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Wenn er nun nicht bald kommt, . dann ziehe ich mich an Linge 
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U
nter dem rot und gelb gestreiften Sonnendach 
des Cafes Concordia saß der Nigger Jimmy 
Fla-Fla, sog den Gin durch den Strohhalm und 
grinste so vergnügt vor sich hin, daß man seine 

Klavierleisten von Zähnen sah. Er trug einen modischen 
. Zylinder, eine hellblau gebatikte Riesenkrawatte, eine 
Glasscherbe an silberner Tändelschnur und ein 
schwankes Röhrchen mit weißem Emailleknopf, das er 
über seine gestreiften Beinkleider wippen ließ. Kavalier 
vom Wollhaar bis zur randgenähten Sohle. 

Die Sonne, die sogar unter die Markise kroch und 
mit seinen Brillantringen spielte, störte ihn naturgemäß 
absolut nicht. Sie glitt an ihm ab, wie Regentropfen an 
einem Mackintosh. 

Aber den Mister Wodrniper aus Philadelphia störte 
sie ungemein. Er lernte sich eine schwierige Melodie 
auswendig: 

"Schöne night, du Liebesnight, 
Oh stil-Ie main Verlangen . .. " 

Mister Wodrniper war zuletzt in Oberammergau ge
wesen, ehe er in diesem herrlichen deutschen Kurort 
gelandet war, und aus Oberammergau konnte er die 
Melodie, die er nicht mehr los ward, unmöglich mit
gebracht haben. Denn dort werden in der Regel nicht 
"Hoffmanns Erzählungen" von J. Offenbach aufgeführt, 
sondern weit gediegenere Sachen. So oft sich der Mister 
den Schweiß von der Stirn wischte, vertiefte sich das 
Grinsen des Niggers. Am meisten aber lächelte er über 
die Melodie, die sich der Dollarmann einquälte. Das 
war nämlich die Lieblingsmelodie von - nun, wir 
werden gleich hören! 

Mister Wodrniper hatte schon vorige Woche den Kur · 
ort verlassen wollen, und nun ließ es ihn nicht von hier 
fort. Er war verliebt, verliebt in diese eben plötzlich 
aufgetauchte Frau Mira, die eine Witwe war, geäußert 
ha tte, daß die Barcarole ihr Lieblingslied sei, und im 
übrigen alle rasend machte. 

Selbst den Mister Wodrniper, der sonst erznüchtern 
war und im Astoria-Wood-Klub in Philadelphia jede 
Wette gewann, daß er am längsten von sämtlichen 
Clubmen gähnen könnte, Stundenlang. Ohne zu er
müden. Lediglich aus angeborenem Stumpfsinn. Seit 
acht Tagen war er wie umgewandelt. Durch 'die Witwe. 
Er fühlte, daß cr tiefsinnig wurde, für Natur zu 
schwärmen anfing, bereits Liebeslieder trällerte und 
demnächst dichten würde. Er spuckte aus. 

"Sie sein ein Teufel." 
Trotz dieser Feststellung würde er morgen abend 

mit dieser Teufelin soupieren und - das weitere würde 
sich finden! Er war entschlossen und bereit, der Ruhe 
seines Herzens jedes finanzielle Opfer zu bringen. 

Gleich nach dem unglücklichen Mister W odrniper 
passierte Herr Frederik Lundström den Tisch an dem 
der schwarze Elegant saß, der noch genau s~ herzge
winnend grinste wie zuvor. Herr Frederik Lundström 
hätte dem Schwarzen unter allen anderen Umständen 
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am liebsten eine Backpfeife serviert, denn er war ein 
kurz angebundener Mann von nordischer Rauheit. In 
diesem Falle blieb er vor Jimmy Fla-Fla stehen und 
präsentierte ihm seine juchtene Zigarrentasche. Wer 
durfte es mit diesem Farbigen verderben? Er war Frau 
Miras Diener. Der Weg zu der wunderschönen Mira 
führte über die hohle Hand vöh Jimmy. Als Herr Lund
ström das Etui wieder zuklappte, fehlten die fünf 
Importen, die vorher darin gewesen waren. Mari sieht 
also, daß Herr Jimmy Fla-Fla ein gründlicher Mann war. 

Auch Herr Frederik Lundström summte die ersten 
Takte der Barcarole vor sich hin . . . . . : "Schöne 
Nacht, du Liebesnacht .. . ,0, stille mein Verlangen ... !" 
Er war Nummero zwei, dem es Frau Mira angetan hatte. 
So sehr, daß ihm kein Bissen mehr schmeckte. Ein sehr 
bedenkliches Anzeichen, wenn man erfährt, daß der 
stramme Appetit von Frederik Lundström in ganz 
Schweden sprichwörtlich war. Er hatte nur einen Freund 
auf der weiten Welt, dem er nichts abschlagen konnte, 
dem er alles hingab, was er haben wollte. Und das war 
sein Magen. In diese Freundschaft sich einzudrängen, 
hatte die schöne Mira fertiggebracht. Wer sie init ihrer 
Nachtigallenstimme die Barcarole hatte singen hören, 
wurde ihr willenloser · Trabant. Alle Sonnen führen 
solche Trabanten. Frederik Lundström wollte morgen 
mit der Sonne Mira eine Spazierfahrt machen, uhd -
auch hier würde ein Souper endlich den Zwist beenden, 
in dem er mit seinem besten Freunde lag. Frau Mira 
hatte ihm unzweideutige Avancen gemacht. 

Aller guten Dinge sind d r e i. Als die Sonne hinter 
den spitzen Zacken der Vorberge verschwand, parierte 
vorm Grand-Kurhotel das violette Auto des Herrn 
Stefan Leimdörfer aus Wien, das ebenso nagelneu war 
wie der Reichtum seines Besitzers. Und neben dem 
glückstrahlenden Kronennabob hob Frau Mira den 
weizenblonden Kopf mit dem entzückenden Hütchen. 
Durch die hauchdünne Gaze des Schleiers glänzten 
die .ponceauroten Lippen, süß und verheißungs reich 
lächelnd, als der reiche Leimdörfer die Spitze des 
heliotropduftenden Handschuhs küßte. Leimdörfers 
Pranke war sechsmal so groß wie diese kleine des 
Engels, die kaum zu bemerken war in der üppigen Um
schmiegung des Pelzärmels und vom Glitzerwerke eines 
darauf herabgleitenden Armbandes fast verdeckt wurde. 
(Dafür hatte sie aber auch schwerlich, wie es Stefan 
Leimdörfer vorm Ausbruch der großen Zeit getan hatte, 
Klaviere transportiert.) 

Die Köpfe der Herren der Schöpfung drängten sich 
vielsagend lächelnd und distingiert gescheitelt an den 
hohen Spiegelscheiben des Hotels, und die befrackten 

. Kellner flogen nur so. Die rotgalonierte Zigeuner-
kapelle stimmte die Geigen .... 

"Schöne Nacht, du Liebesnacht, 
0, stille mein Verlangen! 
Süßer als der Tag, uns lacht 
Die schöne Liebesnacht .... " 
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Tu du mir nichts, ich tu dir auch nichts Leu 
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Die große, behaarte rostbraune ·Pranke des Herrn 
Stefan Leimdörfer drehte die Flasche Heidsieck Mono
pol im Eiskühler herum. 

H. 
Uber Frau Mira wallte der Schleier des Geheimnis

vollen. Sie selbst hatte nur zarte Andeutungen gemacht: 
eine kurze, aber un~agbar unglückliche Ehe. Konzert
reisen nach Amerika, Australien. Früh verwaist. Liegen. 
schaften von unermeßlichem Wert in Ungarn. Und, vor 
allen Dingen, Witwe. Außerdem, wie gesagt, war sie 
hochgradig musikalisch und besaß die Allüren einer 
Herzogin. Genug, um ihr, die als einzig belebendes 
Element der Nachsaison aufgetaucht war, einen 
Schwarm seriöser Bewerber und noch seriöserer Lieb
haber an die Fersen zu heften .. 

Die anderen Damen maßen sie mit giftigen Blicken 
und behaupteten, diese "australische Nachtigall" habe 
nicht einen richtigen Ton in der Kehle; sie schminke 
sich geradezu schamlos und trage falsche Steine. 

"Was den letzten Punkt anbetrifft", sagte Mister 
Wodrniper, "so lege ich für deren Echtheit meine Hand 
ins Feuer. Die Haselnüsse sind allright. Ich muß das 
wissen. Ich habe ihr doch selbst, Gentlemen ... " 

"Also Sie a u c h ?" sagte Herr Lundström, dem noch 
immer die · schwedischen Schüsseln nicht schmecken 
wollten. 

"Jetzt · gangst!" Der Stefan Leimdörfer spitzte die . 
Ohrwascheln. "Umsonst ist nix auf der Welt", setzte 
er philosophisch hinzu. 

Er war der erste, der sich der veränderten Kon
junktur anzupassen verstand. Aber auch die Mitbe
werber um die Gunst der schönen Witwe stellten sich 
auf den Boden der Tatsachen. Zu ihnen gehörte, daß 
die schöne Witwe ein immer einnehmenderes Wesen 
entwickelte. Ein Souper mit Frau Mira, und die Stunden 
vornehmlich, in denen nachserviert wurde, waren selbst 
für Valutaathleten nicht billig. Im Gegenteil. 

Aber dafür war reiner Tisch geschaffen. Dafür hatte 
Mister Wodrniper Gelegenheit, sich den Gleichmut 
seiner Seele wieder zu erkaufen. Per Scheck. Er konnte 
bereits wieder großartig gähnen. Herr Frederik Lund
ström war in der angenehmen Lage, sich wieder mit 
seinem "besten Freunde" aussöhnen· zu können. Aller
dings, nicht ohne unerhebliche Kriegskosten, die ihn 
schwören ließen, daß dieser Krieg der letzte sei, in 
den er sich gestürzt hatte. Denn der häusliche Krieg 
rechnete nicht mit. An den war er gewöhnt. Er schädigte 
nicht seine Verdauung. Herr LU1').dström besaß nämlich 
dne Gattin in Stockholm, mit der er es seit · fünfzehn 
Jahren. ausgeprobt hatte. Herr Stefan Leimdörfer 
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endlich schenkte sich die Handküsse. Die waren ihm 
, "eh z'wider" gewesen. Er durfte sich jetzt wieder so 

geben, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Auch 
beschloß er, angesichts der mehr G. m. b. H.-artigen 

. Verhältnisse, die sich angebahnt hatten, in der Taktik . 
. der Noblesse eine Änderung eintreten zu lassen. 

Aber bevor dieser filzige Gedanke Tat wurde, änderte 
sich alles. 

m. 
N ach einer heißen Sommernacht, fiber die, wie so oft, 

die Liebe ihre goldenen Fittiche gebreitet hatte und 
nach der MisterWodrniper gähnend feststellte, daß 
er nur noch den Umschlag zu seinem Scheckbuch in 
der Hand hielt ~ war die schöne Witwe plötzlich mit 
ihrem dunkelhäutigen Diener im violetten Auto des 
Herrn Stefan Leimdörfer und ~ versehentlich ~ mit 
sämtlichen Koffern des schwedischen Herrn Lundström 
abgereist. Mit völlig unbekannter Marschroute. 

Sie hatte sehr viel mitgenommen und sehr wenig 
Wertloses dagelassen. Daß sie auch vergessen hatte, 
ihre Hotelrechnung in Höhe von eintausenddreihundert 
Goldmark zu begleichen, war gewissermaßen eine 
Selbstverständlichkeit. . 

Nähere Aufklärung, mit wem man es zu tun gehabt 
hatte, brachte erst ein Brief des Niggers Jimmy, den 
man zwischen den . Schminktöpfen . und Puderdosen 
fand, und ein zwei Meter großes Plakat, das mit Gold
kopfnägeln an einem Mahagonischrank angenagelt war . . 

In dem Brief stand, daß sich Mister Jimmy Fla-Fla 
leider gezwungen sehe, mit seiner Frau Mira, geborene 
Schulze, abzureisen und allen Freunden und Gönnern 
ein herzliches Lebewohl · zurufe. 

Und das gelbfarbige Plakat, das das überlebensgroße 
Brustbild der schönen Frau Fla-Fla, geborene Schulze, 
darstellte, gab darüber Aufschluß, daß sich diese bis 
vor kurzem auf Messen und Jahrmärkten als "die Dame 
ohne Unterleib" hatte sehen lassen. 

Herr Frederik Lundström machte ein Gesicht, das so 
lang war wie Schweden von Trelleborg bis Haparanda. 
Herr Leimdörfer zog seinen Taschentrumeau, um nach
zusehen, wie er sich mit einem geistreichen Gesicht 
ausnehme. Was nicht alle Tage vorkam. MisterWodr
niper aber gähnte; daß man ihm einen Wolkenkratzer 
bequem zwischen die goldenen Stiftzähne hätte hinein
·schieben können, und sagte,nachdem sich die Klappe 
wieder geschlossen hatte: "W e 111 Ob Witwe oder 
nicht, cl a s wage ich nicht zu entscheiden. Aber auf . 
eins kann <ich schwören, Gentlemen ... auf eins kann 
ich Ihnen einen heiligen Eid schwören: Dieses Plakat .. 
dieses Plakat - Da kann ich nur sagen: "D u ahn s t 
es ni c h t I" 

KAUFEN 51E SICH 50 RASCH WIE MC>GLICH: 

A·B·C 
ABC (Der Lebensspiegel) umfaßt alles, was Ihnen interessant erscheintl 
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• WALTER... 

in 'Abenteuer, ein kleines, nettes 
Abenteuerchen möchten Sie, meine 
Herren? Wie bitte? Etwas - - -
hm - - - etwas - - - Na schön. 
Ich werde Ihnen dann mal erzählen, 
weshalb ich aus - - - - - aus 

. moralischen Gründen meine ent
zückendste Bude aufgab. Keine iro

nischen Falten bitte. Jawohl. Auch den leisesten Ansatz 
eines skeptischen Schmunzelns muß ich mir verbitten. 
Ich - gab - auf. Ich räumte ein behagliches, für 
Liebeskämpfe förmlich prädestiniertes Feld mit sehr 
gemischten Gefühlen, weil ich leider die Konsequenzen 
aus einer Situation ziehen mußte, die - - - - der 
Fall war tatsächlich derart peinlich, daß - - - _.- -
daß mein Bleiben faktisch eine Unmöglichkeit be
deutete für mich, für meine Wirtin und - wie Sie ganz 
richtig vermuten - für das ebenso liebenswürdige 
Töchterlein obvermeldeter Wirtin, weil nämlich - -
- - na ja, also die Sache war so. 

Sie war, als ich sie kennen lernte, eine immer noch 
schöne Frau, die Frau Adda. Voll, schon fast ein ganz, 
ganz klein weni~ übervoll erblüht, gepflegt wie ein 
rundlich gewordenes Angorakätzchen, von festen 
Armen und Beinen, weißen, üppigen Schultern und 
heißen Augen, die hungerten, die irgend etwas suchten 
~ irgend ein Glück - irgend eine Liebe, Glück und 
Liebe, die für eine wahre Frau, für die Vertreterin des 
Kollektiv- und Gattungsbegriffs, ja identisch sind. 

Ich ' für meine Person habe nun stets dem immerhin 
·denn doch eine Lebensanschauung bedeutenden, bereits 
im grauen Altertum zur philosophischen Schule ausge
bauten Horazischen Imperativ des Carpe-diem an~e
hangen. Ohne Zagen, Zaudern und Plaudern packte ich's 
auch drum beim Schopfe, das Leben, das ja, wo und 
wann man hineingreift, "interessant" sein soll, das 
fließende, sprudelnde, schäumende, brausende Leben, 
das uns auf seinen ewigen Fluten wie Nußschalen trägt 
und schließlich verschlingt, das uns zu den Gipfeln 
hebt, um uns um so tiefer zu stürzen, - eine Rutsch
bahn. Doch ich schweife ab. 

Also meine oben erwähnte Wirtin, wenn wir bei 
dieser weißschürzigen Bezeichnung bleiben wollen, 
~,liebte" mich. Bitte sehr. Ich war damals so gegen 
26, 27. In Heringsdorf hatte ich sie kennen und mit 
Fug schätzen gelernt. In Berlin sahen wir uns wieder 
und - wie das sö kommt - es paßte gerade so schö,n 
- siedelte bald zu ihr über. Daß sie mir die alte 
Neigung bewahrt hatte und daß ich ihr wiederum eben
falls Sympathien entgegenbrachte, obwohl schon einige 
Zeit seit der ersten Bekanntschaft ins Land gegangen 
war; können Sie schon aus dieser schlichten Tatsache 
entnehmen. Daß sie außerdem meine männlichen 
Qualitäten nicht unbedeutend fand, erhellt der Um
stand, daß sie mich - - daß sie die Gelegenheit wahr
nahm, die alten Beziehungen alsobald in vollem Um-
fange wieder aufzunehmen. . 

Wir waren übereingekommen, meinen Einzug ge
bührend und mit Nachdruck zu ' feiern. Das geschah 
denn auch ausgiebig und wie ich sagen darf - mit 
dru~haus positivem Erfolge. Im engsten Familien
krelse, zu dreien, verlebten wir einen ~anz reizenden 
Abend, an dem ich auch den blonden Backfischreizen 
der klei~en Lolli die berechtigte Aufmerksamkeit nicht 
vorenthlelt. Ich ,,:"eiß nicht recht, wie ich eigentlich zu 
Bett gekommen bm, was ich der Frau Adda an Zärtlich
keite? und Be.gehrlichkeiten gesagt habe, was ich der 
pupplgen Lolh an Verliebtheiten ins blondumlockte 
Ohrchen geflüstert habe, ob ich Lolli tausend Tor-
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heiten versprach, Frau Adda aber um Beweise ihrer 
Liebe bat, bat, sie möchte mich zum Glücklichsten aller 
Sterblichen machen. Jedenfalls erwachte ich .aus dem 
ersten, weingeistumsäuselten Schlummer, sehe eine 
weiße Gestalt hereinhuschen und - begreife die Situ
ation. Du lieber Gott, das ist ja alles nicht abnorm. 

Wir waren nicht müßig in jener Nacht. Emsig ' und 
fleißig wie die Mäuslein knabberten, knusperten, 
schleckten wir vom Honig der Liebe. Lautlos, wie sie 
gekommen, verschwand schön Adda, lautlos und 
flüchtig wie ein Gedanke. Denn Lolli schlief ja nebenan. 

Die nächsten Tage regelte des Dienstes immer gleich
gestellte Uhr. Erst spät abends kam ich nach Haus. Ich 
hatte nicht einmal Zeit, mich nach dem Befinden der 
Damen zu erkundigen, Frau Adda zärtlich die Hand 
zu küssen oder Klein-Lolli ins rosige Bäckchen zu 
kneifen - am Tage. Des Nachts allerdings huschte es 
herein zu mir ins Kämmerlein und - rischel-ruschel
raschel - ins kosige Bett, bis es - husch-husch - ver
schwand noch weit vor Morgengrauen. Ave Aphrodite! 

Dunkel glaubte ich mich freilich entsinnen zu können, 
daß sie auf einige Tage hatte verreisen wollen. Meine 
Erinnerung war jedoch nebelhaft getrübt. Ich konnte 
mich täuschen. Vielleicht hatte sie auch die Absicht 
aufgegeben. Sicher sogar, ohne Zweifel, ganz ohne 
Frage. Der Beweis wurde mir ja allnächtlich in schöner 
Drastik erbracht. Ich hielt ihn doch hi den Armen 
diesen - Beweis, fühlte ihn in süßer Lust beben, er
schlaffen, bis ihn wieder die Wut der Liebe ergriff. 
Ihre Gegenwart war ja bezaubernde fleischliche Wirk
lichkeit, die von besonderem Reiz umwoben. Wir 
durften nicht sprechen. Denn Lolli, Lolli das Kind 
schlief doch nebenan, schlief den unschuldsvollen Schlaf 
ihrer 17 Jahre," der von unserem Spiel nichts wußte, 
nichts träumte. Welcher Gourmand plaudert auch beim 
Essen? Nur flüstern, flüstern durften wir. Was man 
eben in solcher Situation flüstert - Koseworte, Liebes
schwüre, törichte Fragen, kleine, wollüstige Seufzer. 

Drei, vier Nächte rauschten so dahin. 
Da komme iCh wieder spät in der Nacht nach Haus. 

Von morgen an würde es endlich besser werden, würde 
mir mehr Zeit zur Verfügung stehen zur Erholung, zum 
Vergnügen, zum Schlaf. Gott sei Dank! Holla -
hoppla. Fast wäre ich über einen mächtigen Koffer 
gefallen, der vor meiner Tür breit und schwer hockte. 
Auf dem Schreibtisch ein Zettelchen: "Ich küsse dich. 
.Ich komme - - - ." 

Nanu? Wozu denn das? Warum diese Sonderan-
kündigung? . ' 

Ich löschte das Licht aus. Bald würde sie ja kommen. 
Sie kam auch - wie sonst - weiß, duftig, von 
Wohlgeruch umweht, ein Traum der Nacht. Die Zeit 
versank. 

Da fuhr ich auf. Mir war~s als ging leise eine Tür. 
"Hörst du nichts?" hauchte ich. . 
Ich fühlte, wie sie erzitterte und sich ängstlich an 

mich preßte. . . 
Unglaublich zart war eigentlich ihr Körper. 
"Sollte Lolli etwa - - -?" Sie zitterte stärker. 
"Um Gotteswillen - -!" 
Jetzt höre ich das scharfe Knarren einer Tür, sehe 

eine helle Gestalt ins Zimmer treten, sich uns nähern, 
sehe und fühle tastende Hände, höre einen leisen Auf~ 
schrei, greife fast mechanisch nach dem Schalter - ich 
Tor! - und drehe an - - - - - - - - - 0 ihr 
unsterblichen Götter! - A d dastand vor mir und -

Lolli kam in ein Pensionat, ich zog aus und Lollis 
Mama heiratete einige Zeit später. 
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Hat man die ~'anze Nacht gebummelt, 
Puder die Tugend repariert. 
Nicht nur die Laien werden beschummelt, 
Auch große Kenner werden frappiert. 

Fenneker 
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Der Herr Abgeordn.ete 
Skizze v o n Alfred Brie 

er neue Abgeordnete hatte sich sehr 
schnell an die veränderte Lebensweise 
gewöhnt. Er war kaum zwei Monate in 
Berlin, und schon war er ein Lebemann 
im wahrsten Sinne des Wortes ge
worden. Nur eins bedauerte er, daß er 
allein war und keinen Anschluß hatte. 
Eines Tages kam er wie gewöhnlich in 
das Abgeordnetenhaus, nicht um zu 

arbeiten, sondern um einen Gefährten zu finden, in 
dessen Gesellschaft er seine Einsamkeit vergessen 
konnte. Eine junge Dame saß im Wartezimmer und 
trommelte ungeduldig mit dem Finger auf die Tisch
platte. Der Herr Abgeordnete war stets ein Verehrer 
des schönen Geschlechts gewesen. aber dieser Sultans
traum übertraf alle seine Erwartungen. Als er näher 
kam, blicke sie auf und lächelte ihm aus tiefblauen, 
langbewimperten Augen zu. 

"Verzeihung, sind Sie vielleicht der Herr Minister?" 
Der Herr Abgeordnete verbeugte sich höflich: "Wenn 

ich es noch nie bedauert habe, nicht Minister zu sein, 
so tue ich es in diesem Augenblick. Ich bin leider nur 
Abgeordneter" , und er überreichte ihr seine Karte. 

"Ach, Sie sind es. Ich habe schon viele Ihrer wunder
baren Reden gelesen." 

Der Herr Abgeordnete fuhr mit der Hand über das 
einstmals lockige Haar: "Ja, ich glaube, man kennt 
mich im Lande." 

"Ich warte bereits eine Stunde auf den Herrn 
Minist er", fuhr die junge D ame fort , "denn ich wollte 
den H errn Minister interviewen. Sie sehen, welchen 
Erfolg ich mit meinem erst en Versuch habe." 

"Des einen Unglück ist manchmal des anderen 
Glück" , meinte der A bgeordnete bedeutungsvoll. 

"V ielleicht. Aber ich hatte mit dem Interview so 
sehr gerechnet . Ich brauche das G eld furchtbar nötig." 

Er blickte überrascht auf. 
"Ich stehe allein in der W elt und bin auf irgend einen 

Erwerb angewiesen. Ich war verheiratet - unglücklich 
- und nach zwei Jahren machte ich ein Ende. Meinen 
Sie nicht auch, daß man auseinander gehen soll wenn 
man nicht zueinander paßt?" ' 

"Gewiß, gewiß. Ich möchte noch hinzufügen, daß Ihr 
Schicksal mich sehr interessiert, und daß ich Ihnen in 
jeder Weise behilflich sein werde. Ich werde heut noch 
mit dem Minister sprechen." 

"Tausend Dank, Herr A bgeordneter. Welch Glück 
in der Großstadt einen Mann zu finden der solch~ 
Verbindungen hat, wie Sie." ' 

"Sie überschätzen mich . . . . . . Verzeihung Sie 
haben mir noch nicht Ihren Namen gesagt." ' 

"Edith Grau. Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Ab
geordneter: lassen Sie sich von mir interviewen. Ich 
bin sicher, daß ich diesen A rtikel sofort unterbringen 
kann. Ich komme morgen nachmittag um drei Uhr hier
her, ux:d Sie sind so liebenswürdig und bringen mir 
auch eme Photo graphie von sich mit." 

"Sehr gern. Aber weshalb wollen Sie bis morgen 
warten?" 

,,.Es is.t schon sehr spät geworden, und die Wirtin, 
bel der I~h ~ohne, ~artet nicht mit dem Mittagessen." 

Und mIt emem LacheIn war sie verschwunden. 

* 
. Als er a~ nächsten Nachmittag pünktlich das Warte

ZImmer. wIeder betrat, leuchteten seine Augen freudig 
auf. Edlth Grau wartete bereits auf ihn. 
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."Wo ist. die Photographie? Entschuldigen Sie meine 
EIle, aber Ich habe um 4 Uhr bereits eine andere Ver
abredung. Besten Dank, und nun setzen Sie bitte Ihre 
Unterschrift noch darunter. Können Sie mir noch einige 

. Notizen über sich selbst geben?" 
Der Abgeordnete zog einige Zeitungen hervor die 

e~ zu diese.m Zweck mitgebracht hatte. "Benutze~ Sie 
SIe und brmgen Sie sie mir wieder zurück. Aber Sie 
müssen sie mir persönlich bringen." 

"Seien Sie unbesorgt, ich komme wieder. Aber jetzt 
muß ich fort, denn ich bin um 4 Uhr nach einer Re
daktion bestellt." 

Der Abgeordnete war aufgesprungen. "Ach Unsinn. 
Lassen Sie das Interview, lassen Sie den Redakteur 
laufen. Wären hundert Mark eine genügende Entschädi
gung für den Verlust?" 

Sie legte ihre kleine weiße Hand auf seinen Arm: 
"Wie stürmisch Sie sind. Ich glaube Sie sind kaum 
zehn Jahre älter als ich." Sie lachte lu'stig auf. 

"Also wollen wir jetzt frühstücken gehen?" 
"Nein, jetzt nicht, vielleicht können wir heute Abend 

zusammen sein. Aber ich kann so schwer von Hause 
fort. Laden Sie mich doch per Rohrpost ein, und 
schreiben Sie: "Liebste Edith", oder "Liebe Kleine" 
damit ich meiner Wirtin sagen kann, mein Onkel hat 
mich für heute abe;nd eingeladen." . 

"Gut. Soll gemacht werden, liebste Edith." 
"Einverstanden . . . . . . . . " 
Der A bgeordnete und Edith Grau hatten sehr gut 

g~speist .. Eben waren sie beim Sekt angelangt , da 
horten SIe draußen eine Stimme, die auf den Ober
kellner einsprach : "Ich muß den Herrn A bgeordneten 
sprechen, es ist seh r wichtig. H ier ist seine V isiten
karte, die mich wohl genügend legitimiert." Der A bge
ordnete . horc~te üb~rrascht auf. Die einzige V isiten
karte, dIe er m Berlm ausgegeben hatte war im Besitz 
seiner Begleiterin. ' 

Die Tür wurde aufgerissen, und ein schlanker junger 
Mann stürzte ins Zimmer. 

"Mein Gott, Ernst." 
Edith blickte ihn entsetzt an. D ann schlug sie die 

Hände vors Gesicht und sank in ihren Stuhl zurück. 
Der Fremde trat mit verschränkten Armen näher 

ins Zimmer. 
"Was haben Sie hier mit meiner Frau zu suchen 

Sie alter Sünder?" ' 
"Nichts . ... durchaus nichts, mein Herr .. , . . Wir 

haben hie:t; soupiert . . ' . . . Ich wußte nicht, daß die 
Dame verheiratet ist .. . ... " 

"Aber Herr Abgeordneter", widersprach ihm Edith 
sanft, "ich erzählte Ihnen doch, daß ich verheiratet 

" war. 
Sie suchte in ihrer Tasche nach ihrem Tuch dabei 

fiel eine Photographie zu Boden. Schnell woiIte sie 
danach greifen, doch der fremde Herr kam ihm zuvor. 
"Meiner geliebten Edith", las er hönisch. 
. "Halt!" unterbrach ihn der Abgeordnete, "das habe 
Ich nicht geschrieben." 

"Wie? Sie wollen noch leugnen? Ich finde meine Frau 
mit Ihnen in einem Separe Sekt trinktmd Ihre Photo
g.~aphie D?it de'r Untersc.hrift : Meiner geÜebten Edith, 
fallt aus Ihrer Tasche. Smd das noch nicht genügende 
Beweise?" 

"Aber wenn ich Ihnen erkläre .. . ... . . .. . . " 
"Sie werden Ihrer Frau . und Ihren Kindern erklären 

können, wie Sie hierher gekommen sind." . 
"Bitte, lassen Sie meine Familie aus dem Spiel." 



Viel ist es zwar nimt, aber für besmeidene "Verhältnisse" genügt es Leu 
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In demselben Augenblick prallte er entsetzt zurück. 
Der andere hielt ihm einen Revolver vors Gesicht: 
"Kein Wort, keine Bewegung. Ich hätte das Recht, Sie 
wie einen tollen Hund niederzuschießen." 

Der Abgeordnete saß unbeweglich. 
"Sollte sich nicht ein Weg finden, um die Angelegen

heit gütlich zu regeln?" stammelte er. "Ich gebe zu, 
daß ich wußte, daß die Dame verheiratet war, aber ich 
glaubte sie wäre geschieden." 

"Und ich bin fest überzeugt, daß sie mich Ihretwegen 
verlassen hat. Morgen werde ich die Scheidungsklage 
einleiten, und die Welt soll erfahren, was Sie ....... " 

"Um Gotteswillen, tun Sie das nicht." 
"Ernst, verzeihe mir", schluchzte die junge Frau 

hinter ihrem Taschentuch hervor. "Ich habe nichts Un
rechtes getan. Bringe mich nicht in die Öffentlichkeit:' 

"So, und die Schulden, die ich deinetwegen machen 
mußte .......... " 
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"Ich will sie gern auf mich nehmen", sagte der Ab
. geordnete, und ein Hoffnungsstrahl zuckte über seine 
bleichen Züge. . 

" Hier sind 1000 Mark." 
"Was tue ich mit 1000 Mark? Jede Zeitung zahlt mir 

gern tausend Mark für Ihre Photographie und für die 
Schilderung des Abenteuers, bei dem ich Sie ertappt 
habe, aber ich habe schließlich kein Interesse daran, 
Sie unmöglich zu machen. Geben Sie mir 10000 Mark, 
und die Angelegenheit soll für mich erledigt sein." 

"Ich habe nicht so viel Geld bei mir." 
"Ist auch gar nicht nötig. Sagen Sie mir die Adresse 

Ihrer Bank. Wir treffen uns morgen mittag dort, und 
ich händige Ihnen gegen Zahlung der 10000 Mark Ihre 
Photographie aus." 

Der Abgeordnete nickte resigniert. 
Auf der Straße zog der Fremde Edith zärtlich an sich: 

"Du bist das tüchtigste Mädel, das ich in meinem 
Leben gesehen habe." . 

Vle Jilbefrllnue 
E! NAKTE R FR iTZ BAR 
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Salon des jungen Fabrikherrn Gerl Warrenberg. Diener und Mädchen 
sind dabei, den Raum mit Blumen für den Polterabend des jungen 

Herrn herzurichten. 

Ger t War ren b erg (kommt in ausgezeichneter 
Laune von links): He! Laßt mich einmal allein! (Geht 
ans Fenster und winkt hinunter. Die Leute stehen 
unschlüssig.) Nur ein paar Minuten, Kinder. Dann 
könnt ihr weitermachen. (Die Leute ab. Kurz darauf 
öffnet sich die Tür und herein springt im Automantel 

L 0 reH e I I i n g (fliegt mit ausgebreiteten Armen 
Gert entgegen): Gert! Lieber Gert! . 

Ger t (küßt sie lange und innig, hebt sie dann 
hoch und trägt sie auf den Armen durchs Zimmer): 
Schnuckelchen, mein Schnuckelchen! 

L 0 r e (zappelt mit den Beinen und versucht vergeblich, 
das Kleid über die Knie zu ziehen): Aber Gert! Wenn 
.das Mama .... 

Ger t (übermütig, küßt sie auf beide Knie): 0 weh! 
Aber morgen haben sie alle nichts mehr über dich 
zu sagen. (Er setzt sie behutsam nieder und streicht 
umständlich ihr Kleid glatt.) . 

L 0 r e : Nicht doch! Du bist recht ungezogen am letzten 
Tag. 

Ger t: Und erst morgen! 
L 0 r e (verbirgt ihr Köpfchen an seiner Schulter): Sag, 

du kennst d 0 eh schon Frauen . .... ? 
Ger t : Aber Lore! 
L 0 r e: Na - na c h h er wirl!it du ja doch beichten! 
Ger t : Ich schwöre .... . 
L 0 r e: Nein, nein! Ich will nichts hören (sie küssen 

sich und drehen sich dabei im Kreise), doch! Eines 
nur sollst du mir schwören .... 

Ger t : Alles! 
L 0 r e : .... daß du nie etwas ..... 
Ger t: .... nie etwas ... . 
Lore: . . . . gehabt hast mit. . . . . 
Ger t : .... gehabt habe mit .... Nun? 
L 0 r e : . . . . mit der . . . (sie stockt und wird rot). 
Ge rt: Nun? 
L 0 r e: Nun, mit der Ria Alvensleben! 
G e ~ t (zuckt ein wenig zusammen, wendet sich aber 

geIstesgegenwärtig um und greift in eine Zigaretten
schachtel auf dem Rokoko-Kamin). 

L 0 r e (stampft mit dem Fuß auf): Du antwortest ja 
nicht! 

Ger t: Warum auch? 
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L 0 r e: Sag, hast du wirklich . . .. ? (Sie schlägt die 
Hände vor das Gesicht und schluchzt fassungslos.) 

Ger t (wirft die Zigarette beiseite, steht einen Augen
blick unschlüssig, geht dann aber auf Lore zu und 
legt seinen Arm um ihren Hals): Kleines Dummes! 

L 0 r e (schnellt erleichtert in die Höhe): Gott sei 
Dank! 

Ger t (lächelnd): Wäre das denn gar so ,schlimm ge
wesen? 

L 0 r e (tritt einen Schritt zurück; sie ist sehr ernst 
und ihr ganzer jugendlicher übermut ist von ihr ge
wichen; sie spricht langsam): Ich würde dir jede Frau 
verzeihen, jede. Nur eine einzige nicht: Ria Alvens
leben. 

Ger t (begütigend): Na, Lorelchen! Ist die denn gar 
so gefährlich? 

L 0 r e (aufbegehrend): Gefährlich? Ein Verbrechen ist 
sie, eine unerhörte .... Frau! Sieh sie dir doch an: 
Ihre Figur, ihr Gang, ihr Benehmen, ihre Kleidung ... 

Ger t (hebt scherzhaft beide Hände): Halt, halt! Also, 
damit du nicht eifersüchtig wirst, Kleines: Keine Frau 
der Welt ist so süß, so herrlich wie du! Aber die 
Ria . . . . 

L 0 r e (schnell): Warum sagst du: Ria? 
Ger t (fortfahrend): ... aber die Alvensleben . . hat 

doch auch ihre Schönheiten. 
L 0 r e (verletzt): Wie kannst du .. ! 
Ger t (diplomatisch): Ich meine, daß du, mein Her-. 

zensblättchen, noch viel süßer bist, als alle Alvens
lebens. 

L 0 r e (küßt ihn zärtlich auf den Mund, dann leise, 
fast verschämt): Ich will's dir ja sagen, Gert, warum 
ich sie so hasse. Du kennst doch den Fredersdorf. 

Ger t (aufmerkend): Den Assessor? 
L 0 re (errötend): Der war hinter mir her und .... 
Ger t (gedehnt): Der?! 
L 0 r e: Ja, und ließ die Alvensleben fahren .. . Ich 

habe ihn nicht beachtet. Aber die' Alvensleben hat 
mir gesagt, wenn ich einmal verliebt oder verlobt 
wäre, dann wolle sie ..... dann wolle sie .... (sie 
birgt schluchzend den Kopf an seiner Brust). 

Ger t (blickt nervös um sich): Na, auf solch einen 
Blödsinn mußt du nichts geben. 

L 0 r e (eifrig): Doch, doch! Du kennst sie nicht! Sie 
hat doch kein Geld und sitzt auf ihrem verschuldeten 
Alvensleben; und nun ist ihr im vorigen Jahr der 
reiche Fredersdorf entwischt . .. Ach, wenn du wirk-



,,0, welche Hölle/ Sie Teufel, wohin entführen Sie mich?" 
",,ln' das Paradies, mein EngelI" 

Original-Lithographie 

Plantiko'W 
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"Junge, paß doch auf . .. man kommt durch deine Bananen noch zu FallI" 

lich etwas mit ihr gehabt hättest, ich würde das nie 
mehr verwinden können .... 

Ger t: Nun ist's ja gut, Lorel. 
L 0 r e (plötzlich): Du wolltest vorhin schwören, 

Gertchen. Bitte, bitte, schwöre! 
Ger t (überlegen): Aber warum denn noch, Schatz? 

Es ist doch .... 
L 0 r e (lachend): Schwöre! (Dann in ausbrechender 

Heftigkeit.) Schwöre! 
Ger t: Kinderei. 
L 0 r e (zusammenzuckend): Also doch! 
Ger t (in Sorge): Unsinn, Herz. Ich schwöre dir ... 
L 0 r e (froh): Ja, ja! 
Ger t : Und nun ist's ja gut! 
L 0 r e: Nein, nein! Weiter: ich schwöre dir, daß ich 

niemals etwas . . . . nun? 
Ger t (ärgerlich lachend): ... daß ich niemals etwas .. 
L 0 r e : .. . . mit Ria von Alvensleben gehabt habe. 
Ger t (in komischem Ernst, zögernd): .... mit Ria 

von Alvensleben gehabt habe. 
L 0 r e (stürmisch): Ich danke dir, Liebling! Huch! (Sie 

sieht auf die Uhr.) Johann wartet unten. Ich muß 
schnell fort zur Schneiderin. Sie soll mir doch noch 
das Samtene für heute Abend ändern. Heute Abend, 
Schatz! (Sie gibt ihm einen Kuß und eilt zur Tür hin
aus.) 
Gert geht in tiefen Gedanken ans Fenster; unten 

hört man den Motor anspringen und das Auto davon
rollen. Gert blickt ihm nach; dann geht er aufseufzend 
in die Mitte des Zimmers und verharrt dort grübelnd. 
Nach einer Weile öffnet sich die Tür; eine Dame 
in taubengrauem Kostüm mit üppigem Pelz um die 
Schultern tritt herein. Sie sieht den versunkenen Mann 
und lacht leise; dann legt sie Hut und Pelz auf einen 
Stuhl, hebt die nackten Arme und räuspert sich. 
Ger t (fährt aus seinen Träumen hoch): Ria! Um 

Gotteswillen ! 
R i a (spöttisch): Um Gotteswillen?, Nein, um deinet

willen! 
Ger t (hastig): Geh, man darf dich hier nicht sehen! 
R i a (zuckt die Schultern): Warum nicht? Da man 

nicht die Gewogenheit hatte, mich zu deinem Polter
abend einzuladen . . . . 

Ger t (entschuldigend): Lore .... meine Braut wollte 
es nicht. 

R i a (lacht laut): Deine Braut! Dies kleine Ding! 
Ger t : Ich will nicht, daß du so von ihr sprichst! 
R i ~ (ac~tet ~icht auf seinen Einwurf): Weiß sie schon, 

WIe wIr Belde miteinander stehen? 
Ger t: Du bist toll! 
R i a : Aber du wirst doch nicht mit dieser .. . Lüge ... 
Ger t (scharf): Laß das! Es wäre ihr Tod! 
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R i a (spöttisch): Es stirbt sich nicht so leicht aus Liebe, 
Gert. Ich sterbe ja auch nicht um dich. 

Ger t (verwundert): Um mich? 
R i a: Glaubst du, Gert, eine Frau könnte es jemals 

vergessen, wenn sie dich in den Armen gehalten hat? 
Wende dich nicht ab, Gert! Ich komme nicht um dich 
zu kränken; ich komme, um mein Recht von dir zu 
fordern! 

Ger t (erschrocken): Recht? 
R i a: Von dir und von Lore. Was hat dieses kleine 

Mädchen für ein Recht, mich in deinem Herzen aus
zulöschen? 

Ger t (aufgeregt): Du bist verrückt, Ria. 
R i a: Nein, du bist verrückt, Gert, wenn du glaubst, 

ich ließe mich von dieser harmlosen Puppe ver
drängen. (Mit Betonung.) Ich bin dein, Gert. Und 
ich will dein sein. Heute Abend werde ich hier er
scheinen, Gert, und vor aller Welt verlangen, daß 
du .... 

Ger t (in Angst): Ria, ich bitte dich, nimm Vernunft 
an! 

R i a (bitter): Schau, schau! 
Ger t (drängend): Es ist ihr Tod, Ria! 
R i a (tonlos): So also liebst du sie .... 
Ger t (starrt ihr in das bleiche Gesicht): Ja. 
R i a: Und ich war nur ein Rausch des Blutes 
Ger t (weicht zurück): Ria, ich bitte dich .... 
R i a : .... nur eine Freude für gestohlene Nächte ... 
Ger t (besorgt): Was willst du von mir, Ria ... 
R i a (wild auflachend): Nichts, nichts! Komm an meine 

Brüste, Geliebter! Küsse meine Knie! Verbranntest 
du nicht an meiner Glut? 0, du Tor! Fürchtest du 
dich nicht zwischen ihren keuschen Schenkeln? 
Werden nicht deine Sinne nach mir schreien und 
deine Erinnerungen dich aufpeitschen von deinem 
milden Ehelager zu mir . . . . zu mir . . . . ! (Sie 
schüttelt ohnmächtig die Fäuste gegen die Decke.) 
Oh, ihr dreitausendmal Anständigen! Ihr Wohl
erzogenen! Ihr Geraden und Gerechten! Haha! Was 
wißt ihr von Liebe? Wenn ihr das Bett besteigt, legt 
ihr den Knigge unter das Kopfkissen und macht 
Priesnitzumschläge um eure Gefühle! (Sie geht auf . 
Gert zu und funkelt ihn an.) Sie würde an deinen 
Küssen und deinen tollen Heimlichkeiten die Lehr
meisterin deines Lustlagers erkennen! (Tritt ver
ächtlich zurück.) Oh, du armseliger Häscher! Ver
schächerst dein glühendes Blut um kühle Silberlingel 
Zerreißest mit einer Lüge das armselige Bürgermäd
chengeheimnis; zerbrichst mit einer lächelnden Phrase 
das erbärmliche Siegel einer dürftigen Unschuld. 
Graut dir nicht, auf gemietetem Gaul in die auf
rauschenden Tore des Himmels zu springen? 
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Bei dieser Aussicht kommt man bald zur Einsicht! Plantikow 

Ger t (bittend): Ria! . 
R i a (breitet die Arme vor ihm aus): Du, du, Gert, bist 

die Lust, das Glück, die Wonne, der Rausch! Du bist 
meine Sehnsucht, mein Jammern Tag und Nacht! 
Du peitschest mein heißes Blut zu unerhörtester Er
füllung! - Gert! - (Sie reißt ihr Kostümkleid aus
einander und läßt es zu Boden fallen; sie steht eine 
Weile mit ausgebreiteten Armen vor ihm, mit 
bettelnden Augen. Langsam füllen ihre Wimpern sich 
mit Tränen; sie läßt die Arme sinken.) Alles hast 
du vergessen . . . alles . . . o! 

Ger t (geht nervös zu den Türen und riegelt sie ab): 
Mach keinen Unsinn, Ria. 

R i a (wie aus einem Traum erwachend): Mach keinen 
Unsinn, ... (dann plötzlich, in ausbrechendem Haß, 
lachend.) Unsinn! Hahaha! - Oh, Gertchen, ich 
wer d e Unsinn machen! Ich werde die Tanten und 
Verwandten aufschrecken! Ha, Gert, das soll ein 
Polterabend werden . . . . . 

Ger t (erschrocken): Um Gotteswillen! 
R i a (kalt, verächtlich) : Laß deinen Gott in Ruhe. Der 

will nichts wissen von solchen . . . Erbärmlichkeiten. 
Der speit auf dich .... 

Ger t (beschwörend): Ria . •.. (man faßt von außen 
an die Klinke; Gert starrt entsetzt auf den Drücker.) 
Gott .... . 

R i a (noch kälter): Er wird dir dein Pfund nehmen, 
damit du nicht mehr wuchern brauchst. 

Ger t (verstört): Wie ... Pfund? .. .. . Was willst 
du .... ? 

R i a (lacht wie durch einen Zauber befreit auf): Köst
lich, Gertelein! Ich danke dir! 

Ger t (verblüfft): Ich verstehe dich nicht ... 
R i a (ernsthaft): Ich mich auch nicht mehr. Ich hab dich 

wohl mit me i n e n Augen gesehen, Kleines. 
Ger t (besorgt): Willst du wirklich heut Abend .... ? 
R i a (sieht ihn lange von der Seite an; Verachtung 

wechselt in ihrem Gesicht mit Hohn. Sie hebt ihr 
Kleid auf und zieht es über die Schulter.) Bitte, hilf 
mir. - (Während er die Druckknöpfe schließt.) Tja, 
mein Lieber, ich wer d e. 

Ger t (hält inne): Ich beschwöre dich! 
R i a (schauert vor Ekel zusammen): Tja, Strafe muß 

sein, Gertchen - Bubi. Ich werde .. . 
Ger t (einfallend): Ich gebe dir alles, Ria, liebe Ria, 

was du willst, alles. . . . . . 
R i a (spöttisch): Dankend quittiert. - So. - , Nun 

lassen Sie meinen Arm los. Also: Sie wollen .. . . 
zaaaahlen, mein Herr ? . . . 

Ger t (beschämt): Nicht diesen Ton Ria. 
R i a (mit Abstand): Ich bin die F;eiin von Alvens

leben. 

Ger t (bettelnd): Ria! 
R i a (mit hartem Entschluß; sie wirft den Kopf in den 

Nacken als schüttele sie eine böse Erinnerung ab.) 
Gut - dann die Silberlinge, Ischariot! 

G ert: Wie? 
R i a (tritt an den Schreibtisch): Hier drinnen liegt ja 

das Scheckbuch, mein Herr. (Als Gert zögert, wird 
sie eiskalt.) Manche Menschen tragen ihr Ehrgefühl 
in der Börse. - Also. . 

Ger t (befangen): Aber Ria .... (Unter ihrem herri
schen Wesen holt er das Scheckbuch hervor und setzt 
sich unbehaglich.) 

R i a (zeigt mit dem Finger auf den Zahlenrand des 
Scheks): Von dort abstreichenl 

Ger t (fährt zurück): Hunderttausend ..... 
R i a (lächelt bitter): Sie wollen um den Preis meiner .. 

Liebe . . . handeln. Finden Sie nicht, Herr Warren
berg, daß Sie ein . . . . ein . . . . 

Ger t (gewinnt ein malitiöses Lächeln wieder, beugt 
sich über das Scheckbuch und schreibt): Gut. 

R i a (steckt das Blatt in die Handtasche, setzt den Hut 
auf und legt den Pelz um): Sie gehen wohl vor, Herr 
Warrenberg, und geben Ihrem Chauffeur Befehl, 
mich nach Alvensleben zu fahren. (Als Gert zögert) 
Bitte. Ich warte hier. (Gert geht widerwillig zur Thür) 
Befehlen Sie den großen Mercedes - (sie lacht auf) 

. er hat so schöne Erinnerungen . . . 
Ger t (schwankt, kehrt zurück, kniet nieder und will 

ihre Hand küssen): Ria ... 
R i a (entzieht ihm die Hand, heiter): Allons, mein 

Freund! Das ist nicht mehr im Preis einberechnet. 
(Gert steht linkisch auf und geht hinaus. Ria stürzt 
auf eine Photographie Gerts zu, reißt sie aus dem 
Rahmen, bedeckt sie wild mit Küssen. Als Gert 
wieder eintritt, steht sie abgewandt; sie steckt das 
Bild in den Kleiderausschnitt und reißt sich zu
sammen.) 

Ger t (verlegen): Der Wagen wartet. 
R i a : steht einen Augenblick starr; sie schließt die 

Augen in übermächtigem Seelenschmerz. Dann geht 
sie mit stolzem Nicken an Gert vorüber und hinaus. 
Gert wartet eine Weile in der Tür, ehe er sie schließt. 

Er geht in das Zimmer und lauscht auf das Anrollen 
des Autos. Langsam greift er mit den Händen nach 
dem Herzen; er wankt zum Schreibtisch und vergräbt 
das Gesicht schluchzend in den Armen. Dann st€ht 
er auf, räuspert sich, streicht vor dem Spiegel den 
Scheitel glatt und bürstet seinen kleinen Schnurrbart. 
Er zuckt die Achseln, betrachtet aufmerksam sein 
Spiegelbild und sagt halblaut, mit spöttischem Unter
ton: "Herr Ischariot!" Dann trägt er die Summe in 
seine Privatkonten ein. 
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Das Korsett 
Bifder von Vogef {Ham6uroJ 

Mimi denRt: "Ein Kind aus Wadis/ 
'Freuen würde sidi mein Max, 
Wenn er midi in nädister Näne 
Im Korsett aus Gummi sone." 

Rasdi und fron DinD sie ninein, 
Erst Rammt Mimmis redites Bein I 
0, wie Rfopft inr Hel'Zdien jrönfidi, 
Dies Korsett madit sie senr sefiD. 

Redits 6eaam sie es nidit an, 
Cinas setzt sie die Kräfte dran, 
So wird sie, mit viel VerDnüDen, 
In die Arm~ Maxens /fieDen. 



Wenig angenehm und nett 
Hier oenimmt sitV das ' Korsett. 
Gummi patbt der Junofrau Glieder, 
Gummi wirft dies MädtDen nieder. 

Da das Gummi stDmerzt und drütbt, 
Ihr ins 'FfeistD stDon mätDtig zwitbf, 
Kann sie es ihm nicht verzeihen, 
Nur heraus und sich oefteten I 

NitDt gegfütbt I Seht das Korsett I 
AIS oos hundert Hände hätt', 
Widf es unsere stDmutbe Kfeine, 
Wie man sieht, hier auf vier Beine. 

Hi(ffos liegt das Mädchen da. 
Keine Hi(fe fern und nah. 
Kavalier, nimm stDneff dein Messe" 
Nur ein StDnift, gfeitD wird ihr oesser. 
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11 UBERFALL! 11 

LOTHAR SCHUTTEL 

ssessor Kühn war im Polizeiprä
sidium beschäftigt, und daher mag 
ihm zu Fastnacht die Eingebung ge
kommen sein, als Apache auf den 
Ball zu gehen. 

Er war ein so echter Apache, daß 
"1Wai~~~~~~~~die Herren auf dem Ball unwilIkür

iich nach Uhr und Geldtasche griffen und die Damen 
ein angenehm lüsternes Gruseln überkam. 

Frau Klara - eine kleine Ironie des Schicksals : die 
Gattin des bekanntert Nervenspezialisten Professor 
Dr. C .. . - erlag mit ihren empfindsamen Nerven 
dieser Apachensuggestion in einer Weise, daß ein 
Zittern ihren zarten Körper überlief und nur ein 
Wunsch, ein glühendes, sinnverwirrendes BegehreI1 sie 
beherrschte, einmal nur, ein einziges Mal nur von den 

Armen dieses Apachen umfangen zu werden. 
Tausend Wonnen mußten es sein, mit derben, 

fordernden Griffen an diesen sehnigen Männerleib 
gepreßt zu werden, diesen festen sinnlichen Mund auf 
den Lippen zu fühlen, diesen st ahlgrauen Falkenblick 
sich tief in die sehnenden Augen bohren zu lassen. 

Frau Klara verstand es mit dem Ges~hick, das fein
nervigen -·Frauen eigen ist, den Apachen-Assessor zu 
begehren, und ihn im Glauben zu belassen, daß er der 
Begehrende sei und sie eine unnahbare Frau. 

Sie bezähmte ihr Verlangen nach ihm, um seiner 
um so sicherer zu werden. Und der Erfolg gab ihrer 
Taktik recht. 

In den nächsten Tagen traf man sich wieder in heim
lichen Rendezvous. 

Aber Asses~or Kühn im eleganten Zivil war ein ganz 
anderer als der im abgerissenen Apachenrock. Er war 
wie alle anderen, formell, langweilig. Und wenn man 
sich noch traf, so geschah es nur in Erinnerung an die 
liebesschwangeren Stunden auf dem Ball, und weil man 
hoffte, daß die Hemmungen und Empfindungen, die 
man füreinander hegte, wiederkommen würden. 

Aber es blieb eine grobe Selbsttäuschung. 

Da kam Frau Klara auf den Gedanken, er solle sich 
in dem Apachenkostüm, in dem sie ihn zuerst kennen 
gelernt, bei ihr zum Tee einfinden. Zum trauten tete 
a tete. 

Frau Klaras Gatte war zu dieser Zeit in der Klinik. 
Das Mädchen schickte sie mit Urlaub bis zum späten 
Abend in die Stadt. 

Auf dem Teetisch, den eine rosaseidene Decke zierte, 
standen im hohen Kristallkelch purpurne Nelken. Die 
Sonne entzündete sie zu glühendem Brand und spielte 
neckend mit dem Weiß und Gold der zierlichen Tee
tassen. 

16 

Frau Klara hatte gerade die puppenhaft kleinen 
Löffel auf die Unterschalen gelegt - sie klirrten hell 
und melodisch - als draußen die Schelle ging; 

Assessor Kühn, der .Apache! 
Mit einem Male war die alte Leidenschaft Frau Klaras 

wieder wach. Sie hätte diesem Apachen um den Hals 
fallen mögen und ihm zujubeln, daß sie die Seine sei, 
die Seine, .immer und ganz die Seine. 

Das Feuer, das seine Apachenexistenz bei Frau Klara 
entfacht, sprang zu ihm über. 

Aus tausend Nichtigkeiten bauten sie silberI1e Ge
spräche, die wärmer und tiefer wurden, um dann wie 
Kinderstammeln zu werden, ein seliges Kinder
stammeln. 

... . Die Sonne war längst versunken und die brand
roten Nelken standen tot und grau im Kelch. Aber die 
Zeit war zusammengestürzt, es gab keine Stunden für 
die Liebenden mehr, jubelnd siegte das Jetzt. 

Von fernher, wie im Traum, hört Frau Klara ein 
Rasseln von Schlüsseln am Schloß. Fährt auf, streicht 
sich glättend über die wirren Haare, nestelt fiebernd 
am Rock. Reißt ihren Apachen fort, irgendwo ins 
Dunkele, schreit ihm mit erstickter Stimme "Komödie" 
entgegen. Und stürzt ans Telephon. 

Reißt den Hörer vom Apparat. 
Ruft : "Überfall!" 
Da ist ihr Mann schon im Zimmer. 
W-a-s? Er versteht nicht, gaubt als Arzt an eine 

plötzliche Sinnestrübung seiner Frau, will ihr den 
Hörer aus der Hand winden. 

Aber Frau Klara ist schon mit der Wache verbunden. 
Gibt sich Mühe ruhig zu sein und ·beantwortet die 
Fragen der Beamten. 

Der Hörer fällt auf die Gabel. 
Erschöpft sinkt Frau Klara auf den nächsten Stuhl. 

Bricht in Schluchzen aus. Dann, plötzlich, fährt sie auf. 
Und ist ganz beherrscht. 

"Hilf mir!" gebietet sie ihrem Gatten, "warum hältst 
du den Kerl nicht fest?!" 

Der Professor, von der Situation überrascht, tut ein 
paar unentschlossene Schritte, tastet und tappt in der 
Dunkelheit. 

Dann findet er den Schalter. 
Strahlende Helle. 
Über einer Stuhllehne hängt ein alter moosgrüner 

Rock mit braunen Flicken. Am Boden liegt eine Mütze 
und ein blauer Apachenschal. 

Der Apache aber war weg. 
Und der Professor in seiner Aufregung merkte nicht, 

daß seine Frau eine Teetasse beiseite schaffte, den 
einzigen Zeugen ihres tete ä. tete. 
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Der Brautkuß 

06sdjLed vom 'Freund 
E.s war so Mode in Frankreich. 
M.an kannte sich vorher nie und man wurde einfach eines 

Tages zusammengebracht und verlobte sich auf Wunsch der 
Eltern. 

M.imi de Bellegarde mußte den Grafen d'Ha'Udetot als 
Bräutigam begrüßen. Der Bräutigam dachte, die Braut sei 
unberührt wie eine Gartenlilie und er flüsterte: 

"Holdseliges Mädchen, ich bin entzückt von Ihrem Scharm." 
Sie lächelte und senkte verschmitzt ihre Blicke zu Boden. 
Er fuhr fort: 
"Gott hat seinen Segen über uns gebreitet. Gott wird uns 

glücklich machen. Sie werden meine Gattin." Mimi nickte, 
er schwärmte weiter: 

"Und dann werden wir ein Leben finGen wie im Paradies. 
Um uns werden reizende Menschen sein und Mädchen voller 
Uruschuld." 
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Sie stand plötzlich hastig auf. Er erhob s10h .auch, ganz 
verlegen werdend, indem er das \v ort Unschuld gebraucht 
hatte. 

"Verzeihen Sie, meine Braut, das Wort isf meinen Lippen 
entflohen." Er wollte ihre süße, kleine Hand küss,en. S.ie 
wehrte ab: 

,,Ich habe Eile, Herr Bräutigam . . . ich will von meinem 
Geliebt,en, dem Kapitän Colbert, im Pavillon Abschied von 
meiner Sonne, von meinem reizenden Verführ,er nehmen." 
Url'd sie flog davon. Der Graf .aber ging .enttä.uscht zu s,edner 
Tante un.d. erzählte ihr a.11es. Sie .aher, sdblst ,eime freidenkende 
Frau, erklärte: "Wi,e nett und aufrichHg von ' Mi'lri:i; ich gra
tuher·e ·dir zur Braut." 

Der Graf aher meinte: 
"Bedenk·e doch, sie ist keine Lilie mehr." 
Die Tante läche1t,e phd}osophisoh: 
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"Aber eine Rose ist sie, und wenn du die Dornen entfernt 
hast, mein lieber Neffe, dann kanrrst du mit ihr sehr zufrieden 
sein." 

Und so geschah es. Die entdorrrte Mimi de Bellegarde wurde 
Mutter von sechzehn jungen Grafen und Gräfinnen. 

. Der 6err f/'apa 

Fürst Pückler war in seiner Jugend ein namenloser Ver
schwender. Sein Vater dachte des öfteren daran, ihn unter 
Kuratel zu stellen. Als er 1803 bei den Dresdener Leibgarden 
diente, leTnte er eine Irmgard von P . 'kennen, eine junge 
Dame, die trotz ihrer Jugend sehr geschäftstüchtig war, wenn 
es galt, sich für ihre Reize honorieren zu lassen. Irmgards 
Freundinnen hatten von dieser gelernt und bald mußte der 
tapfere Lei,bg-ardist Schulden auf Schulden machen. Da kam 
der Vater Pückler nach Dresden und siehe da: fünf hoff
nungsvolle, junge Damen wurden als die Ursache der großen 
Ausg·aben bezeichnet. 

Da nahm der alte Herr den jungen Herrn energisch ins 
Gebet: "Ich habe dereinst auch geflirtet, aber meine Liebe 
honoriert . .. als eine Sünde hätte ich da~ angesehen." 

Der junge Pückler lächelte: "Heute nicht mehr, Papa!" 
"Ich beweise es dir, Junge!" erklärte s:iegeshewußt der Vater. 

Und er handelte mit zwei Damen aus der etw,as korrum-
pierten Dresdener Gesellschaft an. Da aber die Damen bei 
fortschreitendem Alter der Männe.r auch mehr materielle Dinge 
verlangten (dieser Grundsatz gilt ja heute noch), so war 
Papa Pückler nach acht Tagen in einer solch hilflosen, finan
ziellen Lage, daß er einen Eilboten auf ra,schestem Wege auf 
seine Güter schicken mußte, um sich Barmittel zu beschaffen. 

Der Sohn fragte den Vater etwas mokant: "Und nun, Herr 
Papa, schnitten Sie bess'er ab als -ioh?" 

Der Vater wich aus, denn er wollte sich nicht als blamiert 
ansehen lassen. 
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"Mein Sohn", s,agte er, "wer Schulden wegen Weibern macht, 
gehört ins Irrenhruus und kommt dorthin." 

Der junge Pückler erwiderte: 
"P3Jpa, ich bin gal1iZ ~m Bilde und .freue mich, daß ich 

wenigstens nicht ,allein dorthin f.ahren brauche." 

Die Z,ofe 
Die schöIl!e .Witwe, Frau 'von Chauvelin. wurde in einer 

Gesellschaft, dr3Jußen im Pal'lk, vom Grafen Genlis a'llf ihr,en 
Dilettantismus in der Liebe angesprochen. 

"Ich dilettantisch?" fragte die Dame, die einer uneinnehm-
baren Festung glich. ,,0, Sie irren, Herr Graf." 

"Ich bin Menschenkenner!" sagte er. 
"Sie wissen nicht, was dne Frau in den Amouren versteht." 
Er lachte: "Andere, ja." 
Der Graf wollte nicht, wie alle aIl!de.r:en, abblitzen und 

immer hitziger gestaltete er den Dialog mit der schönen Frau. 
Am Ende erklärte sie wütend: "Wetten wir hundert 

Louisdor ... Sie sagen nein, ich sage ja . .. " 
Und der Graf begleitete nach dem Fest di,e Rokokodame 

nach Hause in ihr Landschlößchen. 
In der Nacht hatte der Graf erreicht, was er ohne d!ie Rede-

schlacht nie erreicht hätte. . . . 
Frau von Chauvelin hatte gewonnen. Aber da sie ]m Gr,afen 

einen ausge1!eichneten Kavalier gefunden, sagte sie: 
"Hier die hundert LO'lli.s! Sie haben zwar die Wette verloren. 

wie Si,e mir um Mitternacht schon bekundeten, ·aber Si,e sind 
ein scharmanter, fabelhafter Offizier." 

Der Graf schämte sich erst ein bißchen, wollte die Summe 
refüsieren, aber schließlich ... die Morg·enschokolade kredenzte 
Mademoiselle Juliette und MademoiseUe Juliette w,ar ent
zückend und blutjung. . . . 

Der Graf ließ das Geld in der Tasche versinken .. . wie er 
sagte, für die Armen in Paris. 

Und schon gegen Mittag nahm Juliettes schwarzer Strumpf 
die Schätze auf. 



,]alJrg.27 

s war in jener Zeit und jenem Land, 
da die Menschen den Begriff der 

~
tJ Sünde verlernt und an seine Statt den 

m-~~~- der Schönheit gesetzt hatten. Florenz 
und mit ihm eine Welt trauerten an 

JJ/( der Bahre Co s i m 0 Me d i cis. Mit 
. großem Gepränge und schaulustiger 

."L~I...:::::::==C"7 Pracht hatte die blühende Stadt ihren 
edelsten Sohn und großen Schirmer bestattet. Und in 
breitem, stattlichem Zug kehrten sie heim, alle, die ihm 
letztes Geleit gegeben hatten, Nobili und Bürger, 
Söldner und Mönche, Künstler und Humanisten, deren 
viele in ihm einen Hort, einen unerschöpflichen Born 
von Gunst und Gnade verloren. 

"Sahst du Doima Mafalda heute, Bartolomeo?" 

"Ja, Ludovico, ich sah sie, schöner und strahlender 
denn je, in der gleißenden Pracht ihrer Gewänder. Ob 
es geziemend war für die edle Frau, in Purpur und 
Gold, in Samt und Seiden gekleidet, der Leiche des 
großen C6simo zu folgen? Hätte nicht sie, mehr als 
wir alle, denen er Schutzherr gewesen, Anlaß zu Trauer 
und Tränen? Ist er ihr nicht zehnfach gestorben? Ist sie 
nicht sein Geschöpf, ein Werk seiner unendlichen 
Gnade?" 

"Ja, ja, Bartolo, du magst wohl so unrecht nicht 
haben. Hat Cosimo sie nicht einstens als fünf jähriges 
Kind aufgelesen in den Straßen Neapels, als er diese 
halsstarrige Stadt bekriegte? Man erzählt sich, er sei 
in einer der schmutzigsten Gassen mit dem Huf seines 
Pferdes auf das winzige Wesen gestoßen; das habe 
hilfeheischend den Blick zu ihm aufgeschlagen. Da soll 
er staunend gerufen haben: 

"Dieser Augen Glanz wird noch manches Unheil in 
der Welt anstiften, doch den Medici möge er Heil 
künden! Man nehme das Kind und lasse es an meinem 
Hof sorgsam erziehen." 

Er hat seine Laune der Mutter des Kindes mit 
schwerem Gold aufwiegen müssen, die kleine Mafalda 
aber ward seiner Fürsorge innigstes Ziel. Die höchsten 
Gelehrten und Dichter hat er berufen aus Mailand, 
Ferrara und Rom, die heranwachsende Jungfrau zu 

. bilden; die größten Künstler von Florenz haben sie 
gemalt und gemeißelt; was Venedig an kostbaren Ge
weben und Stoffen aus dem fernen Indien erhielt, ward 
ihrer erblühenden Schönheit tributpflichtig gemacht. 
Und jüngst erst ihr siebzehnter Geburtstag, war er 
nicht ein Fest für uns Florenti.ner, da der Palazzo, den 
vor Jahren noch der große Meister Brun~lleschi ge
schaffen hat, ihr feierlich zum Angebinde 'gemacht ward 
im Angesicht von ganz Florenz? Ja, ja, sie hätt~ wohl 
Ursache zu Kummer und Schmerz zu dankbarem Ge
denken. Aber, wer lehrt uns ~lie Weiber kennen? 

Doch stille, sie nahet selbst, wie immer umgeben von 
einem Stab erlesenster Jünger der schönen Künste und 
Wissenschaften. -
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"Eurer Schönheit Gruß, Ehrfurcht Eurer Trauer, 
vieledIe Madonna! Um so weniger Ihr Euren Schmerz 
durch äußere Zeichen, durch die landläufigen M~rk
male der Trübsal kundzugeben gewillt seid, um so ver
zehrender wohl muß der Kummer an Eurem Innern 
nagen?" 

"Schmerz, Trübsal, Kummer?! Was für törichte 
Worte? Er, der Große, den ihr Kleinen beklagen zu 
müssen vermeint, Cosimo, er, der als ein König auf der 
Erde verweilte, ist als ein König geschieden. Er hat dem 
Leben Pracht, Schönheit, Freude und Glanz verliehen ; 
so mögen Pracht, Schönheit, Freude und Glanz auch 
an seiner Bahre stehen. Lernt mich kennen, nicht nur 
als ein Geschöpf seiner Hand und seiner Gunst, sondern 
auch als ein Kind seines Geistes! - Darum auf, meine 
Freunde, wir wollen uns eilen, seinen Tod in seinem 
Sinn würdig zu weihen. Ihr, Meister Marsilio Ficino, 
sollt uns in tönendem Wort die Ode künden, die 
Euer regsamer Geist seinem unsterblichen Ruhm ge
widmet hat. Ihr, meine Freunde ,Filippo Lippi und 
Verrocchio, werdet unterdessen die wärmsten Farben 
und den kältesten Marmor Euren Künsten dienstbar 
machen, uns den letzten Ausdruck seiner unvergäng
lichen Züge unvergeßlich zu bannen. Laßt uns gehen, 
Piero und Lorenzo erwarten uns." 

"Nun, Ludovico, der alte Cosimo hatte doch einen 
scharfen Blick. Fürwahr, ein königliches Weib! Sie wird 
Florenz und den Medici noch manche Überraschung ver
heißen. Man sagt, daß Cosimos Sohn, unser neuer 
Schutzherr Piero, ihrer stolzen Natur stumpfen Wider
stand beut und sie als lästigen Eindringling betrachtet. 
Hingegen soll Pieros Sprößling, der siebzehnjährige 
Lorenzo, auch in der Zuneigung und Verehrung seiner 
Alters- und Spielgefährtin Malalda gegenüber ein echter 
Enkel Cosimos sein, mit Freuden gewillt, in Demut vor 
ihr zu knien. Doch laß uns der Donna und ihren Ge
treuen folgen. Auch ich bin begierig, den Huldigungen 
beizuwohnen, die sie der Asche ihres großen Patrons 
darbringt. " 

Es ist ums Jahr 1494. Wie der umhat der Tod seine 
Fackel gesenkt, und L 0 ren z 0 dei Medici, den der 
Volksmund "der Prächtige" benannt hat, ist nicht mehr. 
Noch ward sein Leichnam nicht zur letzten Ruhe be
stattet, noch ist seine sterbliche Hülle über der Erde, 
da flammen im Palazzo Brunelleschi, den vor Jahr
zehnten der alternde Cosimo Medici der jugendlichen 
Schönheit seines Pflegekindes Mafalda gewidmet hat, 
Tausende und Abertausende von leuchtenden Kerzen 
auf. Und im Volk wispert und raunt es voll Staunen 
und Murren: 

"Saht ihr's und vernahmt ihr's? Donna Mafalda, die 
Geliebte Lorenzos dei Medici, gibt ein glänzendes Gast
mahl, heute, am Sterbetag Lorenzos. Noch ist er nicht . 
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Die Frau ist in ihrem Wesen undurchsichtig, aber nicht in ihrer Kleidung Leu 
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völlig erkaltet, da ruft sie Florenz zusammen zu einem 
Fest, wie noch keins in den Mauern der Stadt gefeiert 
ward. Wahrlich, Lorenzo der Prächtige hätte es anders 
verdient um das Weib, dem er seine Liebe und Gunst 
geschenkt hat von Jugend auf". 

Unterdes erstrahlen die hehren Hallen und weiten 
Säle, die Brunelleschis stolzer Geist errichtet und ge
staltet hat, in einem Meer flutenden Lichtes. Ein blüten
reicher Kranz herrlicher Frauen, eine auserkorene 
Schar kraftvoller Männergestalten ziert die uncrmeß
lichen Räume. Kostbare Stoffe, zartwallende Schleier 
gleiten durcheinander, Gold und Edelsteine erglitzern 
in funkelndem Kerzenschimmer. Vielsprachiges Stim
mengewirr surrt und summt. Und das Heer der ~e

schäftigen Diener und köstlich gekleideten Mägde eilt 
hin und her, noch vor dem festlichen Mahl wohl
schmeckende Erfrischungen zu bieten, schwere, er
hitzende Weine neben kühlem, erquickendem Trunk, 
ganz erlesene Früchte und süße Leckereien. ImmeI: 
wogender wird der Gäste Strom. Jede Minute bringt 
eine neue Welle. Die Blüte von Florenz ist geladen. Der 
alternde Mantegna neben dem siebzehnjährigen Knaben 
Michelangelo. Perugino, Lorenzo di Credi, Dangal1o, 
Christoforo Landino und alle die anderen Unsterblichen 
in manigfaltig buntem Wirbel. 

Droben aber, auf dem kleinen, säulengetragenen Altan 
am Ende des großen Bankettsaales, lehnt Donna 
Mafalda selbst. Schwerer Brokat um rauscht die reifen 
Formen der stolzen Gestalt. Fürstliches Geschmeide 
erstrahlt ,auf dem weißen Nacken. Die marmornen 
Züge der ho h e n Vi erz i ger i n aber, der Glanz ihres 
dunklen Auges, verraten noch die Allmacht der 
einstigen Schönheit und ihre Zauberkraft, die Cosimo 
Medici bewogen, die kleine Neapolitanerin von der 
Straße aufzulesen. Metallenen Klanges tönt ihre Stimme. 
als sie zu reden anhebt: 

"Meine Freunde, schöne Frauen und edle Männer! Ich 
rief euch zusammen zu einem Fest, glänzender, prunk
voller und lustreicher als alle glänzenden, prunkvollen 
und lustreichen Feste, die ihr Florentiner seit dreißig 
Jahren in diesem Haus zu erleben gewohnt waret. Und 
das in dem Augenblick, da eure Stadt ihr Antlitz ver
hüllt, weil ihr ruhmgekröntester Sohn in üppigster 
Manneskraft von ihr schied. Viele von euch haben viel
leicht, während sie ihre Schritte zu meinem Palast 
lenkten, das Haupt geschüttelt in nachdenklichem Sinn 
ob dem augenscheinlichen Widerspruch zwischen so viel 
Trauer und so viel Lustbarkeit. Nun, meine Freunde, 
schöne Frauen und edle Männer von Florenz, und ihr, 
Sendboten Italiens und fernerer Welten, ich rief euch zu
sammen, dem großen Toten, dessen irdische Reste noch 
unter uns sind, letzte Ehre zu tun, letzte Ehre im Haus 
derer, die er geliebt hat, und von der er geliebt ward. 
"Lorenzo der Prächtige", so hat ihn die wahrheit
kündende Einfalt der Volksstimme getauft. Lorenzo 
der Prächtige! Ein Ehrentitel dünkt mich! Was sein 
Großvater Cosimo, dem ich alle Güter des Lebens' ver
danke, mühevoll ' und kampffroh in die Bahnen gelenkt 
hat, sein tatkräftiger Enkel hat es vollendet. Sc h ö n -
h e i tun d Leb e n s f r e u d e. sie sind das unsterb-
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liehe Werk Lorenzos des Prächtigen. In seinem Hirn 
und Herz war nicht Raum für Enge und kleinliches 
Anschauen der Dinge. Groß wat sein Fühlen' und groß . 
sein Gesichtskreis. Er glaubte die Welt und die Mensch
heit zu Freude und Schönheit bestimmt, und darum 
schuf er uns in Florenz eine Stätte trunkener Freude 
und lichtvoller Schönheit. Freie Entfaltung der einzelnen , 
Persönlichkeit, einiges Walten im Dienst der Künste 
und \Vissenschaften! Das sind die Leitworte der ver
flossenen Jahrzehnte gewesen. Den Becher des Ge
nusses in erhobener Hand, haben wir den süßen Rausch 
des Lebens, ' die Vollkraft des Seins feurig gekostet. 
Darum auch, meine Freunde, sehe ich euch heute hier 
um mich vereint. - Ihm, der das Leben zu rascheren 
Pulsen beflügelte, der unseren Tagen auf jagenden 
Rossen die Freude voransandte, ihm, dem Meister des 
Seins, der nicht mehr ist, wollen wir zu würdigem Ge
denken ein letztes Fest des Lebens bereiten. Musik 
ertöne, silbernes Lachen erklinge, Schönheit erstrahle, 
Geist versprühe! Die Becher mit Rosen umkränzt, dem 
"Prächtigen" dargebracht und der Gegenwart, die er 
schuf!" 

Tosender Beifall folgt den Worten Donna Mafaldas. 
Und alles eilt und eifert, ihren Winken fröhlich zu 
folgen. An den großen Prunktafeln, belastet von reichem 
Silber und blitzendem Kristall, entzündet sich funkeln
des Leben. Die dunklen Samte und schimmernden 
Seiden der malerischen Trachten geben warme, leben
dige Töne. Das Lächeln schöner Frauenlippen wird ver
führerisch und betörend, die Blicke der Männer 
schmeichlerisch und beredt. Der perlende Rebensaft 
lockt die Gabe der Rede aus verschwiegener Brust, 
Witz und Humor zücken in farbigen Blitzen hinüber 
und herüber. Heitere Laune steigert sich zu diony
sischem Taumel. Und die Stunden fliehen dahin, ohne 
daß die befreiten Geister des Lebens ihrer Acht haben. 

Da nahen sich Diener mit bestürzten Mienen dem 
alten Marsilio Ficino, einem langjährigen Freunde des 
Hauses und seiner Herrin. Der greise Gelehrte erhebt 
sich, verläßt seinen Platz und - kehrt zurück, staunende 
Ehrerbietung im Antlitz. 

"Meine Freunde! Donna Mafalda hat uns heut in eher
nem Wort den Geist ihrer Zeit gekündet. Diese Zeit 
ging dahin, denn Donna Mafalda, ihre wundersamste 
Verkörperung, ist nicht mehr. ~ Drinnen ruht sie auf 
einem Lager von purpurnem Samt unter einer Decke 
purpurner Rosen. Sie hat den Dolch gezückt gegen das 
eigene Herz, das allem Schönen und Erhabenen , in 
heißen Schlägen entgegenkam, und dessen letzter und 
heißester Schlag dem Gf;feierten dieses Mahles, dem 
toten Lorenzo, Lorenzo dem Prächtigen, galt. - Meine 
Freunde, künftige Geschlechter werden unsere Epoche 
mit unbefangenem Auge betrachten und beurteilen. Sie 
werden nicht nur unsere Vorzüge, auch unsere Fehler 
und Ausschreitungen sehen. Doch selbst die spätesten 
Enkel werden zugeben müssen, daß eine Zeit und 
Menschheit, unter der solches geschah, stolz war und 
groß, allen Verirrungen zu Trotz und Hohn. Einen 
Trauerpokal unseren Toten, einen Freudenbecher 
unserer Zeit!" 
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euscheit schützt vor Torheit nicht! Mit 
diesem Spruche möchte ich eine Ge
schichte beginnen, die zeigt, daß alle 
übertreibungen der Tugend in Irrtümer 
und mißliche Verhältnisse führen. Der 
weise Montaigne hat sich darüber klar 
und deutlich genug ausgesprochen. Ich 
kann mich also auf diesen wahrhaftigen 

Bericht eines Beispieles beschränken. 
Mein Fr~und Theophil ist Theologe. Das entschuldigt 

gar nichts. Im Gegenteil: gerade diese Führerschaft 
zum ewigen Heil sollte sich einer klaren Kenntnis 
aller menschlichen Schwächen befleißigen. Theophil 
dagegen - Nun, als ich mit ihm in der . idyllischen, 
wein frohen Universitätsstadt des deutschen Südens ' 
durch einen abendlichen Park ging, trafen wir auf ein 
Liebespaar, das im Dämmer, Brust an Brust gegenüber
stehend, sich besprach. Fragt Theophil vorwurfsvoll, 
ahnungslos, im Weitergehen sich umblickend: "Was 
die wohl miteinander so lange Zu . reden haben . . .?" 
Ja, so ist er, mein Freund Theophil. 

Dann kam der Tag, als er mich .· mit Nerissa bekannt 
machen wollte. "N erissa", sagte er, "ist ein prächtiges 
reines Mädchen, recht klug und von natürlicher Be
gabung ... " Ich lächelte bei diesem Preis und Lob der 
reinen Magd, und Theophil faßte mit wehem Blick 
meine Hand und sprach: "Flori, ich weiß, du bist -
ein Spötter, du hast viele Frauen kennengelernt, die 

. nicht so waren. Ich bitte dich, nimm dich in acht, hüte 
dich vor losen Worten und verletze mir diese zarte 
Blüte nicht durch .... Nun, du ~eißt, wie ich das 
meine. " 

"Theöphil", sagte ich darauf, "ich verstehe deine Be
sorgtheit, aber . du mußt wissen, daß meine - schön, 
zugegeben zahlreichen Erfahrungen mein Urteil über 
die Frauen, ihre Wünsche, Neigungen und Schwächen 
geschärft haben ... " Davon wollte Theophil nun aber 
gar nichts wissen. Er wehrte ab: "Nein, nein! Man soll 
das Böse nicht denken, unreine Gedanken verderben 
die reinen Siten ... Deine Art, Frauen und Mädchen 
anzuschauen ist oft - verletzend ... " - "Für wen?" 
erlaubte ich mir zu fragen. "Nun, für mich!" tuhr 
Theophil gekränkt auf. "Ach so . . die Frauen da
gegen - " "Schweigt Du weißt jetzt, was ich von dir er
warte." Damit war dieser propädeutsche Kursus be
endet. 
. Wir wanderten hinaus in ein entzückendes Tal mit 

Kloster- und Kaffeegärten" Weinschenken und Land
häusern der behaglichsten Art. Die Rosen dufteten, die 
Bauern waren beim Heuen, und es war dazu ein Wetter, 
zum Lieben und Schäferspiel geschaffen. 

Am Gitter eines Kaffeegartens saß ein Mädchen, 
eine junge Dame, die ein entzückendes hellbestrumpf
tes Bein über das an der geschlagen und das lose Kleid 
bis übers Knie hinauf gezogen hatte. Ich wandte meine 
Augen keineswegs ab, denn ich hatte ja nicht jenes 
Keuscheitsgelübcle abgelegt, das von Theophil und 
seinen Bundesbrüdern Enthaltsamkeit "intra niuros", 
innerhalb der Stadtmauern verlangte. 

Als die junge Lose nun . meinen Freund erblickte, 
beeilte sie sich, ihr Kleid in Ordnung zu bringen. Theo
phi! seinerseits beeilte sich auf sie zuzustreben, sie zu 

begrüßen und mich vorzustellen. Das also war N eri/>sa 
. .. Na, schön. 

"Also das ist Ihr Freund Floricel, der Schriftsteller." 
Sie sah mich messend an. Ihr Blick umfaßte meine Ge
stalt von den Beinen bis zum Kopfe hinaus. Ich spiegelte 
mich in meiner ganzen Sündengröße in ihren Un
schuldsaugen. Wir nahmen den Kaffee gemeinsam und 
ich enthielt mich aller losen Worte. Was die Gedanken 
anbelangt, so ist ihrer niemand in dem Maße Herr, als 
mein Freund Theophil dies wünschte und in dem be
sonderen Falle von mir erwartete. Ich dachte an die 
Beine, die hellen Strümpfe, die über dem zarten Knie 
durch ein paar sandfarbene feingemusterte Bände . . . 

"Wissen Sie, Herr Floricel", sagte Nerissa in diese 
meine Gedanken hinein. "Ein Schriftsteller, denke ich 
mir, muß doch sehr viel erleben .. " 

Theophil war leicht verblüfft. Ich half ihm. "Diese 
Mutmaßung macht Ihrer ästhetischen Erkenntnis alle 
Ehre, und mein Freund Theophil hat mir in der Tat 
nicht zuviel davon versprochen." 

Jetzt spürte ich ihren zarten Fuß unter dem Tisch an 
dem meinen. Ich zögerte, ihn - den meinen - hinweg
zuziehen, denri ich gedachte des Freundes Mahnung, 
die ahnungslose Reinheit dieser Blüte nicht zu ver
letzen .... 

So gab ein Wort das andere. "Wir wollen doch den 
Abend gemeinsam verbringen", sagte Nerissa schließ
lich, als es dunkelte und ich! spürte dabei einen sanften 
Druck ihres zarten Füßchens. 

"Gut" , antwortete ich an des Freundes statt, "und wo 
gehen wir hin?" Sie lächelte mit den vollen Lippen und 
ihre Lider senkten sich halb über die Augen. Ich sah, 
daß sie herrlich aus den schmalen Hüften herausge
wachs.en war. Rank und schlank, als sie jetzt die Arme 
sehnsüchtig verschränkt über den Kopf hob. 

"Wie wäre es mit der Loreley?" blitzte sie mich an. 
. "Loreley?" (Das war ein Gartenkabarett) "Gut, - du 
bist wohl einverstanden, Theo?" ~ Mein armer Freund 
nickte verstört. Er hatte keine Ahnung, daß dort 
Damenboxkämpfe stattfanden. 

Der Leser kann sich die Entwicklung nun selbst 
denken. Theophils grauenvolle Erkenntnis des Milieus 
der "Loreley", meine Tröstungen, sein letzter Versuch; 
uns der Verruchtheit zu entreißen, schließlich sein 
alleiniger Aufbruch, als Nerissa mit Kinderaugen 
widerstrebte . 

Wir beide, N erissa und ich, tranken langsam unseren 
Wein aus und gingen nach Schluß der Darbietungen. 
N erissa schlug noch einen Spaziergang durch den Park 
vor. Ich fühlte ihren kühlen Arm und die herrliche 
Schmiegsamkeit ihres Körpers. Deshalb schlug ich ihr 
vor, zwecks Vorlesung einer Dichtung mich in mein 
Quartier zu begleiten. Ohne Widerspruch kam sie mit. 
- Sie war in der Tat entzückend gewachsen und nicht 
nur das • .. . . 

"Weißt du", sagte sie später, sich aus den Kissen 
aufrichtend, "weißt du, der Theophil ist ein Trottel. 
Ich wollte ihm helfen, denn er redete so viel von der 
Anfechtung und der Gefahr und dem Keuschheits
prinzip .... Na, wem nicht zu helfen ist, dem ist eben 
nicht zu helfen .. . . " 
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U nter den jungen, adeligen Herren, die an 
dem Hofe des "Sonnenkönigs" Ludwigs XIV. 
ein Leben führten, das sich mit erstaunlichem 
Geschick und einem geradezu musterhaften 

Untertanengefühl so viel wie irgend moglich an das des 
erlauchten Herrn und Königs anzupassen suchte, war 
der junge Herzog von Richelieu, der, am 13. März 1696 
geboren, sowohl als N eHe des großen Kardinals wie als 
Marschall von Frankreich unter dem Namen Louis 
P'fan~6is Armand Duplessis, Herzog von Richelieu, in 
der Geschichte lebt. 

Schon als sehr junger Mann war der Held dieser 
Erzählung einer der enragiertesten und ausdauerndsten 
Frauenverehrer und ~verführer am Hofe von Versailles. 

Nachdem er schon die verschiedensten Abenteuer 
auf dem Gebiet der Liebe erlebt hatte, traf es sich, daß 
sein Herz von einer ihm bis dahin unbekannt gewesenen 
Leidenschaft zu der jugendlich schönen und reizvollen 
Gattin des Herzogs von C. erfüllt wurde. 

N ach einer Begegnung im Parke von Versailles, bei 
der der junge Galan seiner heimlich Angebeteten seine 
glühende Liebe gestanden hatte, von ihr aber ziemlich 
unsanft und gänzlich unzweideutig abgewiesen worden 
war, geschah es, daß der Gatte der Unnahbaren, .der 
Herzog von c., mit einem wichtigen Auftrag des Königs , 
in eine entfernte Provinz entsandt wurde, während 
seine entzückende Gemahlin sich entschloß, sich auf 
ihr Landgut in der Nähe von Nantes zurückzuziehen, 
um dort die H eimkehr des Gatten zu erwarten. 

Durch eine seiner mächtigen Gönnerinnen, die Frau 
von Maintenon, die bekanntlich die anerkannte Kurti
sane des Königs war, die aber vorher, als die Gattin 
des berühmten Dichters Scarron, in den intimsten Be
ziehungen zu dem alten Herzog von Richelieu ge.
standen und ihre durchaus freundschaftlich gebliebe
nen Gefüle auch in Form großmütiger Begünstigung auf I 
den Sohn ihres ehemaligen Freundes übertragen hatte, 
hatte unser Freund es durchzusetzen gewußt, daß die 
tugendhafte Herzogin von C. ihn auf ihr Landgut bei 
Nantes einlud. 

Möglicherweise hatten auch die Liebesbeteuerungen 
des ' jungen, von seinen Zeitgenossen als außerordentlich 
schön und groß gewachsenen Herzogs auf die tugend
reiche Schöne ihren Eindruck nicht verfehlt. Kurz und 
gut, der junge Herzög erhielt die ersehnte Einladung 
eher und leichter als er sich das vorgestellt haben 
mochte. . 

Schon wähnte sich unser Held dem Ziel seiner heißen 
Wünsche ganz nahe, da mußte er zu seinem nicht ge
ringen Ärger entdecken, daß die schöne Herzogin von 
C. sich für seine Ankunft mit einer ganzen Schar von 
jungen Mädchen umgeben hatte, die ihrer Tugend als 
offenbare Wächterinnen dienen sollten; und sie ver
mied zunächst ängstlich jedes Alleinsein mit dem 
wegen seiner zahlreichen ' und kühnen Liebesabenteuer 
berühmten jungen Herzog. 

Nun befanden sich aber unter den eingeladenen 
jungen Damen mehrere, die auf den Herzog nicht gut zu 
sprechen waren, entweder, weil er zu irgendeinem Zeit
punkt einmal die Gelegenheit versäumt hatte, ein Ent
gegenkommen, das man ihm gezeigt, auszunutzen, .oder 
auch, weil er eine solche Gelegenheit bei der oder je}}er 
ausgekostet, in der Betätigung seiner liebevollen 
Freundschaft aber nicht .ausdauernd genug gewesen. 
war. 

Kurz, man entschloß sich, dem berühmten Frauen
liebling einmal einen Streich zu spielen;· man erklärte 

ihm eines Abends, in dem Zimmer, das er im Schlosse 
bewohnte, sei durch irgendeine Ursache Feuer ausge
brochen, und er müsse deshalb in einem anderen Ge
mach auf demjenigen Flügel des Gebäudes übernachten, 
wo die jungen Damen wohnten, und in welchem sich 
auch die Gemächer der Frau Herzogin befanden. 

So ging Richelieu in eine Falle; als er im Bett lag, 
wurde plötzlich der Stuhl, auf dem seine Kleider lagen, 
wie von einer unsichtbaren Hand l).inweggezogen. 

Gleichzeitig bemerkte der junge Mann, daß die 
Wand, an der seine neue Lagerstatt stand, nur eine 
sogenannte "Spanische" war, die nun umzusinken be
gann. Als die trennende Scheidewand gefallen war, 
wurde hinter ihr etwa ein Dutzend junger Damen sicht
bar, die Gießkannen in den Händen hielten, deren In
halt sie unter lautem Gelächter über den Ahnungslosen 
ergossen. Der hatte natürlich keine Lust, dies uner
wartete Bad lange über sich ergehen zu lassen, sondern 
sprang, wie er war, vOn seinem triefenden Lager auf. 
Da man nun im 17. Jahrhundert weder Schlafanzüge 
noch Nachthemden kannte, so geschah es, daß der 
junge Herzog von Richelieu plötzlich in der harmlos 
einfachen Tracht des Urvaters Adam vor den jungen 
Damen stand, welche alsbald entweder aus wirklichem 
oder aus gut gemimtem Schamgefühl laut aufkreischten 
und davonrannten. 

Soweit wäre nun alles ganz gut und erledigt gewesen, 
hätte der arme junge Herzog nur gewußt, wohin er sich 
in seinem natürlichen Kostüm flüchtell sollte. In das 
,völlig durchnäßte Bett zurückzukehren, dazu verspürte 
er begreiflicherweise keine rechte Lust ; so beschloß er 
denn, sich nach ' einer anderen Lagerstatt umzusehen 
und da die Schlafzimmer der Damen, wie er wußte all~ 
in seiner nächsten N ähe liegen mußten, So beschloß er 
in einem von diesen Zimmern Zuflucht zu suchen, u~ 
sich dabei womöglich noch blutig oder unblutig für den 
ihm gespielten Schabernack zu rächen. 

Auf dem Korridor waren alle Lichter erloschen ; so 
tastete sich denn unser Held aufs G eratewohl nach der 
nächsten besten Zimmertür, aus der er ein Licht 
schimmern sah, durch. Rasch entschlossen schlüpfte er 
hinein und versteckte sich in dem schmalen Raum der 
zwischen Bettwand und Mauer gelassen war ; 'dort 
wollte er die Inhaberin des Zimmers, das sehr geräumig 
und fü r diese ländlichen Verhältnisse sogar recht 
elegant möbliert war, erwarten. 

Wie groß aber war sein Erstaunen und seine Freude 
als er nach einer kurz~n Zeit des Wartens die Herzogi~ 
von C. selber das ZImmer betreten sah; sie war in 
Begleitung ihrer Kammerzofe, die alsbald ihre Herrin 
zu entkleiden begann. 

Man kann sich denken, daß das Schauspiel das sich 
hier so unerwartet unserem Helden bot, nicht gerade 
dazu diente, die in ihm schlummernden G efühle für 
die entzückende Herzogin zu besänftigen. 

Als dann die Zofe mit einem höflichen Gutenacht
gruß von ihrer Herrin geschieden war, umfaßte der 
Herzog die aufs heftigste erschreckende Dame mit 
glühender Leidenschaft. Die schöne Frau erkannte den 
U~gestüT?en sofort, un~ die. frommen Chronisten jener 
Zelt berIchten, daß SIe SIch sehr energisch seihen 
heißen, zärtlichen Angriffen widersetzt habe. 

Leider ist es uns armen Nachgeborenen unmöglich 
diese Behauptungen der Retter der Tugend auf ihr~ 
Wahrheit hin nachzuprüfen; auch war der Herr von 
Richelieu viel zu sehr Kavalier, um sich über diese oder 
jene Phase des nächtlichen Kampfes zwischen ihm und 
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Emil war ihm sehr dankbar, verabschiedete sich von I' 

den be{den und zog mit langen Schritten bergaufwärts. 
Als er wiederkam ~ das Wettersteingebirge glänzte I 

im ~bendschimmer, und von der Zugspitze und den ! 
Tre Torre leuchtete der Neuschnee herüber, - fand er I 
die beiden friedlich am Rande eines Latschenfeldes 
sitzen. Oll" war immer noch müde und ihre Haare 
~ahen zerz~ust aus. Emil aber achtete nicht darauf, 
sondern erging sich in große Reden über seine Berg" 
besteigung. Walter hörte höflich zu und lächelte nur 
bisweilen fröhlich vor sich hin. 

In den nächsten vierzehn Tagen, so lange dauerten 
Emils Ferien. machte man noch mehrfach solche Aus· 
flüge. Walter erklärte plötzlich, ~eit ' einiger Zeit an 
Herzbeschwerden zu leiden. Er könn~ nicht mehr Fecht 
bis auf den Gipfel, aber er sei gern bereit, mit Frau 
Olly unten zu warten und ihren Schlummer zu be
wachen. 

Emil war sehr unternehmungslustig. Er fand, daß 
Olly eine nette Frau sei, da si~ ihn gar nicht mehr mit 
überflüssIgen Zärtlichkeiten beläs~igte, und Olly hatte 
verschiedene Gründe, mit diesem Arrangement ein
verstanden zu sein. 

Am Ende der Ferien trennte man sich mit dem Ver
sprechen, sich spätestens im nächsten Jahre wiederzu
sehen. Das Ehepaar fuhr nach Berlin, Walter nach 
Hamburg. 

Das Wiedersehen sollte aber früher stattfinden. 
Im April bekam Walter eine schöne gedruckte An

zeige, aus der zu ersehen war, daß Frau Olly ihrem 
Gatten ein paar kräftige Zwillinge geschenkt hatte. 

Walter wurde zur Taufe eingeladen und mußte sogar 
Pate stehen. Ja, man trank sogar Brüderschaft. 

Beim Essen fragte Walter, warum denn gerade ihm 
die Patenschaft angetragen worden sei. 

"Du hast dich meiner Frau so liebevoll angenommen", 
rief Emil pathetisch, denn er war schon etwas ange
heitert, "du hast es wirklich verdient!" 

Neu! !DashöstlidlJlJfe Neu! 
'Vortrags6udi #iir 

Je e r ren - Jl 6 e .. d e! 

Leicht GeSChürztes, 
Stark Gewürztes! 
Neuepikante Frechheit e n von Eugen Putli 

Preis M 1.50 s. Porto geg. Voreinsend. des Betrages 

. national Verlag Wien VII., Beubaug. Zg 

Das anatomische Sexual·hexikon 
Ein Buch für reife Mensmen. Der Bau des 
menschlichen Körpers, Krankheiten bei Mann 
u. Weib. 400 Teile des menschlichen Körpers 
dargestellt auf Kunstdrgcktafeln. Ferner je 
ein zerlegb;ues Modell qes männlichen und 

weiblichen Körpers usw. usw. 
Brosch. M.4.-, eleg.g~b.M.5.-

Pl.Delasor. Hamburg118. KönigsIr. 36 

jli'i'Ci"." ".OChintereSSaO! ~ 
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f.d.Herrenzimmer. Man derlei Oesdllemts sind ... 
unsere neuen Akt..,. ~ 

verlge. Mustersendung. studien nam Original# ... 

Schließf.l1g. HUmbgJ6 ~~:~:'~d' ge~~ s t~~e\~: 3 
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Nacktheit Ho~hinf;essanfe Bücher? 
110 Aktaufnahmen in 5 Bd. 
M 11.-, 20 103e Aktkunst# 
blätter in eleganter Mappe 
M 3.-. Smönheit des 
Orients und Kamera und 
Palette. Sonderkataloge mit 
330 A.Juaufnahmen mensm· 
lim.J{örpcrsmönheitM 2.-. 
Aktkunstkarten, 6 versmied . 
Reihen a 6 Stück, jede Reihe 

M 1.50. 

Gesländnlssc 
einer hübschen 
Frau(die ersten 

, 12Hächte?) Bin 
Modell (6 Uhr 

früh 1) Demimonde (Scherz.hlcht. 
bilder) Das beweglIche Ehepaar 
natürlich bcwegllch. Rlles zu· 
sammsn nur rtfk. 3.- Katalog 
gratI!. - Rlchard Jildith, 

Nr.18 

Justizrat 
Rechtsauskunftei 

O:~orfottenburg 
Itoilerin )Uuguj'fa )uRee 60 

(6ef)lojjbrUtfe) 
a:~efef)elbuJlgß.,llfnmente"" 
6traf[aef)en. G:nerglfef)er, 
erfolgrelef)er 3'orberungß' 
ein3ug. llfrrelle,pfcl'nbungß' 
faef)en, S,)aftentla[ung, ®e
fängnißoefuef)e, ::Oertelbl, 
gungen, (!jnabengefuef)e, 
6trafauffef)ub. Jlaef)ll:>eiß' 
bare a:rfolge. mleber~olt 
längere ®efängnll!llrafe 
erla[en unb a:f)efef)elbung 
in brei mod)en erlebigt. 
Jtoterteilung. :teU~o~lung 
gella!!e!. !Uußfd)neiben. 

Schönheit 
der BÜ$te 
i~re natUrttef)e G:ntll:>itf, 
lung unb ::o.rgröjjerung, 

. uofl. 3'ormen bel! ,palies. 
menn .3~re ;BUite unent, 
Il:>itfelt geblieben ob. buref) 
5Tran/~., moef)enbctt ober 
anbere Urfad)en erfef)laff! 
ober gefef)ll:>unben ill, [0 
erlangen 61e burd) mem 
::mittel in Il:>eni,g. mo dien 
ein. ilp~ige!1,feflen;Bufen 
u. Doflbt .. 3'ormenfd)öl1f)eit 
.3n 6 - 8 'modIen 

f)af fief) ble ;BUlle 3. ~öef)ll. 
::Oontommenf). entw., o~ne 
baJJ Xaifle u. S,)fif!cn babei 
Iliirl. Il:>erb. pretß b. lom!>l. 
.\'tur f. äujjerl. llfnll:>enbung 
11 <l!olbmf. porto etJra. 
::Oerfanb bis/ret. 
::Oerfonb~oug "Union ", 

1>reGOen.)U.28/122, 
;Bramfef)llr. 11. 

Walter hob das Glas und trank der jungen Mutter 
zu. Olly wurde rot bis unter die Haarspitzen. Dann 
stieß sie mit ihrem Mann an und sagte: 
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Versand Hellas, 
Bln."Tempelhof 168 

"Wirklich, Emil! du hast keine Ahnung, wie er es 
v:erdient hat." 

* 
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Die Bumstaben sind so umzuordnen, daß die wageremten und 

senkremten Reihen die gleimen Worte ergeben. Diese bezeimnen: 

1. Aromatismen Empfangsapparat 

2. Smelm der Liebe 

3. Lohn 

4. Planet. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: 

bens - e - e - e - eu - fu - ge - gie - guhg , - i - iI 
ko - kul - le - le ,- le - Ii - lu - lu -; lus ' ~ lut - na 

ne - ne - ner - no - nö - nu - 0 - 6 - on '- phro - ral 
ral - rausm - re - ri - ris - sa - se' - si .:... so - sy 

the - ti - xier -

sind 15 Wörter zu bilden, deren Anfangs~ und' Endbumstaben von 
oben nam unten gelesen ein Sprimwort ergeben. ' 

Die 15 Wörter bedeuten: 

5. Zwang, 

9. Teil des 

Janrg.27 

Hüslno ". firoß-lldl1erltldt-WtS1 
vl.-e-vls dem Wannsee-Bahnhof 

Fernspremer: Kartslr. "5 Uchterfelde 395 

Dienstall, Donnerstall, SonnaDe~d u, Sonntall 

,öcscIlS(bßlts -T ßOIßbcod 
II, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hapelle Homa OrlS!lnal Dan(Ißlt band 

,'U'6r"l.,'n ~ :IDifmereborf, ~un~erf1r. 42, an ber U~lanbj1r. 
"-,,, ,li ~ Untergrunbb • .l}o~en3otlernl1(lt / <5fr(l~cnb(l~nflnie 7 Dom 300 / :tel. 2698 

T k Einzelstunden, rnoberner anz urse ~o.rrn~ leber mrterstfaffe, 3U leber 
, 3elt, In unb au~er bern Institut 

P.REGEf:IR, Tanzsportlehrer, namen, unb 6errenle~rtrdfte. 

]lUISCbCO crrcS!codc friloduoS! 
IOr ficsl(bts- uod HörpcrDcS!c 

EndIlc:h ErfllllUDg des geheimen Wunsc:hes 
Jeder Frau und Jeden Mannes. 

Es ist uns gelungen, nach Jahrelangen 
Versuc:hen ein Pröparet herzustellen, welches 
ellen Anforderungen ein. gepflegten Mensmen 

entspricht. Keine MeS5ege oder sonstige 
Behendlung mehr notwendig. 

Das Geheimnis vieler KCinstlerlnuen I 
Unser VBrJOngUngspräparaf Haufspannung "F a I f e n f 0 rf" 

, , 

mit Anwendung unserer Sauerstoffcreame 
verjCingt das Aussehen um Jahre. Es be
seitigt nicht uur Feiten, Mitesser und elle 
Hautunrelnllchkeiten, sondern verhütet euch 
bel ständiger Pflege alle Erscheinungen des 
Alters Im Geslc:ht. Die Pfllmt eines Jeden 
MensChen lIegenüber seinem Aur.eren Ist, 
Barkamps • Hautspannung auf seinem 

,TolleHenfisc:h nicht fehlen zu lassen. 
Versuchen Sie unser Pröp ... rat und Sie selbst 
werden verblQfft sein, über den phänomenalen 
Erfolli den Sie nem kurzer Zelt erzielen werden. 
'Preis mit Sauerstoffcreame ... M.1.'0 

Vorführung gänzlich kostenlos In 
unserem Selon Mommsen-Sfrefle 34 

BJlRKIlMP-PJlBRIK Abtellun!!: SdlönheitsPlle!!e n 0111 n Berllo-(harlottenbl!·, TeS!elel' Weil !j 

1. Perle, 2. Orgie, 3. weib!. Vornamen, 4. Täusmung, 

6. Heiltrank, 7. musikalisme Bezeimnung, 8. Genießer, 

Auges, 10. Willensstärke, 11. Offiziersrang, 12. Grazie, 

der Überrasmung, 14, Ehrengruß, 15. Leitsatz, 

Vq~nehmer '" I Körperpflege nVertrauensvoll n 
Massaee I HANNA Auskunft, Beratung, lang-

13. Ausruf S I JUNO ' Jährige Praxis, Ant, er-a on Steghtzerstr.19, v.IITr. f .. hrene Hebamme 
Potsdamer ~tr. 68, /_ , Hochbahn Bülowsu, KRIESTEN .. 

Außäsung der Rätsel aus Nummer 17: 

R.össelsprung 

Garpe ' diem! 

Jugend, R.ausch und Liebe sind 
Gleich drei schönen Frühlingstagen_ 
Statt um ihre Flucht 7.U klagen, 
Herz, genieße sie geschwind! 

Rückert 
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bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen auf 
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11 remts, a. d. Bülowstr. M I! Neue Königstrebe 57 
Kurfürst 4671. r I Cl S S Cl C Alexanderplatz 

VORNEHMES M 
MASSAGE- Schwester Marga ass ag e 
I N ST I T U TI Blumenthel Str.10, v. pt. Iks. MarienstraBe8 v.lI. 

am Bahnhof Friedrichstr, 
:nörper- ", .. - -, fl 

prüft. Sc:hwester Sc:hulz, .n..orperp ege 
Flottwellstr. 181, links. pfleee Annie Born, Apostel-Pau-

medizin. Bader. St6GlI. ge-

r.
--~- -- -9 Itollendorfstr. ZO lusstr,?, v.lI r" n,Bayr.Pl. 
.:JfCrsfeurin I parterre links, bei Arndt §(hÖnheltspllel!e 

v.ZEDELMANN Hö 11 I! Blaletzllt 
raat .gepr. , (Hochbahn Nollendorfpl.) 

11 Elentisr:»e Vioration r per p e e Schöneberg, 
I Vio Hor:»jreguenz I BO n 1 e Monumenten!". 31. Gamnh. (Illrt. 

I 
Wanne110aeter I Tauentzlenstr.11 

Spremsrunde 10-8 I Gartenh. part. MASSAGE 

I 
BayreutherStr.41, part. , S(hwed.l'lassal!en M arquard t 

1_ Fer..'.I~.-'. No!1e~dorf 5909 I S(hwester HOUhe(ll, C, Neue König.tr.ll, v. pt. 

L I E Bi ~Kar~=:::;~;:~;: SChönheits .. 
Schwester An n I pflege 

Vorn eh m er Saager, ärztl. geprüft, 

Nassage-Salon ~rflirstenstr. 1611. Keifhstr. 18, p. r. 
HA M BUR G 36, .. ass a ri ., I nahe Ulltfenbergplatz 
Ameiungstraße8,Il r. u u ~" n 

AKT 5 T U DIE N 2 ~inut .• vomJung~erl1srieg . Ste!~i~:,~~~~~~:s5_6 1 agelpflege 
i Tuchtlge Nasseuse I K 0'· -r er "'--1 e e-, I Sdlwester Irmö. nach dem Leben 

für Künstler. Grobe neue 
Kollektion. Brillante Probesendung 

100 Mignon u. 3 Kablnett
Photos Mk. 5.~ 

lAMALIEHAHN, 1 P P g Stemmetzstr . 6, 1 Tr. 
potsdemerSIr.41e,lII,e.sonl.

l 
• (Hoch.bahn Biilowstr.) 

-M- HBrta Sprung, {10-7} -ass ag e Eisenemer Strebe 122, Hmp. HO rp e rp I1 e. e 
" ,Manieure I, eud! Sonntegs von 12-6 

L.RAMLO-KUNSTVERLAGIMUNCHEN Invalidensrr. 94, am Neuen i" Jl S S Jl (j r: geöffnet. 
Smwarzmannstra&e tl Tor, Stadtb. Lehrter Bahnh. ' Pöllösströße 11 

Untergrundb. Stelt. Bahnh. "Örtenstr.9.III.r. 4 Tr. linh Vorderhaus 
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