


Was liönet in !Deiner 

~N(j(j(S( I 
• • • ßilder !Deines Wirtes' 

!Deiner Wirtin' 

Unmöglich sind sie 
reizvoller als die galanten Bilder von 

.11 rve rs'" v. !Fa t t Aa WH er ". ~eu 
%eA6e'" !FlantiAo...,'" ..€inee 
Xif;JtAi". !Findur". ßar6er 
Lliren6ereer'" Xaeel us...,. 

'1: ~. 
, " 

,,~ '. ~ ''''':_.' 

-+~ 
;'~ ... 

-J 
Alvers Nr.104 
Die beiden Mäuschen 

Offsetdruck v. Puttkamer, Der nf'ue Hut. Nr. 116 

Nr. 100 Ehrenberger, Lodernde Gluten 
.. 101 Wildes Blut . 
.. 102 .. Nachtfalter.. 
" 103 Alvers, Die beiden Äffchen , 
.. 104 " Die beiden Mäuschen 
.. 105 Arraud, Boston . , . 
" 106 Zehbe, Der Schmuck 
.. 114 v, Puttkamer, Fesch, • . . 

115 Eifersucht . . 
116 .. Der neue Hut 
117 ., Schlüpferchen 
121 Zehbe, Die Puderquaste , . 
122 Linge, Fasching • . . . . 
123 " Lailtenlied . • ... 
124 K. A. Buschbaum, Der Watzmann 
125 St. BarthoJomae 
126 .. Mär,kischer See 
127 Zehbe, Das Ärgernis . 
128 Plantikow, Nach dem Fest 
129 Nagel, Mußestunde , • • 
130 " Der Morgengruß , 

,,131 " Beim Lampenschein 
.. 132 .. Ein letzter Gruß . 
" 133 Barber, Lucie . 

134 Thea 
.. 135 " HelLt • . . 
,,136 " Lieselotte . 
.. 137 Linge, Später Besuch 

GM. 1,-
1,-
1,-
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1.50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
1,-
1,-
0,60 
0,60 
0,(\0 
0,60 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,40 

* 

B 1 a t t g r ö b e 38 x 48 c m 

Nr. 138 Niezki, Morgcnbad 
139 Zehbe, Monna Vanna 
140 " Der Abendhut 

" 141 Leu, Dame im Pelz 
142 .. Ballettratte • 
143 " Narziß . . 
144 Pindur, Vor dem Spiegel 
145 Leu, Susanna 
146--149 v. Puttkamer . je 
150 Leu • 
153 Linge, Herrin und Sklavin 
154 " Susanne im Bade 

,; 500-501 v. Hoffmann . . je 
Andrea'> Hofers HallS . 
503 Feierabend • 
504 Gemeindeerlaß 
505 Philosophen 
506 Waldsinfonie 
507-510 Fialkowska • . je 
511, 512, 5B Landschaften . je 
520 und 522 Fialkowska . . je 
523-526 Blumensujets . je 
527 Max und M.)ritz 
528-529 Fialkowska . . . . je 
530, 531, 533, 534 Fialkowska . . . . . . je 
1-9 une! 11, 12 und 15-82, Format ca. 15X 20 
jedes Blatt • ' " 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder direkt vom 

GM. 0,40 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
0,80 
1,50 
1,-
1,-
0,40 
0,40 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

" 0,60 
" 0,50 

0,50 
" 0,80 

2,50 
0,50 

" 0,10 

111 BI fI n fI f: Ii -:Ku n s t J) e r e 11.-9. 
ßerljn ~...,. 61 '" (lJef're-.Ilrrianf;e-!Ff'at~ S 

Postscheckkonto Berlin 52014 



NUMMER 21 27- JAHRGANG 

... 

Seher 
Das neue Hemd 



Jalirg. 27 Nr. 21 

n einem schönen Sommernachmittag 
ging ein würdiger, reichgekleideter 
Herr am Sternweiher des Hellbrunner 
Parkes auf und nieder und ließ sich 
zwischen den Felswänden der künst
lichen Grotten und den springenden 
Gewässern des Bassins Kühlung zu
wehen. Bei seinem vierten oder 

~~~"Z::~fünften Gange blieb er vor einer 
Steintafel, die in eine tiefe Nische eingebaut war, 
stehen und las lächelnd nachdenklich die Inschrift: 

"Was du hier an lieblichen Hügeln, saftigen Wiesen 
und heiter sprudelnden Wassern schauest, hat Markus 
Sittikus, Erzbischof von Salz burg und Landesfürst, von 
Bewunderung und doch auch Mitleid zu der schlichten 
Natur ergriffen, künstlich geformt, mit Mauern um
zogen, mit Schaustücken geziert, und weihte dies alles 
der geliebten Nachkommenschaft im Jahre 1613." 

Er lächelte bei den Worten von der "geliebten Nach
kommenschaft" still und tief in sich hinein, und ihm 
kam der Gedanke, daß das Lächeln des Fünfundvierzig· 
jährigen vieles und vielleicht das Wesentliche gemein
sam hat mit dem Lächeln des Fünfzehnjährigen: aus 
wehmütigem Verzichtenmüssen rettet sich der männ
liche Geist in idealistischen Überschwang - aber unter
wühlt ist dieser Überschwang von kaum verhohlenem 
Begehren. 

"Vor nun zehn Jahren habe ich diese schönen Dinge 
zu bauen beendet", dachte der Mann, "vor noch drei 
Jahren hatte ich die Kraft, kinderlos die Nachkommen
schaft der anderen, der Vielen, zu beschenken und 
diese Tafel zu schreiben; köstliche Frau, ich hätte dir 
nicht begegnen dürfen! Vielleicht wäre ich noch heute 
so stark und glitte in der Stille über die schmerzliche 
Schwelle hinweg ..... . . " 

Markus Sittikus wandte sich um und sah in den 
Park hinüber nach der Stelle, wo der Gärtner eben 
ein großes Bukett Rosen sammelte. Der riesige Schatten 
des Untersbergs fiel über die Beete und das glühende 
Rot der Rosen trat sonderbar überschwenglich daraus 
hervor. Ein leichtes Erschrecken und Verzagen durch
jag.te den Fürsten: soll ich es wagen? Soll ich den 
welChen Schatten der sinkenden Jahre der uns beide 
di~ Geliebte und mich, wie ein Gewebe gemeinsame~ 
W~ssens und Fühlens umhängt, mit Fackeln der 
LeIdenschaft durchstoßen und in unübersehbaren 
Brand versetzen? - Aber es war alles schon zu weit 
gediehen, als daß dieser leichte Schreck in die tiefen 
Erregungen und machtvollen Vorbereitungen der Liebe 
eine Stockung hätte tragen können. Der Garten hatte 
sein unterirdisches, wohlvermauertes Geheimnis emp
fangen, das morgen hervorspringen und mit tausend 
Armen die Geliebte überwältigen sollte. Die Rosen 
mußten nach Salzburg hinüber. - Die Fackel mußte 
geworfen werden. 

"Ist Adalbert zurück?" rief Markus dem Gärtner von 
ferne zu. Der stimmschwache Alte winkte eine Bejahung 
herüber. "Dann soll er das Pferd wechseln und noch 
. eben nach Salzburg hinüberreiten. Bring ihm das Bukett 
und heiß ihn an der Schoßtreppe warten." _ 

Als der Fürst eben den Anfang des Billets geschrieben 
katte, hörte er seinen Kurier an der Schloßtreppe vor-
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reiten; ungeduldig und ärgerlich, mit dem Schreiben 
diesmal so langsam voranzukommen, suchte er nach 
Worten. "Nachdem Ihr, allzu verehrte Sophie Hen
riette, die unverzeihlichen Verwegenheiten, mit denen 
ich unsere schöne und glückliche Freundschaft zu 
durchbrechen versuchte, durch eine Abmachung, · die 
mir jede Hoffnung nimmt, beendet habt, gebe dieser 
Strauß aus Gottes Rosengarten Euch ein Zeichen, daß 
die ewige Gnade mir - und so auch Euch - zuteil ge
worden ist. Ich habe überwunden. Euer Herr Gemahl, ob 
er noch unter den Fahnen Ferdinands ficht oder schon zu 
den Bannerträgern des Allmächtigen berufen ist, hat 
für seine eheliche Abtrünnigkeit keine irdische Buße 
mehr zu fürchten. Mein Versprechen läßt mir nicht 
Raum zum Tun. Wie sollte ich, ohne Euch zu berühren, 
dahin gelangen, Euern Leib mit meinen Augen zu sehen! 
Werdet doch Ihr Euch nie einer Hülle entledigen, so 
sehr wir uns lieben. - So es Euch nun angenehm sein 
sollte, mich morgigen Tags zu besuchen, so bitte ich 
Euch, im frühen Nachmittag zu kommen, wenn die 
Sonne noch hoch steht. Ich möchte Euch ein neues, 
kleines Spielwerk zeigen: Perseus, "der Andremeda be
freit, aus Holz geschnitzt und bunt bemalt in einer 
kleinen Grotte, getrieben von Wasserkräften und auf 
einen einzigen Druck unseres Brunnenmeisters in Be
wegung zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Euer Beichtvater und Freund 

M. S." 

Soweit war das Schreiben mit Unterbrechungen ge
diehen; aber immer noch fehlte etwas, und der Fürst 
sann nach. Endlich griff er mit einer freudigen Bewe
gung nach der Feder und schrieb: 

"P. S. Bei der letzten Fete trugt Ihr, liebe Freundin, 
das Gewand · der Penelopeia und verspracht mir, es 
nächstdem noch einmal vorzuführen, wenn der Trubel 
der Gartengesellschaft mich nicht hindern kann, Eure 
edle Grazie in diesem schlichten Gewande zu be
wundern. Tut mir morgen die Liebe! Ich schicke Euch 
eine Sänfte vors Haus." . 

Er faltet den Brief, siegelte und schrieb die Adres~e ~ 

"Der wohlgeborenen Frau Rittmeisterin Sophie Hen~ 
riette von Mabon, zu Salzburg. " -

Vor der Treppe scharrte ungeduldig das Pferd; der 
Fürst reichte den Brief über die Balustrade hin11l1ter ; 
der Kurier salutierte und gab dem Pferd die Spore.n; 
wohlgefällig sah Markus Sittikus sein Wappen, den 
silbergestickten Steinbock, an den Schabracken auf
blitzen; dann sprengte der Schimmel in einer abend
roten Wolke von Staub davon. -

Die Frau Rittmeisterin stellte gerade des Opicii 
"Teutsche Poemata" in ihre" Bibliothek und wollte Zur 
Laute greifen, um jene Melancholie zu zerstreuen die 
einsame Frauen hällfig mit dem sinkenden Abend be
fällt, als sie vor ihrem Hause ein Pferd anhalten hörte. 
Sie flog zum Fenster, und der Anblick des Kuriers er
regte in ihr die stärkste Erwartung. Der Krieg dauerte 
nun fünf Jahre; als ihr Gatte dit< kinderlose Fünfund
dreißigerin verließ, hatte sie sich ganz auf das Studium 
der Musik und die Beschäfti$ung mit der neueren Lite-
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ratur zurückgezogen - bis Markus ,Sittikus, der Fürst
bischof, ihr begegnet war und ihrer Laute den Gesang, 
ihren Büchern die Philosophie zugeführt hatte. Eine , 
warmherzige Freundschaft, eine sehnsüchtige Neigung 
war zwischen den beiden reifen Menschen entstanden, 
während der Rittmeister, von dem nur einmal, im Frü
jahr 1619, eine Nachricht nach Salzburg gekommen war, 
schwieg und schwieg. 

Die kleine Gesellschaft, in deren Kreis der Bischof 
und Frau von Mabon standen, hatte sich an die Freund
schaft zwischen den beiden gewöhnt; niemand fand an 
ihrem Verhältnis etwas auszusetzen; es gab sogar -
unter den Geistlichen wie den welt1ichen, unter den 
Herren wie den Damen - viele, die es dem würdigen 
Herrn mit einer Art Schadenfreude gönnten, daß er an 
die ernste, jeder , leichten Lebenslust offenbar abge
neigte Dame geraten war. So wären die beiden, als sie 
erst in ihren Träumen und Gedanken begannen, die 
Arme nacheinander anszustrecken, bereits unbeobachtet 
genug gewesen, es'in Wirklichkeit zu tun. -

Sophie Henriette freute sich, den Freund wieder ' 
einmal aUßer aller Gesellschaft, zu zweien allein, treffen 
zu sollen, und verbarg sich nicht, daß der Strom der 
Gedanken sie tiefer aufwühlte als die Region des 
Geistes reichte. Von ihrem Gatten trennten sie nicht 
nur unabschätzbare Länderstrecken, sondern auch 
innere Abstände ohne ,Maß; dagegen war sie in Markus' 
Wesen schon so tief hineingeraten, daß selbst eine 
Frau ihrer Art nicht mehr anders konnte, als ihm mit 
allem gehören. Aber sie vertraute darauf, daß sich 
zwischen ihnen nie eine Gelegenheit ergeben würde, die 
den wahren Zustand ihrer gänzlichen Hingegebenheit 
zeigen könnte. Denn sie scheute die Schwelle, an der 
die Frau ein Zeichen ihres Willens geben muß - um 
nichts in der Welt hätte sie dies Zeichen geben mögen. 

* 
Am nächsten Tage führte Markus Sittikus sie durch 

seinen Garten. Viel Schönes war neuentstanden; die 
Brunnen waren vermehrt, die Grotten frisch verziert, 
die Beete verdoppelt. Markus war in der übermütigsten 
Laune. "Ihr schwärmt wie sämtliche Liebhaherder 
Penelopeia zusammen", sagte Sophie Henriette lächelnd, 
"aber es steht diesem ernsten Gewand, das ich auf 
Euern Wunsch trage, nicht an, Euern übermut zu 
teilen." Da lächelte Markus Sittikus stiller, und, wie 
es schien, auch tiefer, als .sie es bisher gesehen hatte, 
und sie begann, ein Geheimnis zu fürchten. 

Aber Markus lenkte sie ab, indem er über des Opicii 
Teutsche Poemata zu sprechen fortfuhr ~ "sicherlich 
ist es die wichtigste Neuerscheinung dieses Jahres und 
geeignet, einen Abschnitt in unserer Literatur zu er
zeugen." Da, schrie Sophie Henrjette entzückt auf: sie 
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hatte in dem Bassin, an dem sie eben vorbeischritten, 
,eine Stufe entdeckt, über die das silbrige Wasser wie 
über eine Schleuse rauschte, und die Stufe war mit 
einem bunten Mosaik belegt, das sonnenglitzernd durch 
das Wasser leuchtete. 

Sie hielt an und beschaute ganz versunken dies herr
liche Schauspiel. Da war es ihr plötzlich, als ob es zu 
regnen beginne, sie , sah auf und bemerkte erst jetzt, 
daß Markus in einige Entfernung von ihr getreten war. 
"Soll es regnen?" fragte sie harmlos zu ihm hinüber, 
"der Himmel scheint doch ohne alle Wolken blau." 
Aber schon regnete es stärker; sie wandte sich um und 
sah erschrocken, wie die Geweihe an dem gegenüber
liegenden Portal auS allen ihren vielen Spitzen sie mit 
unübersehbaren Strahlen bespritzten; sie schrie und 
wollte flüchten: da schossen aus dem Boden ganze 
Garbenfelder von Wasserstrahlen auf, sie drehte sich: 
wohin sie sich wandte, sprangen ihr neue Garben ent
gegen. Sie schrie unaufhaltsam, aber in das Entsetzen 
mischte sich Wollust: mit wohliger Wärme rieselte das 
Wasser an ihrem Leibe nieder. 

An ihrem Leibe? Ja - sie sah an sich nieder und 
schlug die Arme über der Brust zusammen: das leichte 
griechische Gewand war fest an ihren Leib gegossen, 
das rosige Fleisch schimmerte hindurch - nichts war 
verborgen. 

Sie blickte ratlos zu der Stelle hinüber, wo sie Markus 
zuletzt gesehen hatte: er war verschwunden; vor ihm 
stand, auf den rauschenden Wassern glitzernd, ein 
Regenbogen .. ... . . 

Nach und nach versiegten die Wasser, der Regen
bogen erlosch, und, mit den Fingern an ein ' paar 
Knöpfen im Gemäuer spielend, kam Markus Sittikus 
zum Vorschein. 

Sophie hätte fliehen können. Irgendwohjn, ins Ge
büsch, hinter Bosketts; sie tat es nicht. Sie begriff und 
hielt stille. 

"Ich habe dich nackt gesehen!" rief Markus zu ihr 
hinüber. Sie hob die Augen; sie sahen sich an; dann ' 
schlug sie die Blicke nieder. 

Mit einem Sprung war Markus bei ihr ~nd warf ihr 
einen samtgefütterten Pelz über, hob sie auf die Arme 
und trug sie fort ins Schloß. 

* 
Man sieht heute, wenn man den Park von Bellbrunn 

betritt, an einem kleinen Berg ein Schlößchen liegen. Es 
heißt das ,Monatsschlößchen", weil es in einem Monat 
erbaut ist.' In diesem eilig gebauten Schlößchen hat die 
Frau von Mabon einige - und zwar die schönsten -
Monate ihres Lebens zugebracht. Der Regenbogen war 
wieder einmal eine Brücke zur Hoffnung gewesen. 

A • B • c 
(DER LEBENSSPIEGEL) 

ist das Leib::: und Magenblatt der gebildeten Welt ' 
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as ganze Kasino wußte es. Die Bosketts 
im Park raunten es. Die seidenbe
spannten Wände tuschelten es sich zu : 
Die Brutalität jener Wette, die auf der 
Veranda des Klubs in lauer Sommer- · 
nacht geschlossen, von Aribert mit hoch
tönenden Worten in den Park hinein
gerufen war. 

Man hatte von Louison gesprochen, 
jener schönen Frau, die schon seit Wochen das Ge
sprächsthema des Badeortes bildete. Die Abend 
für Abend im Spielsaal saß, die raubtierartig 
geschwungenen Nasenflügel vor Erregung hochgezogen, 
die Finger fiebernd nach Banknoten haschend und 
Banknoten austeilend. Die keinem der Herren einen 
Blick schenkte. Die auf ihren Zimmern speiste. Die nur 
von ihrem Hotel nach dem Spielsaal ging und sonst 
dem Leben des Badeortes fremd gegenüber stand. Man 
hatte nachgeforscht: Sie war Witwe. Sie war reich. Und 
sie hatte seit dem Tode ihres Mannes, eines Bankiers, 
angefangen zu spielen. Das war ihres neuen Lebens 
Inhalt. 

In jener Sommernacht nun hatte Aribert, gleich be
kannt als Globetrotter und ob seiner Reichtümer, sich 
gerühmt, diese Frau für eine Nacht zu gewinnen. 

Die Klubfreunde lachten, höhnten. Da war Aribert 
mit verkniffenen Lippen auf seinen Stuhl gestiegen und 
hatte gesagt: "Diese Frau - oder dem Klub mein Ver
mögen!" 

Die Wette war noch in derselben Nacht schriftlich 
besiegelt worden und hatte folgende Klausel erhalten : 
Aribert durfte den Gewinn dieser Frau nicht seinem 
Gelde verdanken. Weiß man doch, daß bisweilen selbst 
die strengsten Frauen Kaufgut werden. 

Die Bosketts im Parke raunten von der Wette, die 
seidenbespannten Wände des Kasinosaales flüsterten 
davon .. .. . 

Und Louison kam seitdem noch verschlossener, noch 
gehaltener, noch strenger zum Spiel. Und die Menschen, 
vor Neugier und Spannung fiebrig gemacht, empfanden 
die Nichtbeachtung durch diese Frau wie eine Revo
lution gegen Gesellschaft und Tradition. 

Reagierte sie überhaupt nicht auf den Zynismus 
dieser Wette? Hatte sie keine Antwort 
für den Hohn und die Demütigung, die 
in Ariberts Prahlerei lag? Blieb sie 
völlig unberührt von dem Kampf, der 
sich um sie nun vollziehen würde? 
Oder war sie sich ganz ihres Sieges be
wußt? 

Man verstand diese Frau nicht, und 
wo sie ging, wich man ihr scheu zur 
Seite. 

Und flüsternd zeigte man auf Aribert, 
der neben ihr am Spieltisch saß, der 
keinen Blick für sie hatte. Dessen 
ganzes Wesen an dem Kreisen der 
Kugel hing. . 

Abend für Abend saß er neben ihr, 
und beide sprachen kein Wort mit
einander. 

Und Aribert wartete ..... . ... . 
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Geste schuf .lebenstötende Atmosphäre. Luisons Finger 
zitterten mehr denn sonst. Denn immer kleiner wurde 
der Haufen Banknoten, der vor ihr lag. 

Aribert sah die Entscheidung nahen. 
Louisons Augen brannten wie entzündet auf ein 

Bündel Noten, das ihr Nachbar achtlos beiseite ge
schoben. Als aller Blicke an der wirbelnden Roulette 
hingen, zuckten ihre Finger nach dem Bündel . . . Sie 
konnte von neuem setzen. 

Doch wieder wanderte ihr Geld zum Croupier. 
Als Louison sich erhob, stand auch Aribert auf. 
Der Raum füllte sich mit dichter Stille der Erwartung. 

Auf Sekunden hatten alle das Spiel vergessen und sahen 
den bei den nach, die dicht hintereinander zur Tür 
schritten. 

In der Tür holte er sie ein und sprach flüsternd ein 
paar Worte. Man sah, wie sie sich an der schweren Por
tiere krampfend festhielt. Dann fiel der rote Plüsch in 
schweren Falten hinter ihnen zu. 

"Hat er gewonnen?" - "Daß er heute die Entschei
dung herbeizwingen will, ist sicher." - "Wird er sie 
nicht doch kaufen .... ?" - "Aber dann hat er ver
loren!" 

Minutenlang turnte das Gespräch um Aribert. Dann 
aber riß die kreisende Kugel die Menschen wieder in 
ihren Bann. - - - -

Aribert hatte in der Tür nur gesagt: "Darf ich Sie zu 
mir bitten, Gnädigste?" 

Da war ihr gräßliche Klarheit geworden. 
Sie grub die Nägel sich ins Fleisch, als sie neben ihm 

im Auto saß. Sie sah mit brennenden Augen ins Leere, 
als er ihr in seinem Zimmer den Mantel abnahm. Sie 
redeten beide kein Wort. 

Als das Souper serviert war, lud er sie schweigend 
zum Sitzen ein. Dann hob er den Chablis: "Wie bin ich 
Ihnen doch so dankbar, daß Sie - die Gelder ver
wechselt haben!" 

Sie sah ihn mit tötender Kühle an. 
Er fuhr fort zu sprechen: "Und Sie dürfen es mir auch 

rlicht verargen, daß ich dies mein Wissen meinen 
\-Vünschen dienstbar mache, dazu bin ich eben Mann 

und Sie sind - schön." 
Ihre Finger umkrampften das Wein

glas, daß es klirrend zersprang. 
o nicht doch! Sie dürfen nicht 

bÖ~e 'sein, daß ich Sie zwinge." Seine 
Stimme verschleierte sich, wurde warm 
und einschmeichelnd. 

Im übrigen habe ich die Wette 
" " doch nicht gewonnen. 
Ihre Augel~ suchten die seinigen in 

verzweifeltem Erstaunen. 

"Ich habe Sie ja doch nur durch 
mein Geld gewonnen, indem ich es 
Ihnen lockend hinschob. Es war eben 
doch nur ein seltsamer Kauf." 

Da fiel die Starre von ihr ab. Ein 
feine~ Lächeln. des Triumphes huschte 
um Ih~e verbIssenen Ztige. Und er 
nahm Ihre Hand und küßte sie lange. 

Die Roulette sang, der Saal dampfte 
in sommerlicher Wärme, die Leiden
schaft wirbelte in dicken Schwaden von 
den Leibern der Spieler auf, die Ge
dämpftheit des . Atmens und jeder 

N ach langer Zeit fand sie die 
Wel/mal/I/ ersten Worte. "Ich habe also doch ge-

Der Stein im Schuh wonnen?" 
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UNTER BACKFISCHEN, Fenneker 
"Du, Elga, ich möchte zu gern meinen Hans betrügen." 
"Waru111 denn?" 
"Man ist dann ein mondänes Fräulein." 

"Sie haben gewonnen. Denn um Sie zu besitzen, habe 
ich mein Vermögen vergeudet." 

Nun war sie ganz Frau, und das Leben erschien ihr 
auf einmal wieder neu und lockend, und das Werben 
des Mannes vor ihr tat so wohl .... 

Nun sie wußte, daß sie gesiegt hatte, glaubte sie, auch 
ihm den Sieg gönnen zu dürfen, den er erstrebte. 

Die Nacht war heiß. Die Bosketts im Parke raunten 
leise. Die seidenen Tapeten in einem Zimmer erzählten 
berauschende Geschichten. - - - ~ 

Am anderen Morgen hielt sie einen Brief von ihm in 
ihren Händen. 

Und darin stand zu lesen: 
"Gnädigste, mit dem Dank für die Nacht muß ich 

das Geständnis einer kleinen Lüge ablegen, deren ich 

mich schuldig gemacht habe. Ich habe die Wette nicht 
verloren! Denn das Geld, das Sie mir so gütigst ent
wendeten, .. ha tte ich Ihnen zuvor gestohlen. Meine 
Freund.e kom1en bez~ugen, daß ich schon seit Tagen 
ohne em~n Franken l~ der Ta~che in den Spielsaal ge
gangen bm. Ich habe SIe also mcht durch mein Geld ge
wonnen. Leider durfte ich das Ihnen gestern Abend 
noch nicht sagen, da gekränkte Frauen niemals schöne 
Nächte schenken werden. Mit dem tiefsten Bedauern 
Ihnen durch dieses Geständnis keine allzu große Freud~ 
bereitet zu haben, verbleibe ich Ihr ergebenster Mit
spieler Aribert." 

Louison verließ noc~ am selben Abend den Badeort. 
den sie in ihrem späteren Leben sehr sinnreich ihr 
"Canossa" nannte. 

9 
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E RATOSTH EN E5 

ie Tatsache, daß die Liebe zwischen 
Helga von Minden und Paul Bücher 
unglücklich war, ließ sich nicht aus der 
Welt schaffen. 

Die Eigenschaft der "Unglücklichkeit" 
dieser Liebe zwischen der 18jährigen 
Tochter des Generals a. D. von Minden 
und dem 26jährigen Kandidaten des 
höheren Schulamts resultierte nicht 

etwa aus zu geringer ' Zuneigung auf einer der beiden 
. Parteien; im Gegenteil: die Zuneigung war geradezu 
"verheerend", "katastrophal" oder wie die Ausdrücke 
unserer an Extremen so reichen Zeit nur immer heißen 
mögen. 

Was das tragische Moment in diese heiße Liebe zweier 
junger Menschenkinder hineintrug, war - wie schon so 
oft - der s 0 z i ale G e gen s atz. . 

Denn, obgleich Paul Bücher ein studierter Mann war, 
was sich aus seinem intelligenten Gesicht, auch ohne 
Hornbrille und Schmisse, ablesen ließ, so war doch 
immerhin die Tatsache, daß sein Vater ein kleiner 
Flickschuster im Osten der Haupstadt, Helgas Papa 
aber - wie bereits betont - ein General a. D. aus der 
Gegend um den Lietzensee war, gravierend genug, um 
einer legitimen Verbindung der beiden jungen Leute 
unübersteigliche Hindernisse in den Weg zu legen. 

Kennen gelernt hatten die beiden sich auf dem 
Dampferausflug der Studentenverbindung "Tritonia", 
deren "Verkehrs gast" Paul Bücher war, weil er einst in 
Tübingen bei einer Kartellkorporation der "Tritonia" 
aktiv gewesen var. 

Helga ihrerseits war in den Kreis der "Tritonia" 
durch ihre Freundin Lena Julian gekommen, deren 
Bruder stud. jur. Max Julian aktives Mitglied und 
zweiter Chargierter der Verbindung war. 

Der schon den älteren Semestern ' angehörende Kan
didat der Philosophie hatte den Dampferausflug der 
"Tritonia" eigentlich erst gar nicht mitmachen wollen, 
weil ihm derartige Feste "mit Damen", die unweigerlich 
in einer der üblichen Hopsereien endigten, von jeher 
ein Greuel gewesen waren. 

Dann aber hatte irgendeine innere Stimme, 'über 
deren Ursprung er sich später niemals Rechenschaft 
geben konnte, ihn gemahnt, das Sommerfest der 
"Tritonia" doch zu besuchen. Und dort hatte er auf 
dem von der . Verbindung gemieteten Dampfer, bereits 
als dieser an den lieblichen Gestaden von Stralau vor
überfuhr, in einer Ecke, neben Lena und Max Julian, 
eine .so entzückende Mädchengestalt entdeckt, daß er 
es nIcht bereute, an dem Ausflug teilgenommen zu 
haben. 

Durch Max Julian hatte sich Paul Bücher, der in 
solchen Dingen nur sehr geringe Erfahrung besaß, der 
allerliebsten, lichten Blondine im hellrosa Zephirkleid 
vorstellen lassen und alsbald ein lebhaftes Gespräch 
mit ihr begonnen, aus dem er entnommen hatte, daß sie 
zwar die Generalstochter Helga von Minden sei, aber 
nichts weniger als adelsstolz oder befangen von ge
sellschaftlichen Vorurteilen. 

Helga selbst war von- der netten, ruhigen Weise, mit 
der der Herr cand. phil. Paul Bücher über die Er
scheinungen der Umwelt und die Dinge des Lebens 
zu plaudern verstand, sehr eingenommen gewesen. -

Dazu kam, daß Paul, dessen hübsches, offenes Ge
sicht sich vorteilhaft von den künstlich blasierten 
Zügen seiner an Jahren jüngeren Komilitonen unter
schied, auch äußerlich der reizenden Blondine sehr 
gefiel. . 
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So hatte es kommen können, daß die beiden an 
diesem Abend, der mit einem Ball der "Tritonia" in 
Schniöckwitz und einer Rückfahrt im Mondenschein 
auf dem gemieteten Dampfschiff endigte, einander sehr 
nahe gekommen waren und beim Auseinandergehen 
vor Helgas Tür, bis wohin der sonst gar nicht galant 
veranlagte Herr Kandidat das zierliche Geschöpfehen 
gebracht hatte, ein Wiedersehen im Tiergarten ver
abredet hatten. 

Aus dem einmaligen Wiedersehen war ein halbes 
Dutzend geworden; man war sogar so kühn, bei 
schlechtem Wetter sich einfach in einem Cafe in der 
Nähe des Bahnhofs Zoo zu treffen, und so wäre. alles 
ganz programmäßig banal wie in tausend ähnlichen 
Fällen verlaufen, wenn nicht Helga ein Trotzkopf und 
dazu noch mit einem Temperament gesegnet gewesen 
wäre, wie das bei blonden Generalstöchtern aus 
Berlin W. immerhin zu den Seltenheiten gehört. 

Paul Bücher gefiel ihr von Tag zu Tag besser, und als 
sie endlich, ihrem offenen Wesen entsprechend, eine 
Aussprache mit ihrem Herrn Papa her~eigeführt hatte, 
da hatte dieser erklärt, daß er alles aufbIeten werde, um 
eine Vereinigung seiner Tochter mit dem ZWar 
äußerlich recht manierlichen, aber so ganz und gar un
aristokratischen Sohne des Flickschusters ' entgegenzu_ 
arbeiten. 

Helga von Minden aber war d.ie let.~te, die s~ch durch 
solcherlei väterliche Schwüre emschuchtern heß. 

Sie beschloß zum Generalangriff überzugehen, und 
da Max zwecks besserer Vorbereitung für das bevor
stehend~ Examen eine eigene möblierte Stube in der 
Nähe des Oranie~burger Tores inne hatte, so war sie 
kurz entschlossen eines schönen Nachmittags am 
Bahnhof Uhlandstraße in die Untergrundbahn ge
stiegen am Oranienburger Tor wieder aus der Tiefe 
der Erde emporgetaucht und hatte .. den.nichts ahnenden 
Max als wenn das die selbstverstandhchste Sache von 
der Welt wäre, in seiner "Bude" besucht. 

Max, eingedenk seiner guten ~?rpse;zi~hun.g und von 
tiefer Ehrfurcht gegen Helga erfullt, dIe Ihm Immer aus 
einer höheren Sphäre zu ihm herabzuschweben schien 
war zuerst ganz entsetzt über ~el~~s UnvorSichtigkeit 
gewesen' dann aber hatte er SIch uber den anfänglich 
stark ge~ügten "faux pas:' seil!er Angebeteten ziemlich 
schnell getröstet, und dIe beIdel!- waren. bald zu der 
Überzeugung gekommen, ~aß dIe tra~hche Stille so 
einer verschwiegenen KandIdatenbude 1m Norden für 
die Beweise eines nicht ~bzule~gnenden ~egenseitigen 
Zärtlichkeitsverlangens VIel geeIgneter seI als die nur 
stumme Händedrücke oder ab und zu einmal ein ver
stohlenes Küßchen erlaubende Umgebung einer Tier
gartenbank, von den lang,:",eiligen Marmortischen in der 
Konditorei ganz zu schwelgen. 

Auch bis zu dieser. Phase .ihrer Entwickelung hätte 
die Geschichte der LIebe ZWIschen Helga von Minden 
und Paul Bücher nichts außergewöhnliches aufzuweisen 
gehabt, wenn Helgachen e~~nso .vorsichtig und Paul 
ebenso erfahren gewesen 'Yare wIe das andere junge 
Leute unserer Zeit schon m viel jüngeren Jahren zu 
sein pflegen. 

Leider aber wa~en sie beide nicht so schlau, und so 
stand man denn emes Tages, wenn auch nicht vor voll
endeten, so d,och vor zweifellos drohenden Tatsachen. 
Zunäch~t war man ~atürlich ratlos und verzweifelt; 

Paul als Ehrenmann dran_~te ~uf sofortige Heirat. He1ga 
dageg.en war ~o vernunfttg, einzusehen, daß ein 
KandIdat des hoheren Lehramts, .auch wenn er so in-



Mir war doch so ... Pol 



J ahro.27 

telligent, strebsam und eifrig war, wie ihr Paul, doch 
nicht imstande sein würde, eine Familie zu ernähren. 

Guter Wille und anständige Gesinnung sind zwar 
zwei sehr löbliche Eigenschaften, reichen aber in 
unserer ach so materiell eingestellten Zeit noch nicht' 
zum Lebensunterhalt aus. 

So zerbrachen die beiden sich ihre Köpfe; anver
trauen wollten sie sich niemand, und so machte ihre 
verzweifelte Stimmung von Tag zu Tag Fortschritte. Bis 
Helga eines Tages ganz vergnügt lächelnd zu Paul kam, 
und auf s~ine ungeduldige Fragen nur antwortete, es 
werde hoffentlich noch alles gut werden. 

Dann erzählte sie ihrem Liebsten kurz den folgenden 
Tatbestand: 

Ihre älteste Schwester Feodora habe sich vor sieben 
Jahren mit dem Majoratsbesitzer und-Herrn auf Gut 
Schlössikow, Grafen Walter von KardelI . vermählt; 
diese Ehe sei leider bis zum heutigen Tage kinderlos 
geblieben und wenn das gräflich Kardellsche Ehepaar 
nicht bis zum Ende des kommenden Jahres einen 
Majoratserben vorzuweisen habe, müsse es von dem 
schönen Herrensitz im Frankenwalde herunter, weil 
nach dem Familiengesetz der Grafen und Freien Herren 
von KardelI auf Schlössikow in Franken dann der 
jüngere Bruder das Majorat bekäme, ganz gleich, ob 
der ältere mitsamt seiner Frau noch am Leben wäre. 

Paul war mit Recht empört über diese unmenschliche 
Bestimmung in dem gräflich KardelIschen Familienge
setz, wußte aber nicht recht, was ihn und seine Helga 
diese mittelalterlichen Bestimmungen einer längst über-
lebten Feudalgesetzgebung angingen. . 

Erst als seine Braut ihm berichtete, sie habe kurzer
hand an ihre Schwester Feodora und deren Gatten, den 
Grafen, geschrieben, wie es um sie stünde, wurde dem 
harmlosen Paul klar, was man da für eine Intrige anzu
spinnen im Begriffe war. 

"Aber das ist ja ...... " 
"Ach, schweige doch, du überkorrekter Herr; willst 

du lieber, dein Herzensschatz soll hier in Elend und 
Schande umkommen, nur weil dic Borniertheit meiner 
Kaste mir nicht erlaubt, glücklich zu sein mit dein 
Manne, den ich liebe?" 

"Ja, aber deine Geschwister, was sagen die dazu?" 
Statt aller Antwort wies Helga ihrem Paul ein Tele

gramm vor, das sie, wie sie hinzusetzte, vor einer 
Stunde "postlagernd" erhalten habe. 

Es enthielt nur die Worte: "Komme sofort hierher. 
Feodora." 

"Na, und?" warf Paul ganz ängstlich ein. 
"Ich habe schon mit Papa gesprochen; er ist durch

aus damit einverstanden, daß ich zu meinen Ge
schwistern fahre." 

"Also gut, dann fahre man!" 

* 
Nach emlgen Wochen bangen Wartens erhielt Paul 

Bücher aus Schlössikow in Franken die Nachricht, daß 
sich das gräflich Kardellsche Ehepaar herzlich mit der 
Schwester und Schwägerin gefreut habe, daß alle Pläne 
von den Geschwisteru gutgeheißen worden seien, und 
daß Helga ihre Schwester Feodora sogar zu überreden 
gewußt habe, ihn, Paul, als Gast nach Schlössikow ein
zuladen. 

In der Tat fuhr Paul Bücher auch wenige Wochen · 
darauf nach Franken, wo er auf dem Kardellschen Gut 
sehr herzlich aufgenommen wurde. 

Selig~ Tage ungetrübten Beisammenseins verflossen 
für das junge Paar, welches von dem Grafen und seiner 
Frau nicht im mindesten in seiner Zärtlichkeit gestört 
wurde. 

.. Alle vier harrten dem Erscheinen des jungen Erden
burgers entgeg(}.n, der den nicht kommen wollenden 
Majoratserben der Grafen von KardelI ersetzen sollte. 

Pau! war wohlgelittener Gesellschafter bei dem Herrn 
des Hauses, und die Damen erfreute er fast Abend für 
Abend durch sein vollendetes Klavierspiel. 
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Frau Gräfin von KardelI erinnerte sich sogar daran, 
daß sie, als sie noch Feodora von Minden hieß, einst 
eine recht nette Sopranstimme gehabt habe. 

Es war ganz natürlich, daß man jetzt, unter der 
kundigen Leitung Pauls, auf die alten Gesangstudien 
von ehemals zurückgriff, und bald verging kein Vor
mittag, an dem nicht Frau Gräfin Feodora unter Herrn 
Pauls Leitung gesungen hätte. 

Helga, deren eigenes, verändertes Wesen sie selbst 
gan:c und gar in Anspruch nahm, bemerkte von der 
Intensität dieser gemeinsamen Gesangsstudien nichts, 
noch weiniger fielen sie dem Herrn Grafen von Kardell 
auf der fast den ganzen Tag auf den weiten Feldern 
sei~er Güter umherritt oder seiner stärksten Passion, 
der Jagd, frönte. 

Als endlich die Stunde kam, da der Majoratserbe von 
Schlössikow durch Tante Helgas persönliches Bemühen 
das Licht der Welt erblicken sollte, trat eine Art feiere 
licher Erwartungsstimmung bei den vier Nächstbe
teiligten ein. 

Frau Feodora legte sich pro forma zu Bett, während 
in einem Zimmerehen eines rückwärts gelegenen 
Flügels des Schlosses FräuleinHel~a, nur betreut von 
einer durch eine ganz außerordentlIch hohe Summe ge
wonnene und zu ewigem Schweigen verpflichtete Dame, 
die im Privatleben der edlen Hebeammenzunft der 
Stadt Nürnberg angehörte, dem künftigen Schloßherrn 
von Schlössikow das Leben schenkte. 

Wer aber beschreibt das Entsetzen des gräflichen 
Paares und nicht minder das Helgas und Pauls, als Frau 
Brauhers, so hieß die gütige Dame aus N ürnberg, .. nach 
sachkundiger Prüfung feststellte, daß .der von Fraulein 
von Minden dem Geschlecht der Grafen von Kardell 
geschenkte Erbe - ein M ä d c h e n wäre. 

Nachdem man sich von seinem ersten Schrecken er
holt hatte, beratschlagten die vier Beteil!gten, was unter 
den ' obwaltenden Umständen zu tun seI. 

Schon wollten die beiden Männer alle Hoffnung auf
geben, als Gräfin Feodora sich ~chüchtern zum Wort 
meldete und die nicht unwesentlIche Bemerkung fallen 
ließ, sie glaube, mit Best!mmtheit sagen zu kön,nen, daß 
sie zur Geburt eines Majoratserben fremder HIlfe, auch 
der der eigenen Schwester ~icht mehr ?edürfe, sie fühle, 
mit anderen Worten, daß SIe selbst . .... . 

Gerührt sprang Graf Kardell auf u~d d~ückte seine 
Gattin an sich, sie innig dankbar auf dIe StIrn küssend. 

Feodora aber gab diesen Blick ?er Dankbarkeit an 
Paul Bücher weiter, dessen gesanghcher Unterricht bei 
der Gräfin Wunder gewirkt haben mußte. 

Helga ahnte von dies~!l geheiJ:nnisv?llen und doch so 
natürlichen Zusammenhangen 111cht dIe Spur. 

Sie war selig, als sie, wenige Wochen später, in der 
kleinen Hauskapelle der Grafen von KardelI ihrem 
Paul ehrsamst angetraut wurde. 

Genau ein Jahr, n:i.chdem man im intimsten Kreise 
die kleine Pauline Bücher dortselbst getauft hatte, hielt 
man mit allem festlichen Prunk den von Frau Feodora 
geborenen wirklichen und echt~n Sprossen der Grafen 
von Kardell über das uralte, sIlberne Becken mit dem 
heiligen Wasser. . 

Unter seinen Paten befand sich auch sein Onkel Paul 
der über seirie eigene Tüchtigkeit so erstaunt War daß 
er den kleinen Schreihals während der heiligen Hand
lung beinahe hätte fallen lassen. 

Auch Papa von Minden:. der al~e General, war ver- · 
söhnt und umarm~~ geruhrt seme SChwiegersöhne, 
indem er zu Paul Bucher sagte: 

"Mein Sohn, du wirst noch manches in unseren 
Kreisen kennen lernen, wovon du bisher vielleicht keine 
Ahnung hattest." 

. Der Angeredete stimmte fröhlich zu und stieß beim 
Taufdiner kräftig mit seinem Schwiegerpapa auf das 
Gedeihen der ganzen lieben Familie an. 
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Das bitterböse Mäusche 
Bl1tkr: PlantiRoW 

Ein Mäus~en hat hie, La entdecRl, 
0 , wie SilD La dabei e,s~,ecRt. 

Du Rle/ne La, nimm di.0 in atbt: 
Das Mällsetie,~en Männtben ma~t. 

Bums, /legt sie da - 0, weftbe ' Pein I 
Dies Mäustben Rleftert ziDers Bein l 
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'Vor dieser Bestie, fürmterfich, 
La zu der Lampe reitet sic6. 

r Bestie aus, 
sim oft die Maus. 

Nun iriecht die Maus, 0 Gott, wie dumm, 
In ihrem Hösmen /rem herum. 

Die Katastrophe, sie ist da, 
Das Mäusc6en ist dem Mädc6en nah. 

B,slegt ale Döse, graue Maus, . 
Zum 'Fenster wlJji sle sie nlnaus . . ")\ 
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~~·esfag· .----~ 
EGON· H.·ST~..rBURGER-

EIN ,KLEINER REIN'FALL 
Er - Sie - Es. (Er und sie sitzell am 'Ieäism, Sie ist eine 'Frau ElIde 

zwanzig, er ist ein Jünglillg VOll 19 Jahrm.) 
Si 0: P.aul, nehmen Si,e doch von ,dien wund,eriVo,11en Liebes

knochen eilIl Stück," 
Er: Könnte ich nicht einen Mo:hl'enkü;pf halb,e:n? 
Sie: Nehmen Sie, soviel ,Sie woHen, daf,ür &indl,die Mohren

Iköpfe ja da. (Er schmatzt lustig , ,darauf Jas, und still
schweigend verschlingt er den sechsten .Mo.hr,e.nJkop,f.) Sie 
lächelt Ülber den göttlichen Apipetit des jungen IMannes und 
nickt ihm freundlich zu. 

Er: Mehr darf ich aber nicht essen, denn wenn mein Ma,g,en 
zu voll ist, ,dann drückt er auf mein Herz und d'as Herz 
habe ich doch heute noch sehr notwendig,. 

Sie: Wie meinen Sie das? 
Er: Ach, können Sie das 'nicht erraten? 
Sie: VieHeicht b'in ich zu dumm ,dazu. 
Er.: Aber, gnäd~ge Frau, wie können Sie so was s.agen, Sie 

!sntd Ja so klug und geistreich. Siesil1ld ja geradezu weise 
und wollen Sie mir's glauben oder nicht, Sie sind klüger 
als ich. 

Sie (lacht hell auf): Wissen Sie, jun;ger Mann, Sie sind' eine 
Nummer für sich. 

Er: Eine Nummer, das ist ja sehr Justig. 
(~elde schauen sich an, sie lacht wieder hell au,f.) 
S 1 e: Gott, Mann, sind Sie komisch, haben Sie denn über-

haupt schon anal ein Mädchen ,ge]Qüßt? 
Er: Soll ich e.s Ihnen verraten? Ich bin schon z.weimat Papa. 
Si ,e: Papa? Wie haben Sie denn das gemacht? , 
Er: Nun ja, wie anan da!s immer macht, ich Hel hi.nein. Ein

mal hatte ,s ie schwarzes Haar und hieß ,Else, und einmal 
hatte s ie rotes,gefärbt,es Haar, ger,ade wi,e Sie, uoo da hieß 
!sie Elvira. 

Si ,e: Gefärbt sind meine Haare nicht, junger .Herr. 
Er: Na, da.s kommt auf einen Versuch an. Wenn nämlich 

die Haar;e unter den Achsdhöhlen ,gerade so sind wie auf 
dem Kopfe,dann sind s,ie nicht gefärlbt. Wenn. sie aber dort 
.blond oder schwarz sind, dann sind sIe gefärbt. , 

S 1 ,e: Aber, jung,er ,Mann, jetzt erzählen Sie nicht weit.er. Sie 
sind ja ein großer Aesthet. 

Er: Hören Sie mal, f;'nädige Frau, ich anöchte am Jiebsten .Du 
zu Ihnen sagen. 

S ie Was woLlen Sie? 
Er: Na, ich möchte Du i'li Ihnen sa.gen, 'es klingt netter und 

man kann sich mehr erlauben. 
Sie:. Erlau~en. Sie. mal, was fällt Ihnen denn ,eigentlich ein? 

.Memen SIe vlellelcht, weil wir uns so zufällig kennen ,gelernt 
haben? -

Er (unterbricht sie): Alber Ihr Mann ilSt doch v,erreist? Sie 
haben g.7''\Viß !So 'nalten Knaoker, einen, -der auf dr,e,i 
Semen lauft. 

Sie: Wie? 
Er: Na, also, zwei Bein,e und 'n Stock. Wie ~lt 1st denn 

Ihr Alter? 0 

S i ~ : Sag'en Sie m.al, ich habe Sie doch gar nicht gefragt. 
S~,e sehen aller~mgs recht f.ein und ele'gant aus. Was sind 
Sle denn beruflIch? 

Er: Ich bin Kellner. 
Sie: Was ,sind Sie? 
Er: Kellner im Centra!. 
Sie (errötet tief lind verle,gen): Herr Ober, ici{ möchte geron 

ibezahlen. 
Er: Was·, Sie beza:hlen? Das ist doch heute umgekehrt. 
Sie (sehr nervös~: Ich hilbe Ihre kosrbar,e Zeit sehr in An

,spruch genommen, gestatten Sie, d'aß ich Ihnen ein Honorar 
von 50 Mark verabreiche .•. Mir ist die Sache un,geheuer 
fataL 

Er: Fatal? Warum? 
Sie: Iö dachte., Sie seien .ein kleiner Student und Sie hatten 
, Mani,eren, aLs Sie mich ian Cafe ansprachen • . . 
Er: Aber, Menschensk'ind. Manieren habe ich .ich weiß schon 

daß man nicht init dem Messer essen darf; daß man nicht 
mit den Nägeln die Zähne auspolkt. 

S i ,~(erhebt s.ich): A lso, gestatten Sde, daß ich Ihnen Ihren 
Zeitverlu,st honoriere; es ist mir ungeheuer peinlich . •• 
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Er: Ich habe heute me,inen ,freien N acrumitta.g und habe gar 
nichts zu verliel"en, ich wollte bei Ihnen wa,s erleben also 
jetzt machen Sie keen,e Menkenke, behalten Sie Ihr Ho:norar 
u.nd machen ,wir es uns 'n bißchen gemütlich. Else, sage Du 
zu mir! (er wiH sehr Hehenslwürdig w.erden.) 

Sie: Bitte, mein Herr, bitte, mein Herr, ich bin ,eine an
ständige Frau. 

Er: Sie, das müssen Sie Ihr,ern Ollen ,sagen, der ,gJ'aubt's 
Ihnen vielleicht. (Nach einer Paus,e): Sie haben doch eine 
kinderlose Ehe, wenn ich so als .. . wie s'agt man gleich: 
als Hausfreund mit aus der Schüssel äße? 

Si ,e: Lie.sbeth! 
Er: Was soll denn die? Wer is'n da.s? 
Li e 's b ,e t h: Gnädige hau befehlen? 
S i ,e: öffnen Sie doch dem Herrn dlie Haustür, ,er w,ill noch 

den Zu,g nach Ma,gdeQurg. 
Li ,e s b e t h: Sehr wohl,gnädig,e Frau. 
E r (bleibt stehen): Was will ich, nach .Ma,gdebur.g? 

Schwindeln Sie nur dem Mädchen nichts vor! 
Sie: A lso, Liesbeth, Sie schließen gleich auf. 
Er: Nee, wiss,en Sie, ich hab' schon viel erlebt, aber ,so Wa,s 

in meinem ganzen Leben noch nich. ,Er,st geben Sie Itloir 
,einen Rende,zvous bei Ihr'em wäs:s,erigen Tee, dMm muß ich 
sechs Mohrenköpfe verschlingen und nun schiaken Sie ,mich 
sogar nach oMagd,eburg. Wissen Sie, was Sie sind? 

Sie (ängstlich): Also, bitte, also, bitte -
Er: Hy,sterisch sind Se, 'n Kna11 haben Se 
Sie (erblaßt) : \,voUen Sie mich jetzt verlas;sen? . 
Er: Da.s kann ich Ihnen noch zum AbschlCd sagen: Wenn 

icl< das Bild hier an der Wand sehe, Ihren Alten wohl, und 
ich betracht' mich hier im Spiegel, so. bin ich doch der, der 
anehr Mark in den Knochen hat. PfUl Teufel! -

Er (g,eht vür Uesbeth): Komm schon, Kleine -

* 
DIE GÜTIGE GELIEBTE 

Lulu, zwanzig Jahre alt. Ein Herr VOll semzig, eiIJ Geheimrat, ein Herr VOlt 

!tln!undzwou-;i/J, ein PreisDoxer 

Geh ei m r, a t: Wie kamen Sie da'Zu, meiner Freundin Zärt
lichkeiten .zuerweisen? 

De r an der ,e: Auf ganz ,einfache Art und Weise, Herr 
, Geheimrat. Ich bin dem Mädchen v-origestellt worden, fuhr 

mit ihr ian Aut.o nach Haus,e und fertig war dlie Laube. 
D er Geh e im rat: Aber , Sie wußten doch, daß Lu.lu meine 

Geliebte ist? 
Der a 'n d ,e r ,e: Na, wenn schon? 
Der Ge.h ,e i m rat: Sie wußt.en ,ferner, daß Lulu von mir 

ausgehalten wird, daß ich !sie zur Tänzerin auslbilden lasse, 
daß ich alles für ,das .Mädchen geopf.ert habe. 

Der an der e: Na, da sind Sie schön dumm gewes,e,n, Herr 
Geheimrat, !eh gebe für die Weiber gar .nich~s aus .. 

Der ,Ge h ,eian rat : Na, dann werden SIe me Gluck bei 
Frauen haben. , 

De r an ,d e Te: Sie seih,en ,doch, ,es ,ging ja auch ohne m6ney, 
das Mädchen hat mich ,g,elküßt, hat mich umarmt und War 
lieb und nett zu mir, und warum war s,ie lieb und nett zu 
mir? Weil Sie .b.erzahlen, und ich nicht. 

De t Geh ei m rat: Ich war immer Kavalier. 
Der an d e re: Deswegen sind Si~. a~ch immer hetro~en 

worden. Je fr,echer und hundeschnauZl'ger' man ge,oen ,diese 
Frauen ist, desto lieber essen sie einem aus d'er H"and, 

Der G ,e h ,e;i m rat: Herr, Sie sind kein Idealist. 
Der an de 1" e: Sie als .IdeaHst haben das Zusehen und ich 

als Realist habe da,s Vergnügen. 
Der G ,e h ,e i an rat (mit rotem Kopfe): ,Ekelhaft! 
Der a n d ,e r ,e: N ee, schön. 
Der ,Ge h e i r-1 r ,~ t: ~ehen Sie, Heibet Freund, man sagt mir 

nach, ich s,el gelstrelch. . 
Der an d e r .e : Dann sind Sie hei ~eibern ~chon abgemeldet. 
Der Geh e 1 m r ,a t: Man sagt mIr nach, Ich halbe Wdtz. 
Der a Ti de r ,e : So was brauchen ,d,j,e Mädchen ,nich. 
Der G oe h ,e im rat: Nun, wa.s brauchen sie denn? 
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Der an der e: Muskeln, Muskeln, Herr Geheimrat! 
Der G ,e h ei m r .a t: Entsetzlich, entsetzlich. 
Lu 1 u: Was ist denn los, meine Herren? Alex, Sie zeigen 

meinem Freunde die Muskeln? 
Der a n der e: Ich habe ,eben dem Herrn Geheimrat gesagt, 

daß ihr Frauen keinen Geist braucht, ke:inen Witz braucht, 
·daß ihr nur Mugkeln braucht. 

Lu 1 u : Aber ich bitte Sie, Alex, für mich ist der Geist maß
gebend. 

Der Ge h ·e j m rat: Aber, liebes Kin:d, du hast mich doch 
hier nicht wegen des Geistes und wegen des Witzes be
tr.ogen? 

Lu I u: Nein,. ich will dir ganz offen sagen, Heber Franz, ich 
tat es, um mich in die Seele dieses Mannes hindrwufühlen. 

D ·e r an der e (lacht höhnisch): Se hat sich in meine Seele 
hineingefühlt; neugi.erig sind doch diese Frauen. 

Der Geh ,e im rat: Ja, meine lieben Herrschaften, es ist 
eitle dumme GeschiChte, ein Mann von sechz~g Jahren, ein 
Mädchen von zwanzig Jahren, ein andel'er von fünfund
!Zwanzig Jahren. V,i,elleiclJ.t habe ich dien Kontakt zum 
Erdenparadies v,erlor,en. 

tu 1 u : Aber, Alt,erchen, nicht .g,leich weinen, du weißt doch, 
ich habe dich lieb, w.ie man einen Vater lieb hat. 

Der Ge h ei m rat (springt empört auf): Das ist eine Frech
. heit, ich :bin nicht dein Vater, ich bin dein Liebhaber, bin 

dein Freund; 

ie war hell, schön und gütig. Sehr stolz 
und von jener ganz besonderen Vor
nehmheit, die aus der Seele uralter Ge
schlechter stammt und die nicht kraft 
eines jungen Adelsbriefes verliehe.n 
werden kann, sondern die unvergänglich 
und immerwährend ist, wie das Lächeln 
der Sonne oder die Gnade Gottes. Auch 
war sie sehr klu~ und fein, verstand es, 

,die Menschen zu erkennen und - ihnen doch nicht 
iböse zu sein. In ihr wohnte eben die Gabe der Heiter
keit, jene seltene und wunderherrliche Macht, die das 
Leben als Spiel betrachtet und die menschliche Existenz 
als ein Gleichnis. Das Geschick des Menschen schien 
ihr wie eine Windharfe, der kosende Lüfte süße Töne, 
selige Melodien entlocken, über die aber gelegentlich 
auch ein rauher und unzärtlicher Atem hin streichen 
kann, der dann die empfindsamen Saiten wehleidig er-
zittern läßt. . 

Und gerade jetzt grollte so ein unbarmherziger Sturm 
durch die Welt. Wolken ballten sich zu dräuenden und 
trotzigen Gebilden. Hie und da aber, riß plötzlich ein 
schwefliger Blitz die bleigrauen Vorhänge ausein
ander und öffnete den Blick in ein scharlachnes Meer: 
in die heiße, . aufrauschende Blutorgie, cleren großartiges 
Schauspiel die Regisseure der Menschheit vorbereiteten. 
Und die gereizte, von dem übermut ihrer Bewohner 
beleidigte Erde schickte unterirdischen Donner als 
dumpfe Begleitung empor. Das Orchester des Kosmos 
intonierte mit feierlichem Dröhnen die Lamentationen 
einer sterbenden Zeit und den gellen, wilden, unge
bärdigen Gesang der neuen Morgenröte. 

Micheie de Balincourt hatte den schönsten und ver
führerischsten Frauenleib dessen entzückende und be-

. glückende Geheimnisse 'je von einem Baucher oder 
Fragonard indiskret enthüllt, von einem Casanova od·er 
Boccacio witzig ausgeplaudert worden sind. Diese 
lieblich-weiße Weichheit, auf der rosige Reflexe 
sich in neckischem Wirbel jagten, wuchs aus dem 
amoureusen Zauber von Spitzen, Falbeln, Chiffons, 
Seidengekräusel und an<leren Sinnverwirrungen empor. 
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Der an .d e r e: Herr G.eheimra t, regen Sie sich doch nicht 
auf, Ihre Ader an der Stirn wird so groß. Eilis, zwei drei 
haben Sie einen Schlaganfall und dann ist es aus mit dem 
Vergnügen. 

Der Geh e i m rat: E.s. ist noch ,gar nicht aus mit dem 
Vergnügen, bei mir fängt das Ver:gnügen erst an, merken 
Sie sich das, junger Mann. 

Lu 1 u: Aber, Schatz, errege dich ·doch nicht so. Du weißt 
doch, deine Arterien . . • 

D ·e r Geh ·e i m rat: Also, was soll jetzt werden, kurz und 
,bündig, was soll werden? WaUen Sie das Mädchen als 
Freundin haben oder soll ich sie als Freundin behalten? 

Der a n d ·e r e: Herr Geheiinrat, wenn ich ganz offen zu 
Ihnen reden soll, ich bin ohne Engagement und kann nicht 
für das Fräulein aufkommen. 

Der Ge h ,e i m i: a t: Aber amüsieren wolle.n Sie sich d(lch 
mit ihr? 

De r an der e: Das geschieht kostenlos. 
L u 1 u: Aber, ihr lieben, dummen, albernen Männer, was 

habt thr denn? M,ei.n kleiner Geheimrat .sorgt für die Be
köstigung und die W'ohIliung und mein kleinen Preisboxer 
gibt dem Geheimrat dn Dr;eim~)llatsakzept. tBi~ d~ahin wird 
er wieder Arbeit haben und semen W;eohsd ,eInlosen. 

Der G ·e h ,e im rat (perplex): Ja, Was soll dieser Herr hier 
auf ,die Dauer? 

Lu lu: Aber, Franz, ich will dich doch schonen ,und d·ein 
Leben erhalten. 

Und die tausend Möglichkeiten und Geltungen, die 
das galante Jahrhundert glei~h eine.m duftigen Kranz 
um die sorglich coiffierter: Kopfe seme~ Frauen Hoc.ht, 
umschmeichelten das rt;:lzende Weltkmd, das seme 
Stöckelschuhe und seinen Lockenaufbau mit jener 
Selbstherrlichkeit trug, die allen Königinnen von Schön
heits Gnaden eignet. 

Dieses köstliche Meisterwerk einer schöpferischen 
Natur war überblüht von heimlicher: Seligkeiten, von 
den Rosen genußfroher Stunden. DIe warm pulsende 
Haut bewahrte die Einnerungen an die hinreißend 
leichtfertigen Küsse, die sie mit. bereitwilligem Ent
gegenkommen empfangen und weIter ~egeben hatte an 
den ungeduldigen Blutstrom, der das Junge und unge
stüme Herz der schönen MicheIe versorgte. Eine Zeit 
die noch voll war von den Überlieferungen der prunk~ 
vollen Grandezza, mit der eine Ma~ame de Pompadour 
sich ihre Sünden hatte von FrankreIch bezahlen lassen; 
eine Zeit, die eine Dubarry verachtet hatte, nicht weil 
sie gegen die Sitte, sondern gegen d~n guten <?eschmack 
verstieß; eine Zeit, die den bukohs,:~en SpIelen einer 
Marie Antoinette und ihres Hofes lachelnd zuschaute 
und über der Grazie erotischer Idylle die Krämpfe ver
g~ß, in denen das W~ltall sich wand : eine. solche Zeit 
kannte keine V ()furt eIle und verlangte von Ihren Frauen 
nichts anderes als - gefällig zu sein. Gefällig - in des 
Worts verwegenster Bedeutung. 

Vielleicht ~ntspra?h MicheIe deo Balincourt streng 
genommen l11cht emmal ?en. freIen und freudigen 
Bräuchen ihrer Epoche. VIelleIcht war sie nicht ver
schwenderisch genug mit sic~ selbst, um denen, die die 
Satzungen des Genusses pragten, als ein Muster der 
Lebenskunst ~u ~elten. ~s war vielleicht eine läster
liche ökonomIe mIt der. eIgenen Person und ein bißchen 
spießbürger~ich, daß MICh.eIe nur einen Liebhaber und 
no~~ daz~ .!mmer .den ßelchen besaß. Der Anflug von 
Phlhstrosltat, der m dIeser Tatsache lag, ließ sie ihren 
Zeitgenossen ein klein wenig lächerlich erscheinen. Ein 
Makel, der selbst durch den Freimut ihres Benehmens 
und durch die Offenheit, mit der sie ihren amant en 
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titre, den Marquis de Gremont, mit allen Vorrechten 
ihrer Huld belehnte, nicht getilgt werden konnte. Was 
aber die reizende MicheIe davon zurückhielt, ihre 
Freunde so häufig zu wechseln, wie es sich für eine 
Welt- und Modedame eigentlich schickte, und wie es 
in der Gesellschaft vom guten Ton geboten erschien, 
war nicht etwa irgend ein säuerlicher Tugendrest auf 
deln Grunde dieser leichten und liebenswürdigen 
Frauenseele oder gar eine überflüssige Rücksicht auf 
den legitimen Gemahl, den ebenso schätzbaren als 
langweiligen Grafen von Balincourt, der seinen eigenen 
standesgemäßen Vergnügungen nachging, sondern es 
war lediglich der verwunderliche Umstand, daß 
MicheIe in der Beständigkeit einer außerehelichen 
Neigung ein bisher unerschüttertes Glück gefunden 
hatte, das jedes Be
dürfnis nach den 
prickelnden Zerstreu
ungen des Wechsels 
erstickte. 

Sie verwöhnte ihren 
Leichtfuß von Gelieb
ten mit jener schran, 
kenlosen Gnadenfülle, 
deren nur die weib
liche Genialität des 
Schenkens fähig ist. 
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leuchtenden Bällen zu jongiieren verstand; die kluge 
MicheIe war viel zu hellsichtig, l:lm die wunderlich auf
geblasene Hohlheit ihres Geliebten nIcht zu erkennen. 
Aber ihre schlanken, geschmeidigen Glieder er
schauerten unter seinen zärtlichen und erfahrenen 
Händen; ihr liebedurstiger Leib trank alle Süßigkeiten 
der Wollust, mit denen die passionierten und doch 
ästhetisch erzogenen Sinne dieses Weltmannes sie um
hüllten. 

Die Stunden der Liebe, die diese zwei schönen und 
gepflegten Menschen vereinten, waren deliziös in den 
Einzelheiten des Vergnügens. Und die beiden Fein
schmecker des Genusses setzten ihren Ehrgeiz darein, 
immer neue Nüancen ihres Glückes zu finden und zu 
erfinden. • 

, MicheIe de Balincourt 
liebte das Leben. Sie 
liebte es mit Bewußt
sein und darum ge
staltete sie es zu 
einem Kunstwerk. Die 
Minuten ihres eigenen 
Daseins waren der 
Stoff, den zu bilden 
und zu modeln sie 
unermüdlich bestrebt 

! eder Blu~stropfen .. in , ''-.'- ____ "'--
Ihr war eme Gewah- (>\f"1" ;r-- ..... /Z 

war. Überzeugte Ma
terialistin und Athe
istin - auch darin 
das echte Kind eines 
glaubenslos geworde
nen Jahrhunderts -

rung, jedes Lächeln I ~ I i, ;[, ' I tt: 
eine Gabe, jede Be- ~,%4~, J,' / L .' v; 
wegung ihrer Hände ' /iR7A ~ "-J) , .( 

' streute Spenden au~. ,/', ~" ' ~~, {Jii : spielten in ihren 
Und der wohlsOl- ( '/. __ ~ \~~' tr ~ - /~ , ~\ /p , 
gnierte Kavalier, hinter , .. ;-;/ , '//' (''i , k~/ '-.>~;';)~~ ~ 
d 'ß A' , ( / /'........ ;'::-J~\ ~ ",'" I essen wel er rIsto- '/ /'" /,,_., ;:«('u , ~ "'~ I " 

Überlegungen und 
Gedanken, die sie ab
seits ihres Verkehrs 
mit dem Kavalier 
spann, weder ein Gott 
noch die Möglichkeit 
eines Jenseits die ge
ringste Rolle. Sie emp
fing in ihrem Salon 
AbMs wie Philoso
phen. Aber die Herren 
in der geistlichen 
Tracht waren meist 
noch irdischer ge
sinnt als die im welt
lichen Kleid und die 
violette Scherpe hatte 

kratenstirn eine vor- '<.' // ~=--_ / / r,~ i), ~rfJ\.0. 1f!;;...', .,,;' ..... 
nehme, von dem Bll- i l\j!l!/f., ~., .'/ ' ,,~, ) ,,'\\\ , 6;:;[ ~J~~ 
dungsfirnis der nach- irrJltJr -<:--..--r/ ,(,',rll.' \. ' · ~ . 
er:zy.~lop~~istischen I/~" .j 7 \ f ~ I ! ~ ·JL4 ' ~ , 

Zelt ubertunchte Ge- / 'r - /'/ .:::( / ;,"' , \ ' <, 

dankenlosigkeit wohn- ( ( ; ~-::.-; ' - ; (1Ir',: 'Il' "_~"!!/H' 
te, naht? alle Se~nun- ! / .,.' v~/' ~ 1\\,f\\I!ft ",,." 
gen dIeses reIchen \, _ ,A, / fl:{,\~ ~'\~ " , ' ' I 

Frauenturns mit I /' ____ ' , ./" "~" ' , ~l!,.;:~,~~~.~I11~~~ 
schmucker Selbstgc- ~~.J"~~''I\ '; ~,.,t" !~ \\ -...Jial$\. ............ 
fälligkeit entgegen. .y..., ,,-: < ":' ' '\~~ /~ q/, ~'k~, :' 

Henri de Gremont ' '~ 
war eine jener Zier
pflanzen des Salons, 
die in den höfischen 

Er kniete zu ihren Füßen •. , 

Gewächshäusern gezüchtet worden, und die nun in 
allen Boudoirs der großen Welt einen bevorzugten und 
anspruchsvollen Platz einnahme!l' . .,. 

Seine Fingernägel waren so zIerhch gefeIlt WIe seme 
schöngeistigen Madrig.ale, und ~ie Grazie seines Tanzes 
kam seiner Kunst zu heben gleIch. 

Denn die seltsamen Helden dieser Zeit, denen 
Drommetenschall ein höchst unwillkommenes Geräusch 
gewesen wäre, und die das Waffenhandwerk nur aus 
verschollenen Ritterromanen kannten, waren unbe
siegbar in den Turnieren der Galanterie, geübte 
Strategen in der Kriegsführung der Geschlechter, Kon
quistadoren ' des - Schlafget;n.achs. Der elegante 
Müßiggang, der ihnen ebenso heIhg~r als unan~astbar~r 
Lebenszweck war erlaubte ihnen, Ihren Herrmnen m 
jedem Augenblick zu Wille~ zu sei~ und., all ihren 
Kapricen unverzüglich zu dIenen. S~~ erfullten das 
erste und unverletzlichste Gebot, das fur den Beruf des 
Liebhabers existiert: das der Allgegenwart; der 
ständigen, ununterbrochenen Bereitschaft, 

MicheIe de Balincourt, deren eigener lebhafter und 
züngelnder Geist sich an den P~ilosophen von G.enf 
und Ferney geschärft hatte, bel den M.ontes9Uleu, 
Diderot und Galiani in die Schule der DIalektIk ge
gangen war und mit abstrakten Begriffen wie mit 

nur mehr einen deko
rativen Wert. Gott und Heiland waren zu ehrfürchtigen 
Mythen geworden, denen man gelegentlich eine höfliche 
Reverenz erwies, ohne sich im übrigen sonderlich viel 
um die altersgrauen Herrschaften zu bekümmern. 

Arbeit und Volk kannte MicheIe nicht. Diese Be
griffe waren ihr und dem Kreis, in dem sie geboren und 
er.zogen. wor.?en, so. fremd ~nd ungeläufig, wie es viel
leIcht dIe Munzart Irgend emes unendlich fernen über
s~eischen Staates sein mqchte, die wohl geleg~ntlich 
em~al d~nk einem Zufall durch ihre Finger rollte, um 
gleIch WIeder verwundert und uninteressiert beiseite 
gele~t zu. werden. Arbeit war etwas Unstandesgemäßes, 
Verachthches - Volk war Crapule. Das war das eizige, 
was MicheIe de Balincourt von diesen bei den Motoren 
des Erdballs wußte. 

Und darum riß sie ihre wundervollen blauen 
Augen ganz weit auf, spitzte die rosig gefärbten 
Ohrmuscheln mit ungezügelter Neugier, als die ersten 
Donnerstöße der neuen Weltordnung krachend gegen 
den alten, morsch gewordenen Menschheitsbau fuhren. 

Das Merkwürdigste aber war, daß ihr Herz in wilden 
Pulsen zu jagen begann. Gerade so, als wenn irgend 
eine versteckt gehaltene Sehnsucht plötzlich , losge
bunden worden wäre und nun mit großen rauschenden 
Flügeln um sich schlagen wollte. Im Unterbewußtsein 
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einer starken und trotzigen Frauenseele läuteten die 
Sturmglocken einer gegenstandslosen und gerade darum 
um so gefährlicheren Leidenschaft. 

Der Name Mirabeau flog durch die Straßen von 
Paris. Die Luft trank ihn ein und trug den Namen des 
adligen Empörers in <;lie von Liebe, Kunst und Sinnlich
keit erfüllten Gemächer MicheIes. Und es war, als 
wenn dieser bloße Laut den Dingen und Menschen, an 
denen er vorüberwirbelte, ein hitziges Fieber mitteilte. 

Micheie de Balincoutt ging hin, den Feuerkopf, dem 
die Worte wie glutende Speere von den Lippen fuhren, 
reden zu hören. Ihr zur Seite saß, in schlecht verhehltem 
Unbehagen, der Marquis de Gremont. Er trug Strümpfe 
von Neapolitanischer Seide, die ein italienischer 
Fournisseur nur ihm zu liefern berechtigt war, 
Schnallenschuhe, gefertigt von einem Meister, der sich 
selbst wie ein Herzog kleidete und eine Herzogstafel 
unterhielt, ein Spitzenjabot, aus dessen kranker Blässe 
Venedigs erlesenste Künste sprachen, eine sorglich ge
puderte Perücke mit einem zierlichen, von einer 
Samtschleife geschmückten Zöpflein daran, in der 
Hand ein gebrechliches, goldbeschlagenes Rohr, das 
einst als Geschenk des Sonnenkönigs in die Familie 
Gremont gelangt war und von jedem Erben mit den 

. Ehrfurchtsschauern inbrünstiger Loyalität getragen 
wurde. 

Und auf der Rednertribüne sprach ein Mann von 
Bajonetten, Volk, Hunger und Menschenrechten. 
Sprach nicht, sondern donnerte. Blitzte mit den Herren
augen des Genies über die Menge hin, die die Er
kenntnis ihrer eigenen Existenz und - Existenzbe
rechtigung in eben diesem Augenblick erst von Gnaden 
dieser Herrenaugen empfing. 

Micheie de Balincourt verstand nicht eigentlich, was . 
der aristokratische Rebell dort wollte. Aber die zün
dende Rhetorik, die den Weltbrand in die Massen zu 
tragen verstand, wußte ihn auch in Frauenherzen zu 
werfen. - Am Abend desselben Tages noch erhielt der 
Marquis de Gremont - der untadeligste Kavalier 
seiner Zeit - von seiner Dame den Abschied. In dem 
Augenblick, da Micheie das Abbild wahrer, sturmer
füllter Männlichkeit erblickt hatte, genügte ihr die paro
distische Fratze nicht mehr. In ihre Sinne aber wühlte 
sich die Sehnsucht nach solchem Kronen brechenden, 
Wurzeln lockernden Sturm ein. 

Stunden und Tage, Monate und Jahre brausten über 
Frankreich dahin. Jede Minute dieses eisernen Zeit
laufes schien einen heißen, keuchenden Flammenmund 
zu habe!l' der unerhörte Begebenheiten, grausige 
SchreckI1ls~e in das wehrlos zuckende Land spie. 

Graf Mrrabeau- der Pionier, der kühne Bahn
brecher - war tot. Sein Werk aber lebte. Und lohte 
- ü~er. sic~ selbst hinaus begehrend - mit purpurnern 
ScheIn In. dIe Wolken. M aß und Ziel waren längst ver
gessen. EIne Naturgewalt war entbunden worden und 
aus dem Schoß der Vernichtung sprang der Tod in 
tausend un~ abertausend grotesken . Verkleidungen. 
De~. W!lllllSInn des Bluts - der primitivste und ur
sprunghchste Aberwitz der Menscheit - brüllte auf. 
Es war, als wenn hier Rache geübt werden sollte für 
alle Knebelungen und Knechtungen, die das Menschen
geschlecht seit seiner Erschaffung erfahren und er
duldet hatte. Es war nicht nur ein Aufruhr der 
Dienenden gegen die Herrschenden, war nicht eine 
Priva tstreitigkeit zwischen Volk und Fürsten' es war 
ein Prozeß des Menschen gegen den Mensche~ - eine 
~echtssache der ganzen Menschheit, in der jeder in 
Je~em seinen Feind sah und - bekämpfte. Und alle 
Leldenscha~ten warfen mit zynischer Geste das Jahr
tau~ende WIder Willen und wider die Natur getragene 
K.leld der Scham ab. Aus den Urgründen, den geheim
llIsvollen Untertiefen der Menschheitsseele brach 
e~dlic~ der lang verhaltene Raubtierschrei empor, der 
~le ~Itterung blutigen Fraßes verkündete. Und Raub
herzahnebleckten, Raubtierpranken schlugen zu. Als 
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Beute aber verblutete sich Galliens aristokratische 
Hochkultur. 

Mit heilen, schönen und gütigen Augen sah Micheie 
de Balincourt in die Brandung des öffentlichen Lebens 
hinaus. Witwentrauer floß an ihrem schlanken Leib 
hernieder. Der biedere und gänzlich harmlose Graf von 
Balincourt war als Opfer eines Straßentumults gefallen. 
Aber auch das H<!rz der schönen Micheie war ver
witwet. Vergebens hatte Henri de Gremont die 
süßesten Erinnerungen, die ihnen gemeinsam waren, 
heraufbeschworen, vergebens jene zarten und zärtlichen 
Annäherungen gesucht, die nur als scherzhaftes Ge
plänkel vor einem schärfer zu eröffnenden Feuer 
dienen sollten. - Lächelnd und ohne Groll tat Micheie 
ihren Willen - den Willen einer Königin - kund: den 
schal gewordenen Trunk der Liebe nicht fürder 
schlürfen zu wollen. Und der wohlerzogene Vasall 
kniete zu den Füßen seiner Herrin nieder und küßte 
die Spitzen der roten Stöckelschuhe. Dabei v,erschob 
sich das weiß gepuderte Toupet des Chevahers ein 
wenig und ein Schönheitspfl.äster~hen lö.~te. sich von 
seinem Gesicht und hinterheß eInen haßhchen und . 
törichten Fleck. Der Marquis merkte dieses desastre 
und trat einen schleunigen Rückzug an. 

Mit einem ganz feinen, belustigten, aber auch ein 
klein wenig wehmütigen Lächeln hatte MicheIe der 
seidenen und samtenen Gliederpuppe nachgeblickt, die 
vor dem vermeintlichen Fluch der Lächerlichkeit so 
eilig geflohen war, ohne zu wissen, daß diese Ver
dammnis ihr zum Schicksal geworden, lang, ehe sie 
darum geahnt hatte. 

Die Leichlebigkeit der vornehmen Dame ~ar nach
denksamer, grüblerischer geworden .. Durch ·dle tausend 
Nichtigkeiten, mit denen der Tag e.l.ne~ Frau von Welt 
an- und ausgefüllt war, blickte großauglg und hungernd 
der Zweifel. Die liebenswürdigen und koketten Toi
lettenakte, die streng zu nehmenden Pflichten d~r Ge
selligkeit, das ewige Auf und Ab v?n Jugend, ReIchtum 
und Eleganz war wie in einen lel.<?hten Dunstschl~ier 
von Mißtrauen und Mißmut gehullt. Zwar empfIng 
MicheIe de Balincourt während ihres Levers noch 
immer den Cercle der Intimen; zwar ritt und fuhr sie 
noch immer zur vorgeschriebenen Stunde ins Bois; ZWar 
ließ sie noch immer bei dem teuersten Marchand de 
modes die köstlichsten ' Stoffe und Lingerien durch 
ihre Finger gleiten, aber es fehlte ihrer sonst so ge
fälligen und erfinderischen Art, den Stunden ihre 
Minuten zu stehlen, die rechte Überzeugung und Sach
lichkeit. Es war eine Leere in ihr, die sich nur schwer 
betrügen ließ und eine quäle~de !Jnruhe, .. ?i~ ihr den 
Genuß alles Tändelnden, SpIelerIschen Jahlmgs ver-
gällt hatte. 

Und dann - schien das Gleichgewicht ihrer per
sönlichen Existenz so eigentümlichen, man mochte 
sagen geschmackswidr~g~n A.rgernissen. aus~esetzt, daß 
sie es vorzog, ihr Dasem 1m elgene~ Helm .zu begr~nzen. 
Denn die Öffentlichkeit bedrohte Jene arIstokratIschen 
Lebensbedingungen, in die sich der .hochmütige Eigen
'sinn einer untergehenden MenschheItsklasse verbiß. 

Zum ersten Male war es Micheie auf der Straße von 
einer Horde trunkener Kokardenmänner geschehen 
daß sie sich "Bürgerin" ~atte. anre.~en hören. Als di~ 
plumpen Gassenhelden SIe mIt drohnen der Aufdring
lichkeit und selbstbespiegelnder Vertraulichkeit um~ 
ringten, und . ih.r immer"v<,>n neueI?i ein gröhlendes und 
rülpsendes "CItoyenne ms GeSIcht warfen, War sie 
weder erschrocken noch entrüstet, sondern hatte nur 
sehr belustigt gelächelt und .. hatte plötzlich ihre 
schmalen, weißen, ringgeschmuckten Hände mitten 
unter die .. M~nge. gestreckt. und dazu mit unbefangener 
Liebenswurdlgkelt gesagt: "Ich danke euch liebe 
Freunde, für euren gefälligen Gruß. Ich bin übe~rascht 
so viel gütiger Teilnahme zu begenen und möchte eucl~ 
die Hand dafür reichen." . 

Die . schmalen, blassen, ringgeschmückten Hände waren 
unbeweglich ausgestreckt geblieben. Keiner der wüsten 
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Gesellen hatte gewagt, 
diese in ihrer vor
nehmen BIutlosigkeit 
nahezu bläulich schim
mernden Finger auch 
nur zu streifen, ge
schweige denn zu be
rühren. War es der 

befehlshaberische 
Stolz, der von diesen 
fürstlichen Frauen
händen ausgegangen, 
oder war es der über
legene Hohn, der von 
den roten Frauen
lippen beschämend 
auf sie hernieder ge
fahren, - gleichviel, 
die dreisten Tölpel 
duckten sich scheu 
und verlegen, wie von 
unsichtbaren Peit
schen gezüchtigt, zur 
Seite und ließen 
MicheIe unbehelligt 
ihres Weges ziehen. 

{j 
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kunden förmlic~"l trop
fenweise fallen - ihre 
goldgestielte Lorg
nette zu den Augen 
erhoben, und hatte 
den Ladeninhaber mit 
funkelndem Blick ge
messen. "Wie beliebt, 

.? " monSIeur .... . •.. 
Und wie ein Feder
messer war der brave 
Kaufherr in altbe
währter Untertänig-
keit zusammenge-
knickt, Entschuldi-
gungen über Ent-
schuldigungen stam
melnd. Nachdem aber 
MicheIe von der ge-

. '~::-:.-C:.' .' bührenden Zerknir-
\,J h d T 

\~\""~i\ /I.!,h .. > • sc ung es äppischen 
'lI. '1' \\ Notiz genommen, 

'; '\ , \ wandte sie ihm kühl 
. \\,' '\ \ \' . und unachtsam den 

\ \\ ~ Rücken. Und der 

! I ,;i \ .,.. wohlmeinende, Von 
den Geistern des 

I i \ !\ . . . neuen Regimes etwas 
, . / verwirrte Händler 

Zum zweiten Mal 
hatte es sich ereignet, 
daß einer der großen 
Händler, in deren Ma
gazinen MicheIe ihre 
unersättlichen Luxus
bedürfnisse deckte, 
eingt;schüchtert von 

.''' \ (i ?f%, hatte seine zahlungs-. ;" / f~;'; fähigste Kundin ver-
- ~ren. 

Im danke eum, liebe Freunde. . • Zum dritten Mal 

den allmächtigen Volksführern und dem Willen der 
Menge, die Gräfin Balincourt, einer seiner besten und 
geschätztesten Kundinnen, ebenfalls unter der Bezeich
nung "Bürgerin" angesprochen hatte. Da aber hatte 
Micheie nur ganz, ganz langsam - man hörte die Se-

eter Kos.erow 'war wütend. Er rwkelte sioh.in ,dean Klub
sess·eJ s,eines Arheits'zimmers und paffte ffi;jßmuti.g seine 
teure Importe, ohne an dem ko.stJbaren Tabruk: einen 

rechten Genuß zu ·empfinden. Da hatte e,r ,es nun zu einem 
beträchtlichen Vemnögen g,ebra cht, beiWohnte >eine ei,gene 

Villa in Nikolassee, belZ-0,g aus s,ein·en verschiedenen Unter
nehmungen tr-otz der aJUgemeinen ,celdknappheit s-o rbe. 
d0utend'e, fllÜissdge Einikünfte, d·aß er sich in seinen Leibens
genüssen in nichts dnzuschrän,ken bra'!chte, . a?ch nicht in den 
intensiven Liebeleien, die manchma,l mcht bJlhg iwaren - und 
nun mußte ihm so etwas passier·enl Ihm, dem r-eichen und 
viel!benei'dJeten Peter Koserowl Ihm, dem pate.nten Lebemann 
und Frmlenliebling. -

Vor zwd Jahren hatte cr g.eheiratet, - was man so aus 
Li,ebe heiraten n,ennt -', und jetzt schon - - Aa bahl das 
Weib v·er,dient,e ,es wahrhafüg nicht, daß er tat, WOiZuer sich 
nie im Lebeü auflgeiSchwu-ngen hatte ~ ,d'aß er sich wegen einer 
Fra\.i Gedan1lcen machte. . . ' 

AtinelJ1lar-ie War i,hm untreil. Eme ,gute ,Fr,eun:dm von ihr, 
e~lli~ . diir~e Klei-derständetla,dy, hRtte es ihim zug'esteckt: So 
recht zart war sie mit der ToÜr ins Haus ,g,erfallen: erst d1oke, 
unverbLümte Andeutungen und dann N.am.en. " . 

Was der .Mann leichtherzi,g tun .darl, liSt noch! 'Lmiiner mcht 
der Fr.au erlaubt! Trotz Stimmrecht und l'e!publdkani,schen 
Zelt}äuftep.! 

;Zu 'de'n AncLeutun<1en der häßlichen Fr·eundin kamen nun 
auch noch die W ,an';un,g>er. der Freunde. Namentlich iKarlas 
Mann fühlte solch ,g,edrungen - haLb ernst, halb schadenfr.oh 
.,- von Annemarie Dinge 'zu erzählen •• • Dinge! 
. ,Undl schließlich ginlg' Peter Koserow der Sache nach und 

Heß den Detelktiv al1beit.en. 
Und siehe .da Karlas Mann und die Freundin hatten nicht 

ZU viel erzähJi: !' • • w.irklich nicht! - 0, diese Frau! Am Tage. 

war MicheIe die gleich
macherische Anrede von ihrem mit den Sansculotten in 
Verkehr geratenen Reitknecht geboten worden, just als 
er ihr half, ihr Pferd zu besteigen. Ihre einzige Antwort 
war ein wohlgezieIter Hieb mit der Reitgerte mitten in 
das Gesicht des Vermessenen. 'Fortsetzung folgt. 

wenn er im Gesc.häft war, g'ing auch sie Geschäften nach. _ 
Er lachte bitter auf: "NeUe Ges.chäft,e, dasl" 

Da mußte ein Ende gemacht werden - sofo>rt. 
Schwerfä1lig erhob ·er sich.. Dann' öd'.fnete ,er die Tür zum 

Schla,hzimmer;. da saß Ann:emarie vor dem Frisierspiegel. 
Huhsch war SIe, d.as mußte lhr der Neid lassen. Er seufzte. 

'-,\ch, ,was nützt einem der schönste Apfel, wenn der Wurm 
darIn SItzt. Entschlossen ,gab ,er sich ·einen Ruck. 

.. A.nnemarie!" sagt,e er stank und preßte ,sein.e Stimme in die 
Tie'fe, um ·sie gewichti,ger tönen zu .tassen, "ich habe· mit dir 
zU reden." 

"So?" Sie wandte leicht den Kopf. ,Na d,ann schi·eße man 
los, mein Junge!" ' , 

,IAn;r:emarie!" .stieß er her.aus und ·preßte erregt da,s weiche, 
zartg'eaderte 'Flelsch, daß sie aufschrie - du bist mir nicht 
treu 0 •• 1" " 

Sie gab ihm einen heft~gen Stoß, daß ,er beiseite taumelte. 
Dann sah sie ihn g·elass·en an und s>agte nach ein,er Weile 
san:ft und fromm. ,,Du b~st verrüClktl" 

Er trat wieder vor s'ie hin - besann s,ich jedoch rechtzeitig, 
d~nn d,er Stoß von vor-hin hatte wehg,et.an. Nur einen bösen 
Bliok warf er ihr 'zu. 

!Sie wollte weiter s!pr,echen, .aber er schrie: "Wa,s ·er,dreistest 
. du chlch, du - du - !" Er schriappte nach Luft. "Wir wollen 
abrech~en mitei?ander. Leugnest. du, )a, leug'nest du, gest,ern 
Naohiffilttag ,drel Stunden lang beJ. memem Freunde Henri ,ge
w.esen zu .sein? - Ki.rschen habt ihtda nicht gegessen. Ich 
habe Beweise." ". 

Si·e sohrak zusammmen und' wurde blaß bis in die Lippen; 
nervös grub sie di.e kleinen, scharfen Raub.tierzähnchen in die 
Unterlippe . . Sie hatte >das Spiel "\r.erlor,en - das sah säe ein. 
Leugnen nrÜtzt,e nichts, j.etzt konnte nur noch Frechheit helfen. 

"Peter!" Sie sprach jede Silbe scharf und beißen,d, daß sie 
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Schlaf wohl, mein Liebling I 

ihn wie Dolchspitzen durchdrangen - "was bist du besser als 
ich! Tl'eibst dich mit Dämchen umher -" 

"Was ist'n dabei?" ,fiel er verdutzt ein. 
"Dagegen wür.de ich ja auch nichts sagen", fuhr sie unbeirrt 

fort, "aher daß du meine Fr.eundinnen verführst und sogar 
Karla :J,uf Abwege gebracht hast, das ist entschieden ver
kommen." 

Er war etwas geknickt. Daß sie auch das wußte, war 
furchtbar fatal. Karlas Mann, der ahnungslose, der ihm das 
von Ann~mar.ies Untreue gesteckt hatte, war ein heißblütiger 
Hüne - es durchschauerte ihn ahnungsvoll. Und zu alledem 
hatte der noch Boxunterricht genommen und sogar schon 
einen Professionalboxer knockout gemacht. 

Sie stand auf - stolz und kühl sah sie ihn an. 
"Annemarie, du bist falsch unterrichtet", sagte er, sich 

künstlich entl'üstena. 
"Ich habe gleichfalls Beweise, Schatz; . Briefe von ihr, die 

a·n dich g.er.ichtet sind, du bist eben unvorsichtig gewesen, 
mein Lieber. Und Karla ist unmodern. Man schreibt heutzu
bge keine Bride, wo man das Telephon hat." Sie nahm zwei 
Briefe aus einem ,Fach ihr·e.s Toilettentischchens und hielt sie 
ihm unter die Nase. 

Nun wurde er doch betreten; er suchte sich zu fassen . 
"Aber, warum hast du dich nur mit Henri ... " Er fuhr 

wieder auf. "Dies.en häßlichen, spindeldürren Trauerkloß mir 
vorzuziehen!" 

Sie h?b leicht die Achseln und sah ihn überle.g'en an, dann 
sagte sie nachdenklich: 

"Darüber wollen wir nich,t streiten. Er hat seine Vorzüge 
glaub'e mir." ' 

Es entstand eine unheilvolle Pause, denn heide fühlten daß 
etwas geschehen müss,e, . ' 

. Die Ang~t vor Karlas Mann, dem Boxer, hatte Peters Zorn 
med~rgedruckt . ..E~ begann zu überlegen. Das beste wäl'e 
Scheidung. Naturhch saubere Sche.idung, ohne großes Auf
s~hen. ~,urz entschlossen ging er auf das Ziel los. "Du wirst 
e1Jl:sehen , begann er. 

"Ich s·ehe gar nichts ein", warf sie dazwischen. Zärtlich fast 
l~gte . er die H~n:d auf ihren Scheitel, doch ger·eizt entzog sie 
s~.c~ Jhm. ,,Rw~~el'e mir me.ine Frisur nicht!" - Und sor,g-
faltig ordnet·e s!e ihr Haar. . 

"Laß uns alles in Ruhe besprechen", begütigte er sie. Selbst
verständHch können wir nicht mehr zusammenleben, das wäre 
doch gegen allen Anstand und könnt,e unser sittliches Gefühl 
verletzen. Es ist unbedinlgt nötig, daß wir uns scheiden lassen. 
Wir brauchen uns ja nicht wehe ·zu tun ... ; im Gegenteil! ... 
unsere Kinderlosigkeit •.. ein wahl"es Glückt - Ich erkläre 
~ich für d,en schuldigen Teil. Kannst mir's glauben, eS gibt 
eme sa~ber:e. glatte Scheidun.g." 
d Er ht.elt Ihr .'die Hand hin. Sie überlegte ein·en Aug.enblick, 
r ~hn nIckte sie beruhlgt; einen Seufzer lang ruhten ihre sinn-
10 ·~n Augen auf ihm - darauf schlug sie ein. - -
c!ime W?che s.päter zog ~nn~marie vorläufig in eine, f~r viel 
PI .d gem.1e~ete, elegante VI.erzlmmer,wohnung am Hayenschen 

, atz und die Angelegenheit nahm den üblichen Verlauf. Sie 
engagierten sich ihre Advokaten, ließen den Sühnetermin. 
resultatlos v·erlaufen und sahen sich erst wtieder, als die 
Schlußverhandlung einsetzte. 
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Annemarie hatte - der Bedeutung des Tages angemessen 
- eine kostbare Halbtrauer-Toilette angelegt; perlgrau, was 
ihr ·entzückend stand. 

Pet·er sah sie von der Seite an. "Rassel" murme1teer. 
"Rassel - Ach, was!" Und leicht summte er vor sich hin: 

. "Souvent femme varie, bien fou qui s'y He." 
Dann musterte er den hohen Geriohtshof. - Zwei Richter 

von. denen der eine sich durch eine große Brille und eine noch 
größere Nase auszeichnete, ferner ein Assess?r .und der Ge
richtsschreiber. - Das waren die Menschen, die Ihm zu einem 
neuen Lehensabschnitt ver.helfen sollten. Menschen wie er 
von denen der eine mit der großen Brille und der größere~ 
Na'se entschieden nicht geistreich aussah. Im Gegenteil! 

Man trat in die Verhandlung .ein, die sich in der Tat recht 
glatt und wenig aufregend abwickelte. Eine Stunde später 
wurde das Urteil verkündet: Scheidung - glattweg S.cheidung 
_ saubere Scheidung. Peter atmete auf: "Gott sei Dankt" 

Er warf einen verstohlenen Blick auf Annem.arie. Ihr Ge
sicht war grau geworden, wie ihr Kleid:. !?ie endgültige 
Trennung von ihm mußte ihr doch wohl tuchtIg nahe gehen! 

Sie wollte sich erheben wankte aber. Galant sprang er 
auf und stützte sie. "Warum nicht?!" rechtfertigte er sich 
innerlich. "Man soll gegen f r"e m d e, hübs~he Dam~en immer 
galant sein." - "Annemarie , .~agte er zogernd,. m.1~leidig -
willst du" - er verbesserte Sich ~ "wollen Sie SICh nicht 

~tärken? Komm laß uns ein Glas Wein zusammen trinken." 
Dankbar nah~ sie an. In der Tat, sie fühlte ,eine leichte 

Schwäche - da war wohl ein Gläschen Haut Sauterne am 
Platze. 

Sie wandten sich zum Gehen. Peter überlegte: Ob er 
ihr? Na, natürlich, als. Mann von "":elt mußte er ja der armen, . 
kranken Frau den Arm anbieten. Sem Advokat verabschiedete 
sich lächelnd. Geschi,eden sind Sie ja nun", sagte. er sehr 
höflich, "jetzt kÖnnen Sie sich ja wieder heiraten." 

Peuer machte ein dummes Gesicht. -
Als sie glücklich beim Hau~ Sa.uterne. saß~, prustete Peter, 

wie wenn er .eine große Arbeit hl~t.er .Slch hatte. Der Richter 
mit der gJ.1oßen Brille und der mach~lgen Nase war ihm gar 
zu unsympathisch gewesen und hatte Ihm Unbehagen gemacht. 

N ach dem Essen fühlt.en sie sich gemütlicher. Der 
moralische Kater hatte sich wieder verkroohen. Ein Pulleken 
Sekt sti·eg - - - . . 

Vor An~ema!iesWohnung.~enunnIoht.die.seinige war, 
tr,ennten ,SIe Sich. .Feter sah .ihr n~ch, WIe sie mit ihrer 
graziösen Haltung die T~eppe hmaufstteg, schick, patent. Und 
diese Vollblutformen! Diese Fesseln - delikat! . 

Als die Tür oben. zuklappte, verspürte er ein eigenes Ge
fühl: eine".Mischung von S:hn~ucht - Sinnlichkeit - Ärger. 

"Dumm , murmelte er, "bm em kolossales Nilpferd gewes.en' 
Desgleichen. wie diese Fr.au, werde ich nie mehr finden!" . 

Er blieb sinnend stehen. "Hm, was nicht .ist ..• !'" . 
Eine "":oche spä~er machte.er bei ihr seinen Antrittsbesuch. 

Annemane. nahm .. lhn freur~dhch auf - sehr freundlich sogar. 
Als ergmg, gl~nzten seI~e Augen. Er spitzte die Lippen. 

"Pfft ... daß sie solch em Feuer besitzt - hätrs nie für 
möglich gehaJten. - Alte Sache I So gefühlvoll kann nie die 
Fr.au sein - nur .die Geliebte." 

"Lassen wir es dabei!" 
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chade! So etwas war nun Lehrerin. 
Dieses Mädchen, das sich vor keiner 

klassischen Göttin zu verstecken 
brauchte! Das ganz so aussa~, wie Hilfs
pfarrer Floristan aus Leitmentz a. d. EIbe 
sich die Königstochter Kalypso ~der...gar 
die schöne Helena vorstellte, dIe noch 
den zahnlosesten Greisen der heiligen 

Ilion den Kopf verdreht hatte! Der göttlic~e Rhap~ode 
Homer, der diese schönen Frauen durch seme Gesange 
huschen ließ bildete nämlich Hilfspfarrer Floristans 
LieblingslektÜre _ von geistlichen Liederbüchern 
selbstredend abgesehen. Außerdem fuhr.. e~ all
morgendlich mit dem schönen Kinde vom sachsIschen 
Bodenbach dritter Klasse ins Bömische hinein. Seit 
Wochen. Da hatte er Muße gehabt, seine klassischen 
Vergleiche auszuspinnen. 

Er fuhr stets mit ihr im selben AbteiL Sie hieß Anita 
Geiger. Bei der Paßvisitierung hatte sich das herausge
st~llt. Und war, wie gesagt, Lehrerin an einer deutsche? 
PrIvatschule in einem tschechoslowakischen Ort unweIt 
Leitmeritz. Mehr wußte Hilfspfarrer Floristan nicht. 
Eine knappe halbe Stunde fuhren Sie täglich z~sammen 
vom Sächsischen ins Tschechoslowakische. Eme halbe 
St~nde der Augenlust und Versuchung fü.r den zur 
e:W1gen Ehelosigkeit verdammten jungen PrIester. Un
SIchtbar zwischen beiden saß der Teufel der Versuchung 
- aber hart an Bruder Floristan herangerückt. Die 
Lehrerin schien nicht von ihm beklemmt zu werden. 
Die war ganz neugeborene Unschuld. 

Der Zollbeamte Herr Schubra aus Bodenbach, war 
gleichfalls in sie v~rliebt. Ein Blinder mußte das sehen. 
Jeden Morgen riß er artig vor ihr die Kupeetür auf.
Was gar nicht seines Amtes war, und machte ~me 
kleine Bemerkung über das Wetter, .. di~, wie HI~~s
pfarrer Floristan dachte höchst überfIussIg war. Frau
lein Anita dankte einsilbig und errötend, wie das ~.inem 
Unschuldsengel eignet und gebühret. Sobald der Zollner 
die Tür zuschlagen wollte, schlüpfte stets noch .. ge
schwind der Pfarrer ins Abteil. Josef Schubra hatte 
ihn, obwohl er nicht blutdürstig war, jedesmal kalt
lächelnd von hinten erdolchen mögen. Denn dieser auf
dringliche Pfaffe genoß ja das Glück, mit .Frä~lein 
Geiger fahren zu dürfen. Bruder Floristan hmwled~r 
grollte dem Schicksal daß dieser Zollbeamte der freIe 
Herr seiner Wahl wa~. So waren sie beide eifersüch~ig 
aufeinander. Jeder traute dem anderen die Schlech~Ig
keit zu daß er ihm bei Fräulein Anita den Rang ablIef. 
Wenn 'Blicke hätten töten können, so wäre jeden 
Morgen sowohl der Hilfspfarrer, der Fräulein. Geiger 
gegenüber Platz nahm eine Leiche gewesen, WIe auch 
Herr Schub ra der' seinen unternehmungslustigen 
Schnurrbart jeden Morgen kecker aufwärts wichste. 

Das ging Wochen so. Dann erschien Herr Oberz?ll
rat Ruppel auf der Bildfläche. Dieser Mann schIen 
für die Schönheit dieser Welt blind zu sein. 

. "Ich habe da", sagte er zu Joseph Schubra: der ger~de 
hmter Fräulein Anita und ihrem unausstehlIchen ReIse
begleiter die Kupeetür zugeworfen hatte, "eine? aJ?-o , 
nymen Brief bekommen. Achten Sie auf das WeIbsbIld, 
aber verbrennen Sie sich nicht die Fingert" 

"Wie soll ich das verstehen?" stotterte Herr Schubra. 
"Dienstlich", sagte der Oberzollrat. "Hier geht etwas 

vor." 
"Mit - dem Pfaffen?" fragte der Assistent schnell. 

"Er war mir schon immer verdächtig. Ein Wolf im 
Schafspelz?" 

;,Ich rede ,von keinem Pfaffen." 

Er drängelt sich doch tagtäglich zu ihr ins Kupee." 
"So, so? Und weiter ist Ihnen nichts aufgefallen?" 
"Ich dächte, das genügte." 
"N ein, das genügt nicht. Im übrigen werde ich morgen 

früh mit dem Hilfspfarrer reden." 
Joseph Schub ra stand wie versteinert. Er verstand 

nichts mehr. Was hatte der hohe Vorgesetzte gesagt? 
Er sollte sich nicht die Finger verbrennen? Er, dem 
schon das Herz licl~terloh brannte? Und eine anonyme 
Anzeige? Und ihm sollte etwas aufgefallen sein? Etwas 
anderes, als daß Fräulein Geiger bildhübsch war? Und 
der Pfaffe sollte seine Hände nicht im Spiel haben? 
Was denn sonst noch? Und dienstlich lag etwas vor? 
Eine verworfene Kreatur hatte es fertig gebracht, Fräu
lein Anita anzuschwärzen? Das war der GipfeIl 

Herr Ioseph Schub ra hatte eine schlaflose Nacht. Er 
teilte hi~rin das Los mit Hilfspfarrer Floristan. Der 
hatte neuerdings auch schlaflose Nächte. Der böse 
Teufel der Versuchung begnügte sich nicht mehr damit, 
im Abteil nahe an ihn heranzurücken - er setzte sich, 
frech wie solche Geister sind, bereits neben das Feld
bett, in dem Bruder Floristan nachts seinen asketischen 
Leib ausstreckte. 

Am nächsten Morgen, als er gerade den Karten
schalter auf dem Bahnhof Bodenbach verließ, eilig be
müht, noch rechtzeiti~ das Kupee Fräulein Anitas zu 
erreichen, sah er sich vom Oberzollrat Ruppel ange
sprochen. 

"Einen Augenblick, Ehrwürden! Ich höre, Sie hatten 
öfters Gelegenheit, die angebliche Lehrerin Anita 
Geiger zu beobachten. Ist Ihnen nichts aufgefallen?" 

"Mir? An der - Lehrerin?" Dem Hilfspfarrer wollte 
der Atem stocken. 

"Ein anonymer Briefschreiber -", sagte der Zollrat. 
"Unerhört! Welch ein FreveIl" brauste der :::'farrer 

los. Er lief blaurot im Gesicht an. 
.. Die Person soll äußerst raffiniert sein. Eine 

Schmugglerin großen Stils." 
"Verleumdung!" stieß Bruder Floristan hervor. "Ich 

lege für ihre Unschuld meine Hand ins Feuer!" 
"Lieber nicht! Also auch Ihnen ist - hm - während 

der Fahrt nie etwas V cdächtiges aufgefallen?" 
"Eine jun~e, tugendhafte Lehrerin und schmuggeln! 

' Eher geht dIe V.I eltgeschichte in Trümmer. Und dann .. 
hm . .. dieses sylphenhafte Geschöpf! So gertenschlank 
und von unbe~chreiblicher Zartheit. Kein ' Gepäck zur 
H;~nd, ~ußer. Ihrer Unterrichtsmappe mit den Lehr
buchern. NeID, bester Herr Oberzollrat, an diesem 
achtenswerten Wesen prallt jeder böse Verdacht ab. 
pas anonyme Schreiben richtet sich von selbst. Darf 
ICh es sehen?" 

Der Oberzoll:rat kratzte sich den Stoppelbart. 
.~,Morg~n. Ich denke, es ist besser so. Ich möchte Ehr

wurden m keine Verlegenheit bringen." 
"Das verstehe ich nun wieder nicht. Ich könnte das 

Terrain. vorsichtig abtasten. Allerdings darf ich Ihnen 
schon Jetzt sagen, daß an Fräulein Geiger kein Fehl 
zu finden sein wird." ' 

Der boshafte Ruppel schmunzelte. Auch Seelen
h~~ten können ~rren", sagte er. "Und v~'r allem - Sie 
durfen der GeIger keinen Wink geben nicht wahr? 
Steigen Sie gleich hier ein .... " ,~' . 

"Erste Klasse? Das ist nicht mein Platz _" 
"Eilen Sie! Der Zug geht ab!" 
Der C?,ber;lOllrat. winkt~ hi.nterher. An diesem Morgen 

fuhr Fraulem Amta allem m ihrem Abteil. Und auch 
Joseph Schubra hate sie heute nicht begrüßt. Das hätte 
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ihr zu denken geben sollen. Aber sie hielt es für einen 
Zufall. 

Und das sollte sich rächen. Am Abend, als sie mit 
dem Leitmeritzer Personenzuge zurückkam, ereilte sie 
ihr Verhängnis. Drei Zollbeamte nahmen sie in Emp
fang und geleiteten sie, während sie erbleichte und 
dennoch zu lächeln versuchte, in das Zimmer einer Be
amtin. Sie hörte das Wort "Leibesvisitation" fallen, 
und ihr Lächeln ward krampfhafter. 

Während der hinter verhängter Tür vor sich 
gehenden Exekution las der Oberzollrat Ruppel Herrn 
Joseph Schub ra die anonyme Denunziation vor. Sie 
lautete: . . 

,.Indem ich Sie nur anzeigen möchte, daß die Anita 
Geiger aus Vogelsang a. d. EIbe gar keine Lehrerin 
ist, wie auf ihrem Paß steht. Das sagt sie nur, und 
ist in Wahrheit eine abgefeimte SchmuggeIliese. Sie 
fährt jeden Morgen nach der Grenze und hat über
haupt nichts am nackten Leibe bis auf ihren Mantel. 
Abends, wenn sie zurücke kommt, ist sie vollständig 
neu eingekleidt. Jawohl, und zwar vons Beste, was 
sich drüben kaufen läßt. Und das treibt sie nun schon 
die sechste Woche so, und schädigt sie somit unser 
Vaterland, indem, daß sie die in der Tschechoslowakei 
billig gekauften Kostüme und Leibwäsche nicht nur 
nicht verzollt, sondern auch sündhaft teuer hierorts 
verkauft." 

Joseph Schubra zwirbelte nervös seine Schnurrbart-· 
spitzen. "Ihre Unschuld wird sich .sofort erweisen." 

Oberzollrat . Ruppel zuckte die Achseln. "Daß sie 
keine Lehrerin ist, trifft zu. Das habe ich inzwischen 
festgestellt. Übrigens kommt da auch schon Frau 
Maune." . 

Die Beamtin hatte ihr ernstestes Dienstgesicht auf
gesteckt. "Vollkommen neu eingekleidet", meldete sie. 
"Vom untersten Leibchen und den Spitzen höschen -" 

"Sehen Sie wohl!" sagte der Zollrat. "Es stimmt alles. 
Früh hat sie bloß den Mantel angehabt -" 

"Hat se sogar bereits zugegähm!" nickte die Maune. 
"Die hatte bloß den Mantel und s 0 n s t gar ni c h t s 
an. " 

"Wie Monna Vanna", sagte der Oberzollrat Ruppel. 
"Meine Frau hat das in Schandau im Kino gesehen. Na, 
da hilft's nichts, Frau Maune. Da lassen Sie gleich den . 
Gendarm holen." Und dem ganz hilflos und gebrochen 

' um sich blickenden Schub ra klopfte er auf den Rücken. 
"Trösten Sie sich. Der Hilfspfarrer hat genau so wenig 
Menschenkenntnis entwickelt wie Sie. Er legte auch eine 
Lanze für ihre Tugend und Unschuld ein. Und er hätte 
es so leicht gehabt .... .. " 

Joseph Schubra ging geknickt und ballte die Hände 
in den Litewkataschen. Er ließ sich nicht ausreden, daß . 
Pfarrer Floristan in das Geheimnis eingeweiht gewesen 
war. Vielleicht nicht vom ersten Tage an ... aber p eu 
a p eu. 

Man denke! Ein Mantel ... und dann die Pfaffen, 
die es oft so faustdick hinter den Ohren hatten! 

Der Gerechte muß viel leiden um seiner Frömmig
keit willen. 

Bruder Floristan aber schlug am nächsten Tag, als er 
das Unfaßliche erfuhr, ein Kreuz. Keiner erfuhr, was in 
diesem Manne vor sich gin,g. Aber einige, die von seiner 
völligen Harmlosigkeit · überzeugt waren, konntcl;l es 
sich denken. . 

In Wahrheit der Gottesdiener zitterte, so oft er an 
die Bahnfahrt~n nur dachte. Der böse Versucher hatte 
ja noch viel, viel näher an seiner Seite gesessen, als er 
gedacht hatte. 

Die schöne Monna Vanna, a I i a s Anita Geiger aus 
Vogelsang aber erhielt vier Monate Gefängnis und eine 
Geldstrafe von 500 Goldmark. 

Jan,g.27 

1belträ~e 
zur fJ'fzltosophle des Xacgt6ummets 

"rice Watter 'lLn~er 

Es gibt nur einen Bummel: Den Nachtbummel! 
Das Wort "Bummel" läßt gar keine andere als 

eine dunkle Deutung zu. Wer einigermaßen für 
Lautmalerei ein Organ hat, hört und empfindet es: -
das Verströmende, Weiche, Süß-Bewölkte, Wonnige, 
Blaue, Laternen-Sternige .. 

• 

Nachtbummler haben Sinn für die Astronomie der 
Großstadt. Sie sind Ritter der blauen Blume auf Asphalt . 
und Parkett. Sie sind die · Philosophen unter den Kava
lieren. 

• 

Wenn es dunkelt, steigen die Sterne .. 
Es gibt verschiedene Sterne. (Dieser Satz ist über

flüssig: denn niemand bezweifelt es.) 
Pro primo: Sterne ersten Grades oder erster Größe. 
Sie strahlen auffällig, fallen geradezu in die . Augen 

und beträchtlich insG~ld und erregen allgemein Be
wunderung. (Wenn sie blond und blau sind, huldigt 
ihnen die Mitwelt, begleitet vom Spiel einer zärtlich 
streichenden Kapelle, mit dem modernen Lied an den 
Abendstern: Wo hast du nur die schönen blauen Augen 
her .... ,.) 
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Sie sind noch jung und glühend und haben vermutlich 
schon manchen "Trabanten" verkohlt. 

Sie sind schnell entdeckt, schwerer aber erforscht. 
Dazu bedarf es größerer Mittel. (Denn sie verlangen 
ausgerechnet nicht nur Bananen - - -) 

Man findet sie fast ausnahmslos in den glänzenden 
Bezirken des Nachthimmels - zwischen "Leyer", 
"Becher" und "Wagen". Und lediglich die Frauen von 
Philistäa, die bei ihrem Anblick einen sehr heftigen An
fall von Tugend bekommen. rechnen sie zum Sternbild 
der "Schlange" und des "Skorpions" (und niemals zu 
dem der "Jungfrau"). 

Die Sterne zweiten Grades oder zweiter Größe sind 
weniger leuchend. Sie haben einen gelblichen oder röt
lichen Schein und flimmern ziemlich. Sie sind - nach 
allgemein wissenschaftlicher Annahme - älter, ziemlich 
häufig und leichter erreichbar. Sie haben eine Ver
gangenheit' und man muß gelegentlich ein Auge zu
drücken, um die Spuren von gestern zu übersehen. 

Die Sterne dritten Grades (usw.) endlich werden nur 
im tiefsten Dunkel wahrgenommen. . 

Sie sprechen einfach an - und das ist eIne für Sterne 
befremdliche Gepflogenheit! (Meine Herren, ich bitte 
Sie, die Schlüsse zu ziehen!) 

Wenn sie sich entsternen, fühlt man enttäuscht, wie 
auch der letzte Schein vergeht. 

Sie wirken nur auf Entfernungen von Straßenweite. 
Aber bei allen diesen Sternen sieht man es gern, 

wenn sie die Gepflogenheit ihrer himmlischen Schwester 
haben und - verblassen, wenn der Tag beginnt . . . . 

* 
Wenn es dunkelt, schweift der Blick ins All . . . . . 
Und du kannst bei Dingen mit zärtlicher Gründlich

keit verweilen, die du sonst nur anritzen darfst. 
Es gibt gewisse Schaufenster, die nur bei Nachtbe

leuchtung genießbar sind. Dazu rechne ich alle Paradiese 
der Damen mit süßer Wäsche. Wer könnte da tagsüber 
phantastische Orgien mit zartesten Spitzen und trama
seidenen Geweben feiern . 

Man kann es nicht. 
Ist "man" jenen Mädchen, die, wie sich Herr von 

Goethe ausdrückt, einmal Bräute und Mütter werden 
wollen, nicht energisch genug aus dem Wege gegangen, 
ist "man" also verheiratet, so vermeidet "er" diese Ge
legenheit zu zweien: denn Gelegenheit macht Spitz
buben und Käufer. 

Widmet der Verheiratete sich solo dem Geschäft 
zartfühlender Bewunderung ·......: so sieht ihn sicher ein 
Bekannter oder eine Gevatterin, und er ist ohne 
weiteres verdächtig, eine Geliebte zu haben: da man 
soviel Interesse für die Frau Gemahlin nicht erwartet. 
(Man erzählte mir, daß eine Vekäuferin einen Herrn, 
der Strümpfe kaufen wollte, fragte: "Ist es für die Frau 
Gemahlin - oder darf es etwas Besseres sein?") 

Man kann darüber denken wie man will-: fest steht 
jedenfalls, daß Ehemänner einen chronischen Appetit 
nach Batist haben:. Und nach anderen ebenso schönen 
Sachen auch . . . .. 

Ich stehe einmal vor dem Sohaufenster "Zum Para- ' 
dies der Damen" und überlege gerade, ob es nicht auch 
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"Zum Paradies der Herren" heißen könne. Mein Auge 
umschwarmt die Linien eines Beines (aus Holz oder -
- ?), vom Seidenflor umschimmert und, weiter oben, 
von den Kaskaden eines Höschens überschäumt. 

Da flüstert's neben mir. -

Ja
., ..... , .. , 

, , ......... 

- ...::-

-;;::;z :i-

Das eitle Mädchen Plantikow 

(Nun, was denken Sie, meine Damen?) 
Es flüstert ein schalkhafter Sopran: "Das kannst du 

bei mir viel schöner sehn . " 

Sie erraten leicht, daß ich ein ungläubiger Mensch 
und nur durch den Beweis zu ilberzeugen bin, daß dies 
Nocturno daher noch nicht zu Ende sein kann, - und 
ich, allen Täuschungen abhold, setze nun eine Reihe 
Gedanken- oder vielmehr Gefühlsstriche. -

(In neues Wunder der Wlssensmöl1 
ist das Radiophoni ein Apparat, mit dem man Musik, Gesang, Vorträg~ iIsw., die 
z. B. In Amerika aufgenommen .... erden, hier In seiner W ofulUng hören kann. _ 
Nom wunderbarer aber ist die moderne Astrologie, eine Kunst, durm das Geburts# 
datum das ganze Lebenssmidlsal des Mensmen genau vorher fest~tellen zu können. _ 
Aum Sie sollten sim durm unser Institut Ihre Zukunft enthüllen lassen. Wir wissen 
sogar Ihren Charakter und die Vergangenheit, besmreiben aUm Ihre Liebes. und 
Eh~verhältnisse, :zeigen die Wege zum Glüdl und was sonst 'nom Ihr Inne~es be# 
wegt. Für Mk . . 3.80 erhalten Sie einen sehr ausfllllrfimen Führer durm das Leben 
mit näherer Auf~lärung. Institut flir Astrologl~. Ber-lin $W 68 / N. 78. 
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RÄTSELECKE Versteckrätsel 
Herodat, Germane, Antenne, Insel, ' Ludwig, Indianer, Halma, 

Hunne. 

S.ilbenrätsel 
Aus den Silben: bak - be - cho - fri - gar - le - nar - ra -
rat - rauch - re - se - . seu - ta - tanz - te~ - trieb - un - un 
sind sieben Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten, und deren Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, 
das Ideal der L~bedame bezeichnen. Die Wörter bedeuten: 

Aus jedem der vorstehenden 8 Wörter sind zwei zusammen
hängende Buchstaben herauszunehmen. Diese 16 Buchstaben 
ergeben in unveränderter Reihenfolge den Namen eines be
kannten Bühnenschriftstellers. 

l. verbotenes Vergnügen, 
2. Ausdruck für Torheit, 

AuffösUHg der Rätsel aus Nr,20: 
3. Haarkünstlerin Magisches Quadrat 
4~ Rohstoff einer männlichen und weiblichen Passion, 
5. Vertreter eines temperamentvollen europäischen Volks- e sie I I 6. epidemische Krankheit, [stammes, 

1 1 
7. Attraktion eines Weinlokals. 

ch gilt als ein Buchstabe. 
s 
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Rösselsprung I e J nj i 

• heia , bo. , all 'freUa ' kräf., zu • Silbenrätsel 

am zera ' en 'tern , sie 'ber.' wir ten 
Himmelbett. Himbeersaft, Immoralität, Mänade, Mannweib, 
Engel. 

mit , den , sind 'streu.' sind , ne , sor.' haus 

fii···· .. ···,····· .. ······ .. · .... · .. · .. ·· .. ,····,······· .. · ......... ~ . I ID Allen Ungeduldigen und mit Spannung 
ihr , nicht 'Welt' und ,. Ist 

, 
je· 

, 

haf·1 ArOJ I In 'groß ' en 
, 

ge 
, 

be I so , kOPf ' die , uns , rum ' 

naus ten , wir I daa , frisch , gea 

• blei" hi. 'friSch' daß , uns 

Dem ABC ' {Der LebensspiegelJ ent
entnehmen wir: 

LO IST NICHT EITEL. 
,;Ihre Nase ist entzückend, Fräulein 

Lo!" sagte einst Rolf. 
,/Mein-e Nas·e? So! Mir wurde immer 

gesa.gt, mein Mund. übrig·ens ist mir 
das ganz gleichgültig!" -

,Du hast einen köstlich geformten 
M~nd!" sagte eines Tages Kasimir. 
,;Eine Sehenswürdigkeit I" 

Mein Mund? Sol" sa,gte Lo. "Mir 
wird häuHg gesagt, meine Nase sei 
schön. übrigens ist mir das ganz ,gleich
gültig!" -

,Jhr Mund und Ihre Nase sind 
herrlich, herrlich ... I" schwelgte einst 
Herr Dr. Schleim. 

"Mein Mund und meine Nase? Sol 
Mir wurde immer gesagt, meine Augen 
s·eien Ischön. übrigens • . . .. 

"Ihre Augen sind ungleich .. " 
,,,Was sind meine Augen? Mann 

Gottes·, polieren Sie erst mal Ihren 
orthopädischen Kneifer, Sie paralyti
scher Präriebüffel, Sie - Sie . .. .. 

,;Ihre Augen sind ungleich. Eins ist 
schöner als das· andere· - !" 

H. Rewald. 

, 
, 

ü· , son· 

wo , der 

der , wagt 

los wir 

und • 

ABC 

wartenden Lesern sei dies hiermit mit· ilflilD geteilt! Diese Fortsetzung von . Tarzans • 
Rüd>kehr in den Urwalde beißt i 

- 'Terzans Tiere. t! n d 11 da d (I. Dieser Titel spricht allein schon für sich. _ 
Schöner Halbleinenband Gm. 4.80. (Verlag D!ed> 'CO Co., Stuttgart.> Ge· 
waltige Szenen der Wildnis, Kriegstänze der Wilden, Urwaldaufruhr und 
Urwaldfrieden flad<ern über die Szene. Hochspannung auf jeder Seite' 

Zu be~~erhceh~ Buchh. E. R. Wunderlich. 
Leipzig. WlndmDhlenstr. 49/3 

BLüTE UND VERFALL. 

DER LEBENSSPIEGEL Konrad hat das schöne Lili~Geschöpf 
einst gut gekannt. Dazumal war sie 
aber noch halb- und urwüchsig, viel
versprechend, alle.s verspr,echend sogar, 
aber ·doch immerhin nur eine An
deutung ... 

INHALT DES LETZTEN HEFTES 
Auf Reuen / Mode / Sport / Karikatur 
Julius Knopf: Das Geschenk des Scheiks 
Paul Friedrich : Das Land der Greise (mit 
Illustrationen) / Thomas Thon>: Erik 
Damms Liebe (mit Illustrationen) / Franz 
K. RudoIf: Mäcenas / E. H. Straßburger: 
Haustyrann Portier, Bilder v. P . Helwig
Strehl / H. Worm: Der Defraudant(mit 
illustrationen) / Oskar Maria Graf : Der 
Hund (m. Illustr.) / Hans Ostwald, Der 
Sieger (m. Illustr.) / Humor / H . H . Zeiz: 
Die Amazone (m. Illustr.) / Georg Hirsch
feld : Das Wunder von Oberpurzelsheim 
(m. Illustr.) / Alfred Brie: Bluff / Rätsel 

ABBILDUNGEN 

Festung Marienburg, Rath. Wfuzburg, 
Concordia Bamberg von Kurt Schulze; 
Modezeichnungen v. E. Weber / Hunde
bilder von Paul Haase / Männliche und 
weibliche Kabarettsten>e (Valetti, Hugo 
Döblin, Ringelnatz, Claire Waldoff, 
Morgan, Heppner, Bois, Anita Berber, 
Lambertz - Paulsen, Trude Hesterberg, 
Senta Säneland, Eugen Rex) / Humoris):. 

Bilder von Fred Knab 11. Haase 
Wettrennen v. Roeber 

Franko-Lieferung geg. Einsend. v .l G.-M. 
durch jede Buchhandlung od. direkt vom 

AL MA N AC H-KUNSTVERLAG A.-G. 
BERLIN SW 61 ( POSTSCHECKK. BElU.IN NR. 52014 

Als 'er sie nach vier Jahren wi.eder
sah, erstaunte er über die kolossale Ent
puppung. Er hatte ·eine Dame von Stil 
vor sich, eine Sensati - oho!! - n, 
eine Sehens- und Hörenswürdigkeit! 

Konrad staunte: "Herrgott, wie hast 
du dich verändert!" 

Das heißt, das war Lilis Höhepunkt. 
Sie fing hemach lang~am an, ihre Blüte
zeit hinter sich Z'U haben. ·Und als 
Konrad sie nach weiteren vier Jahren 
wiedersah, staunte er wieder über ihre 
kolossale Ent~Puppung - - -

und stammelte: .. Herrgott, wie hast 
du dich ver-rändert!" 

H. RewaH 

• 
DIE SCHNüFFLER. 

..Für wie alt hältst du die Lissy?" 
"Nach den neuesten Forschungen gilt 

sie für dreiundvierzigundeinhalb." 
. Jgl. 
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PERSISCHE I,.IEBEJGESCHICHTEN 
Eine Sammlung erotischer Erzählungen aus dem alten 

mitgeteilt von H. Scharfenberg. 
Mit vier Lichtdrucken nach alten Miniaturen. 

Persien 

Keine Sammlung schon geschriebener oder schriftlich Uberlieferter Erzählungen, sondern 
Mitteilungen des Volkes selbst, die der Verfasser In jahrelangem Aufenthalt Im Orient 

- gesammelt hat. Der Verfasser hat es In kaum glaublicher Welse verstanden, In die ge
heimsten Fatten des persIschen Lebens einzudringen. Er schuf eIn Buch, das dem wissenden 
Menschen viel Freude machen und das jeder Verliebte Immer wIeder zur Hand nehmen wird. 

Ganzlwd. 8.-, Halbldr. 12.-, Ganzldr. 25.-. 

DER MOSKOWITISCHE EROS 
Eine Sammlung russischer dichterischer Erotik der Gegenwart 

Mit sechs Illustrationen von Boris Grigorjew. 
Die erste Ausgabe dieses eigenartIgen Buches war In' kaum fOnf Monaten nach Erscheinen 
vergriffen. PUr dIe zweite die Infolge andauernder Nachfrage je!}t neu aufgelegt wird, 
wurde In B orl s G ri g 0 rl e weIn mustrator gefunden, der fUr diese ganz besondere Kunst
gattung Zeichnungen von unerhörter Pikanterie und ElnfUhrung In das Wesen russischer 
Erolfk schuf. Dazu bringen die teils zart pastellierten, teils leidenschaftlich bewegten Er· 
zähtungen und Novenen Bilder die uns unbekannte Wildnisse der russischen Seele zeigen. 
Leidenschaft und genlel}erlsche Ironie sInd in dem Bande vereint, der fUr kunstverst!lndige 

Feinschmecker ein noch unbekanntes und genul}relches Gebiet erschlleDt. 
Lwd. 8.-, Halbldr. 12.-, Ganzldr. 25.-. 

Boccaccio 

DAS DECAMERON 
Mit 128 Illustrationen von T. Johannot, Grandville, Nanteuil u. 1I. 

Überseljung von A. G. Meissner 

Im Gegensa!} zu den anderen Ausgaben, betonen die vielen entzUckenden illustratIonen 
dieser Ausgabe den erzlIhlenden dramatischen Ton In Boccacclos unsterblicher Novellen
sammlung. Eine oesondere Ueberraschung tUr alle Freunde einer gepflegten, bIlderreichen 
Sprache Ist die auflergewöhntlch schöne klare, nichts verhUllende Ueberse!}ung von A. G. 
Melssner aus dem Ende des XViii. Jah'rhunderts, die den Stempel dIeser grol}en Zelt 
deutscher Sprach kunst trägt und bel der auch die gewagtesten Situationen spIelerIsch vor
-Uberglelleten. _ Die Ausstattung der 3 Blinde z>!lgt bestens die UbIiche Sorgfalt des Verlages, 

3 Bände mit je 20 Bogen auf schönstem holzfreien Papier 

Ganzlwd. 20.-, Halbldr. 28.-. 
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Vergessen Sie nicht am Wochenende das AB C mit nach Hause zu nehmen I 

Zur Z .... treuung Im Haus, Garten, auf der Bahnf ..... die 
81dZ11ckandsien Novellen, - besonders tUr die Frau die ' 

..................... , mr die Jugend den Sport, 'Ur das Alter den WItz. 
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