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R.OBERT HEYMAN N 

M
it einer Gebärde der Faulheit stieg der Cäsar 
von seinem Ruhebette, um sich ins Bad zu 
begeben. 

Sein fetter Körper war mit tausend 
Runzeln bedeckt, und die von übermäßigem Weinge- . 
nuß geröteten und triefenden Augen verschwanden fast 
in dem schwammigen Gesichte. 

Als Commodus die Vorhänge zurückschlug, welche 
das Bad von dem Schlafgemache trennten, blickte er 
nach dem Lager zurück. 

Ein hämisches Lächeln entfloh den vollen Lippen. 
"Du hast noch vieles in der Liebe zu lernen, bis du 

genußfähig bist", sprach er langsam. "Aber du bist 
störrisch. Was meinst du, wenn ich dich jetzt zum Ver
gnügen ersäufen ließe? Denkst du nicht auch, daß es 
sich herrlich ausnehmen müßte, wenn du so im Wasser 
herumzappeltest, während die Fische bereits dein 
saftiges Fleisch fräßen?" 

Aus den zerwühlten Polstern richtete sich langsam 
ein junges Weib auf. 

"Gewiß, mein hoher Herr", lächelte sie, während ihre 
Lippen sich langsam verfärbten. "Es müßte ein Ver
gnügen für Euch sein, dem Schauspiel beizuwohnen. 
Aber denkt Ihr nicht, daß ich als gelehrige Schülerin 
im Stande sein werde, Euch noch viel süßere Ver-
gnügungen zu bereiten?" . 

Der Kaiser gab keine Antwort, denn er war bereits 
hinter den Vorhängen verschwunden und hatte die 
letzten Worte des Weibes wohl kaum mehr vernommen. 
Gleichwohl lächelte dasselbe noch immer, die Augen 
krampfhaft nach der Türe gerichtet. 

Denn wer bürgte ihr, daß Commodus nicht durch 
eines der Löcher in der Wand ihr Mienenspiel beob
achtete, um sie beim geringsten Verdachte durch seine 
Eunuchen in den Kerker · schleppen zu lassen? 

Wer wußte, wie eben seine Laune war? Vielleicht 
langweilte er sich, während ihm die Sklaven den Leib 
striegelten, und machte seinen Scherz zur grausigen 
Wahrheit. 

Erst als einige Minuten verflossen waren, ließ Marcia 
ihren Leib langsam in die Kissen zurücksinken. 

Sie war schön. 
Kaum achtzehn, war ihr Leib noch nicht durch die 

wüste Kunst der römischen Sittenla.sigkeit zur Reife 
gebracht, wie sonst bei den Mädchen ihres Alters. Die 
Linien ihrer Lenden hatten noch etwas herbes in der 
Kontur, und die Rundung der Brüste war ohne jede 
Falte. 

Sie war wie jene Blumen, welche die Legionen von 
ihren Beutezügen aus Asien mit nach Rom gebracht. 

Denn auch ihre Wiege hatte im fernen Orient ge
standen, von wo man sie in den Harem der Dreihundert 
des Cäsars verkaufte. 

Der übersättigte empfand für sie mehr, als für die 
anderen. Sie hatte er auserlesen, seine ermatteten 
N erven aufzupeitschen. An der t ierischen Brunst der 
andern ward seine Kraft zunichte. Ihr lehrte er alle 
Künste, welche die Wollust und Entartung erfunden. 
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Aber ihr unschuldiges Verlangen begriff langsam. Als 
sie endlich sich bewußt ward, was aus ihr geworden, da 
war ihr Herz mit einem schrecklichen Ekel erfüllt. Sie 
war des Cäsars Favoritin geworden und hatte einen 
Geliebten zu finden gemeint. Und des Cäsars Favoritin 
war noch schlimmer daran, als das schlechteste Werk
zeug der 'vVollust. 

Auf ihrem Rullelager lagen taubedeckte Rosen. 
Lächelnd nahm sie den Kranz in die Hand und küßte 
die blühenden Perlen aus den Kelchen. 

Vor der Türe stieß die Wache heftig die Lanze zu 
Boden. 

Das Mädchen erschrak und starrte lange unbeweglich 
auf den Ausgang. 

Es war so stille ringsum. Kein Laut - nur von unten 
das Lärmen des Volkes, welches aber hier bereits, 
durch hundert Teppiche gedämpft, sich nur wie 
schwaches Murmeln anhörte. 

Leise schob Marcia die Vorhänge auseinander. Vor 
ihr stand Narzissus, der Sklave, welcher die Wache Vor 
ihrer Türe hatte, sich tief und ehrerbietig VOr ihr ver. 
neigend. 

Sie sah ihn lange durchdringend an, während ein selt· 
sames Lächeln ihre Lippen umspielte. 

"Wird dir die Zeit nicht lang, Narcissus?" fragte sie, 
wie zufällig mit dem untersten Saume ihres Mantels 
spielend, daß ihr Bein sich in seiner ganzen Grazie dem 
Blicke des Soldaten darbot. 

Die Zeit wird mir nicht lang, wenn ich dein Leben 
be'~ache", antwortete errötend der Jüngling. 

"Wirklich?" lächelte Marcia, eine Rose in die 
Höhlung ihres Busens steckend. "Ist dir mein Leben 
teuer?" 

Das Auge des N arcissus blitzte auf. 
Dein Leben? Teuerer als das des Cäsars!" 

Scheu sah sich das Mädchen um. 
"Wirklich?" flüsterte sie, ihn mit herabgezogenen 

Wimpern betrachtend. 
"Ja, Herrin. Ich verstehe mich nicht auf die Lüge!" 
Du liebst mich also, Sklave?" 

"Ob ich dich liebe?" versetzte der Soldat, vor sich 
" niederstarrend. 
"Ja!" 
"Und - würdest du um deiner Liebe willen mir 

dienen wollen?" 
"Ich? Ich ziehe für dich gegen des Hades, wenn du 

es wünschest." 
"Gut. Ich kann also auf dich zählen?" 
Das Auge des Jünglings verfinsterte sich. Er ant

wortete nicht. 
Da begann Marcia zu sprechen, wirr, wie im Fieber 

der Verzweiflung, unaufhaltsam, von Tränen unter
brochen. Sie sprach zu ihm von ihrer Jugend von dem 
Cäsar, der nur mehr eine Bestie sei, Von ihrer Sehn
sucht, von der Freiheit des Volkes und seiner eigenen, 
von dem fetten Bauche Commodus und ihrem Reich
tum und ihrer Nacktheit, ihrer blühenden, weichen 
Nacktheit. 

"Ist dir die nicht das Leben eines Hundes wert?" 
Es entstand eine Pause. 
"Und wann?" entgegnete endlich finster Narcissus. 
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"Heute Nacht." 
"Und ..•... " 
"Der Lohn? Du kannst seine Stelle einnehmen. Geh, 

rufe mir den Obersten der Garde, laß niemariden ein
treten." 

Der Oberst kam, ein in Kriegen ergrauter Soldat, und 
verneigte sich tief vor der Buhlerin des Cäsars. 

Sie lag nackt auf ihrem Lager und hieß ihn ganz nahe 
treten, daß er ihren Körper atmen konnte. 

"Höre", sagte sie. "Erinnerst du dich, wie der Kaiser 
den alten Julian, deinen Vorgänger, von seinen Fischen 
fressen ließ?" 

"Ja", ent~egriete mit zusammengepreßten Lippen der 
Krieger. "Ich entsinne mich." 

"Willst du sein Schicksal teilen?" 
"Ich?" Der Oberst ~riff zum Schwert. Dann lächelte 

er. 
"Ich bin meiner Soldaten sicher, Herrin!" 
"Und der Princeps?" 
"Ist in meiner Hand!" 

, "Und wenn er nun doch die Absicht hätte, dich töten 
zu lassen?" 

"Wie?" 
"Durch Meuchelmord. Ich habe es gehört." 
"Dann werde ich mich vorsehen", entgegnete lan~

sam der Oberst. 
"Vorsehen?" lachte Marcia. "Vorsehen willst du dich 

gegen die höllischen Geister der Nacht, die aus dem 
Boden wachsen? Gegen die Gifte, welche in deinen 
Speisen glühen? Gegen das Unglück, welches von ge
schickter Hand herbeigeführt wird? Handle Kriegs-
mann!" . 

Der Alte sah sie an und lächelte. 
"Heliogabalus möchte Kaiser werden", sagte er 

leise. 
"Es sei. Heute Nacht noch." 

'* 

In den Polstern des kaiserlichen Schlafgemaches 
wälzte sich Commodus in den Armen seiner Geliebten. 

"Du bist ein Schaf!" zischte er, "nicht imstande, auch 
nur einen Nerv zum Zittern zu bringen. Ich werde dich 
doch noch ersäufen lassen." 

Und er küßte ihre Schenkel. 
Da traf ihn ein sicherer Dolchstoß in den Rücken. 
"Hilfe!" wollte der Kaiser schreien, aber Marcia er-

stickte das Wort in den duftdurchtränkten Kissen. 
In den Straßen klirrten die Waffen. Die Garde rief 

Heliogabalus zum Kaiser aus. 
Auf dem zuckenden Leibe des Princeps aber zahlte 

Marcia dem Sklaven den Lohn für ihre Freiheit. 
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EHE, 
ESEL UND DRACHEN 

BRICH W ALTHER UNGER 

Das Problem der Treue", sagte Vetter Gaston zu 
der reizenden Antoinette, "ist bei mir zu Haus 
Tagesordnung. Die Meine hat eine seltsame Auf

fassung. Ich sage zu ihr. etwa: "Du machst der Natur 
Vorwürfe. Der Mensch hat keinen freien Willen." Und 
ich erzähle ihr die Geschichte von Buridans Esel. .. " 
. "Au!" lächelte Antoinette. 

"Ja, siehst du", sage ich, "das also ist der springende 
Punkt, der Floh des Lebens: Wenn ein Mann zwischen 
zwei Frauen steht - - " 

"Er hat nicht zwischen zwei Frauen zu stehen!" 
schreit die Meine~ 

"Du hast recht", erwidere ich, "er wird stets zwischen 
mehreren schwanken. Aber nimm einmal an, er stehe 
zwischen zweien, die gleich reizend sind, - was wird 
geschehen ?" 

"Er wird zu keiner kommen - nach deiner Ge
schichte." 

Und ich lache: "Wenn er ein Esel ist,. richtig. We~n 
er aber kein Esel ist, - nun? ~ - Du wirst nicht 
wollen daß dein Mann ein Esel ist, nicht wahr? Ziehe , . 

also die Konsequenzen!" . 
"Du bist ein Monsieur übermut!" drohte Antoinette. 
"Ach nein!" erklärte Vetter Gaston, "das scheint 

bloß so. Ich bin ganz am Ende. Denke ich doch daran, 
mich demnächst in der Ahnengalerie aufzuhängen. Und 
das tut man nur in der Furcht vor dem Ausfall letzter 
Haare. Ich bin mir freilich noch nicht klar, welche Pose 
ich wählen werde. Euer Karel Pieter hat sich und 
noch einen Affen porträtieren lassen, - ich habe nicht 
übel Lust etwas ähnliches zu arrangieren. Wie denkst 
du darüb~r, Antoinette?" 

"J a, was für ein Tier könnte denn zu dir passen?" 
rätselte sie. "Ein Kauz vielleicht?" 

"Weil ich auch einer bin, meinst du, - danke! Nein. 
Ich lasse mich mit einem Drachen in den Rahmen 
spannen." 

Mit einem Drachen? Das ist ja fabelhaft. Wie 
k~~mst du zu einem Drachen?'" 

"I c h bin ver h e i rat e t, m ein e L i e b·e. Und 
M a d a m e will dur c hau s, daß ich m ich mit 
ihr mal e n 1 ass e ....... " 

A • B • c 
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adja war ein schlankes, junges Weib, 
leidenschaftlich, mit den glühenden 
Augen der Weißrussin und dem 
wilden Temperament der Frauen, 
deren Leben jenseits der bürgerlichen 
Geruhsamkeit liegt und voller Lust 
und voller Elend ist. Ihr Freund, Iwan 
Iwanowitsch, nannte sie seine Göttin 
und küßte in wilden Stunden den 

weißen Leib, der ihn wieder und immer wieder rasend 
machte. 

Nadja hatte ihr Haar giftgrün gefärbt und trug es 
kurz geschnitten. Sie war ein Kind der heißen, luster
füllten Nächte und das Sonnenlicht tat ihren Augen 
weh. 

Iwan Iwanowitscli hatte eine Freundin, die er einmal 
zu heiraten beabsichtigte. Sie hieß Sonja und war ein 
blasses, blondes Mädchen, scheu und still. Sie lächelte 
unter Tränen, wenn der' wilde Iwan ihren Rücken blutig 
schlug, um sie dann taumelnd und in toller Raserei zu 
küssen, bis sie die Besinnung verlor. 

Sonja wußte von Nadja und Nadja wußte von Sonja. 
Heide Mädchen liebten Iwan um seiner Wildheit willen, 
und beide Mädchen haßten sich, wie nur . zwei Frauen 
hassen können, die denselben ,Mann lieben: Sonja hatte 
Sehnsucht nach Iwan, weil sie in ihm den Herrn ihrer 
Seele und ihres Leibes sah, den sie seit ihren jungen 
Jahren sich so brennend heiß gewünscht hatte. Iwan 
würde sie heiraten und ihr Glück wäre .ein vollständiges 
gewesen, weim Nadja nicht auch Iwans Liebe besessen 
hätte. 

N adja liebte Iwan, weil seine Kraft und seine ur
wüchsige Leidenschaft ihr gefiel, die sich ihren Launen 
sklavisch unteror.dnete. Hätte sie nicht fürchten müssen. 
daß ihre Nebenbuhlerin ihr einmal den Geliebten rauben 
könnte, so hätte ihr Triumph über Iwan und ihr leiden
schaftlicher Stolz, den schönsten Burschen der kleinen 
Stadt zum willenlosen Geliebten zu haben, keine 
Grenzen gekannt. 

Die tolle N adja tanzte allnächtlich vor Knechten 
und Bauern in einer verräucherten, kleinen Schenke 
schamlose Tänze. Sie tanzte wild und rasend, 
schleuderte ihren weißen Leib in eckigen und dann 
wieder in schmeichelnden Bewegungen hin und her. Die 
geilen Schreie der rohen Männer weckten in ihr 
hunderttausend Lüste, und wirbelnder und aufreizender 
n?ch tanzte s~e in i!nmer wilderen Sprüngen, bis rohe 
Fauste nach lhr gnffen und betrunkene Männer ihr 
nachtaumelten und sie mit geIlem Hohnlachen der 
Schankstube entfloh. 

Eines Abends war ein baumlanger, starker Bursche 
während des Tanzes vor ihr in die Knie gesunken 
und hatte sie mit seinen gutmütigen, aber jetzt be
gehrenden Augen um eine einzige Stunde der Liebe ge
bettelt. Wladimir roch nach billigem Schnaps und 
schlechtem . Tabak. 

N adja lachte ihn aus und stieß den Knienden mit 
einem Fußtritt beiseite. Da blitzte ein Gedanke in ihr 
auf, . als ~ie dachte, daß der Betrunkene gut genug für 
SonJ~ ware. Sie hob den Burschen auf und führte ihn 
zu ~mem Tisch. Sie küßte seinen nassen Mund und 
streIchelte sein Haar. Dann sagte sie: 

}eden Abend um neun Uhr kommt ein blondes 
Madchen in ein Hinterstübchen dieser Schenke. 
Sie wird dir gefallen. Ich werde dich zu ihr führen. 
Wenn. d,; mir. ein Zeichen bringst, daß sie dir angehört 
hat, bm ICh eme Nacht dein." 
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"Sie wird mich nicht wollen", meinte Wladimir. 
Da lachte Nadja gell auf: "Bist du ein Russe, Wladi

mir? Du hast vor einem Weibe Angst, wenn ich als 
Preis gelte?" 

"Wo ist sie?" keuchte der Betrunkene. 
Aber Nadja reichte ihm mit kokettem Lächeln noch 

viele Schnäpse und setzte sich auf Wladirriirs Schoß. 
Sie ließ es zu, daß seine zitternden Hände sie betasteten 
und führte . ihn in ein Hinterzimmer, als es neun Uhr 
schlug. 

In einer dunklen Ecke wartete sie, bis Sonja kam 
und leise in das Zimmer gehuscht war. Da warf Nadja 
lachend die Tür ins Schloß und nahm den Schlüssel 
an sich. 

Sie hörte im Zimmer SonJa aufschreien und mit 
einem Manne v.erzweifelt ringen. 

Im Gastzimmer saß Iwan und als er sie herein
kommen sah, lächelte er dumm und glücklich. 

"Einen .Tanz zu Ehren Iwan Iwanowitschs", rief 
Nadja ausgelassen. Die Geiger spielten einen rasenden 
Mazurka und Nadja tanzte einen Tanz, der wilder 
und . schöner und herausfordernder war, als alle bis
herigen. Sie tanzte einen Tanz des Triumphs, der Lust 
und der Rache. Iwan war so begeistert, daß .er Sonja 
vergaß und nur nach Nadja sah und an Nadja dachte. 
N ach dem Tanz fragte die Tänzerin den überglück
lichen Iwan, der alle anderen Männer von oben herab 
angesehen hatte, höhnisch: 

"Was macht dein Bräutchen, Iwan Iwanowitsch? 
Pfui du bist ihr untreu, Abend um Abend, Nacht für 
Nacht!" . 

"Laß mich mit Sonja zufrieden, mein Tätlbchen", 
lallte Iwan. '. 

Recht hast du!" schrie Nadja wie toll auf, "recht 
ha'~t du, Iwan Iwanowitsch. Dein Bräutchen ist nicht 
besser, als du." 

Und sie lachte gellend auf und alle Männer gröh~teil 
laut mit und sahen jetzt Iwan von oben herab an. 

Iwan aber war bleich geworden und blickte die 
lachende Nadja mit stieren Augen an. 

Dann brüllte er auf und schrie: "Du lügst! Sonja wird 
mein Weib und ist mir tre\1." 

Da lachte N adja noch toller und rief: "Zehn Meter 
von hier betrügt sie dich um dieselbe Stunde. Sie ist 
nicht so dumm wie du und vergilt Gleiches mit 
Gleichem." '. 

Da lachten die anderen Männer noch lauter auf und. 
tranken einen Schnaps zu Ehren des Bräutigams Iwan 
I wanowitsch. 

Der aber war aufgesprungen und umspannte mit 
zitternd zusammengekrampften Händen N adjas 
schlanken Hals. 

"Du lügst, Dirne! Sonja ist nicht so eine, wie du!" 
Da schlug ihm Nadja mit der geballten Faust ins 

Gesicht und rief: "Laß mich los, ich will dir dein Bräut
chen zeigen!" Sie führte den Wankenden zu dem 
Hinterzimmer und schloß auf. 

Iwan sah Sonjanackt in einer Ecke hocken. Der 
Mond schien auf ihre junge, weiße Brust und ihre 
schmalen Schultern; sie sah wunderschön aus. Wie eine 
gemeißelte Figur hockte sie regungslos in der Ecke. 

Auf dem Bette aber lag der Betrunkene Wladimir 
und lallte in einem fort: "Ich habe sie geliebt ich habe 
sie geliebt." ' 

Als Sonja ihren Geliebten sah, schrie sie leise auf. 
"Vergieb mir, geliebter Iwan", schluchzte sie und kam 
auf ihren Verlobten mit flehend erhobenen Armen zu
geeilt. 
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"Nun, wer ist der Dümmere?" zischte Nadja in Iwans 
Ohr. 

Da brüllte der betrogene Betrüger auf wie ein wundes 
Tier, ergriff einen Schemel und schlug auf Sonja ein. 

Die sank lautlos zu Boden und ihr Blut färbte den 
Boden dunkelrot. Sie lag in ihrer Nacktheit da, schön 
wie ein Gemälde, und ihr Gesicht trug den leidenden 
Ausdruck der Mutter Gottes im Kreml. 

Da sank Iwan stöhnend über der Leiche seiner Braut 
zusammen. 

Als Nadja zu ihm trat und sein Haar streicheln wollte, 
um ihn zu trösten, wehrte er müde ab. Sie aber war 
ihres Sieges nunmehr sicher und beugte ihren Kopf mit 
den giftgrün gefärbten Haaren ganz nahe zu Iwan herab. 

Er aber spie ihr ins Gesicht und nannte sie eine 
Dirne. Dann beugte er sich über die schöne, blonde, 
bleiche Sonja und weinte bitterlich. 

Auf dem Bett aber gröhlte der Betrunkene: "Nun 
werde ich Nadja eine lange, heiße Nacht lang besitzen." 

Da eilte Nadja mit geIlem Lachen in die Schank
stube zurück. Dieses Lachen aber klang häßlich und 
schmerzenswild. 

"Einen Tanz zu Ehren der toten Sonja!" schrie die 
Tänzerin mit sich überschlagender, schriller Stimme. 
Die Geiger spielten disharmonische, grausige Melodien, 
die wie das Lachen der Hölle klangen. 

Die Männer standen entsetzt und wie gelähmt da. 
Aber Nadja tanzte einen wilden Tanz, so wild und so 
tasend, daß die Schnapsgläser von den Tischen fielen. 
Das Kleid riß sich die tolle Tänzerin ab und das Hemd 
riß sie sich vom Leibe. Sie tanzte und tanzte immer 

enus herrschte über die Erd
scheibe, und die Nacktheit glühte 
als Isisstern von Ägypten bis 
Israel, Syrien bis Lydien, Medien 
bis Bithynien. 

Rings um die heiligen Tempel 
Melittas zu Babyion saßen die 
Jungfrauen Syriens, ihre strah
lende Nacktheit gegiirtet mit 

Schnüren aus Bast, und zwischen den weißen Reihen 
ihrer Körper wandelten die Fremdlinge, die Eine zu 
suchen ... . .. . 

Und sie wählen und eilen in die Schatten der heiligen 
Bäume, die Schamgürtel im Feuer der Liebe zu zer
reißen und ein wollüstiges Opfer zu bringen, auf da!) 
sie der Göttin der Fruchtbarkeit angenehm seien. 

Und so in den Töchterhütten zu Karthago, so zu 
Babyion, wo dem strahlenden Adonis zu Ehren, 
zwischen . Sonnen-Auf- und -Niedergang, Kraft und 
Schönheit erhabene Orgien feierten, so zu Zela und 
Comanes, wo die Jungfrauen im Schweiße der Wollust 
ihr Heirat1?gut erwarben, so zu Susa und Ekbatana bis 
zu den Amazonen, da die gattenberaubte Venus sich 
an heißen Schwesterkörpern schadlos hielt. 

Ägyptens schönste Pyramide hat Rhodopis erbaut 
von dem Golde, das ihr Schoß erworben unter dem 
Schutze Astartes. 

So herrschte Venus, wo Menschen lebten, und nie 
'Yar die Liebe göttlicher als zu jenen Zeiten der mensch
lIchen Reife. 
Un~ schon strahlte Isis über Kypern, der Tempel 

des Kmyras wuchs zu Paphos empor, und die Meerent
sprossene brauchte sich wahrlich nicht des Heiligtums 
zu schämen, wo Cypris, eines Königs Beischläferin, 
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wilder und wilder, einen Tanz der Verzweiflung, der un
gestillten Lust und der wahnwitzigsten Enttäuschung. 
Sie hörte nicht auf, sie tanzte eine Viertelstunde, eine 
halbe Stunde, immer toller und toller. Ihre Augen 
weiteten sich, der süße, schlanke, schöne Leib bebte 
und zitterte und BJut spritzte aus ihrem Munde. Auf 
einmal fiel die tolle Nadja schwer auf den Boden. 

An ihrer Leiche standen die Männer ohne Begehren 
und schüttelten wie abwesend die bärtigen Häupter. 
Sie konnten nicht verstehen, wie das schönste Weib, 
das die heiße Sehnsucht von ihnen allen gewel'en war, 
nun nicht mehr da war. . 

Nadjas gebrochene Augen stierten zur Decke 'Jnd 
ihr grünes, kurzgeschnittenes Haar leuchtete wie kleine, 
züngelnde Flammen. 

Iwan kam mit schweren Schritten in die stille Gast
stube. Er schob die regungslosen Männer zur Seite und 
schien nicht überrascht, als er Nadja leblos auf dem 
Boden liegen sah. 

Er beugte sich langsam zu ihr herab, seufzte schwer 
auf und drückte der schönen Tänzerin stumm und 
starr die Augen zu. 

Von diesem Abend ab mieden alle Männer scheu und 
ängstlich den stummen, finsteren Iwan Iwanowitsch, 
der einsam ward und gebückt durch die nächtlichen 
Straßen der kleinen Stadt in Weißrußland lief, wenn 
er sich etwas Mehl und Fleisch für seinen Lebens
unterhalt kaufen ging. 

In keiner Schenke aber ist der bleiche Mann gesehen 
worden. 

von 
He.VM/!I\NN 

ihren Schoß zwanzigmal ,des Nachts den Fremdlingen 
geöffnet. 
. Keuscheit jedoch herrschte zu Amathunt, der herr
lichsten Stadt am weißen Strande des Mittelmeeres. 
Allabendlich ergingen sich daselbst die Jungfrauen und 
Matronen der Kühlung, wenn die Sonne zum letzten 
Male ihre roten Küsse über die Klippen sandte. 

Die Jungfrauen von Amathunt. boten ~aum den blen
denden Hals dem Abendtau; Ihre GlIeder lagen in 
feinen Geweben auf Byssos, und ihr Haar war in 
welligen Knoten über dem Nacken geschürzt. 

Denn keines Sterblichen Auge durfte die Reize der 
Jungfrauen bewundern außer der, welcher den Weg 
zu dem starren Herzen der Schönen gefunden. 

Und einstmals, in einer strahlenden Nacht, kam 
Venus über das Meer. 

Auf einer Welle purpurroten Schaumes trieb sie im 
das Ufer von Amathunt, schwebte aus den Wogen ihr 
nasses Goldhaar mit den zierlichen Händen wind~nd 
daß sich der Strand mit tausend weißen Perlen füllte' 
und schritt über den Kies in lächelnder Nacktheit. ' 

Rings am Gestade aber standen in ihren weißen Ge
wändern die Jungfrauen von Amathunt und starrten 
auf die Göttin, welche ihre Glieder dem Abendwinde 
zum Kusse bot und deren Nacktheit blühender war als. 
ihre Lippen. 

Und sie standen still und sahen und lachten. 
Die Jungfrauen von Amathunt lachten über die 

nackte Göttin, die gekommen war, ihnen die Liebe zu 
lehren. 

Gäbe es einen größeren Frevel, als über die Nackt
heit zu spotten? 

Damals wohl nicht. denn die Strafe war furchtbar. 



DIE ODALISKE Linge 
Türkische Bäder hätt' ich auch in Pankow nehmen können 
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Die lächelnden Augen der Liebesgöttin wurden starr 
wie die Felsen von Behistun, die Linien ihres Leibes 
zuckten wie Schlangen und ihre Lippen erbleichten. 

"So fliehe denn das Leben, die Liebe und alle Kraft 
mit ihren Strömen und Pulsen auS euern Leibern, ihr 
Undankbaren, denen ich die Schönheit · verlieh, um 
Glück zu spenden. Ihr aber geizt mit dem Reichtum und 
höhnt, was ewig war, sein wird und ist - werdet Stein, 
auf daß ihr wenigstens bereuen lernt''' . . 

Ihre Leiber wurden hart, ihre Gewande erstarrten, 
und der N otus stieß seine Flügel wund an ihren Haaren, 
die plötzlich hart geworden waren wie die Worte der 
Göttin. Die aber lächelte und verschwand in den 
Wellen .. .... . 

Seitdem sind viele, viele Jahre verflössen. Die Jung
frauen von Amathunt stehen immer noch unbeweglich 
am Strande des Meeres und klagen, ohne doch reden 
zu können, und von ferne schon erblicken die Schiffer 
auf dem Meere die weißen Leiber über den grünen 
Wellen. . . 

Die heutigen Töchter Amathunts ließen sich "das 
Strafgericht der liebenden Göttin zur Warnung dienen. 
Ihre Leiber sind schön wie die Venus zu Knidos, ihre 
Glieder leuchten wie Kandias Marmor. Aber kein 
Linnen deckt geizig ihre Blößen, kein Sterblicher naht 
unerhört als Bittender ihrer Wollust. 

Und der schönste Tempel Astartes steht jetzo zu 
Amathunt nicht weit hinter den Marmorbildern am 
Meere, und das Rauschen der heiligen Bäume .wird oft 
genug übertönt von dem Jauchzen der liebenden Jung
frauen in den Armen der Fremden. 

* 
Die 1/}ullLerln Rlzodopls 

Zu jener Zeit herrschten über Ägypten Amasis, der 
König, und Rhodopis, die Buhlerin, und es war zweifel
haft, in wessen Händen mehr Macht gelegen. Amasis 
herrschte über Krieger und Priester, zu den Füßen 
Rhodopis aber lagen die Philosophen .und Kaufleute. 
Von ersteren lernte sie die Kunst zu betrügen, von 

. letzteren das Gewerbe des Geldgewinnens, und zu 
welcher Zeit hätte ein schöner Frauenleib, mit solchen 
Künsten vertraut. nicht über die Menschen geherrscht? 

Längst trauerte der ebenso berühmte wie bucklige 
Äsopius um den Verlust seines Sonnenscheins, als der 
schöne Charaxus sich in die schwarzhaarige Dorica ver
liebte. Er baute ihr einen prunkenden Palast zu Nau
kratis an den ewig grünen Ufern des Nils und seine 
Leidenschaft machte das schöne Weib berühmter, als 
die herrlichsteri Verse seine ung.lückliche Schwester 
Sappho. ' 

* 
Und eines Morgens saß Rhodopis auf der Terrasse 

ihres Palastes. Ihr 'Leib, der schlanker gebaut war als 
die Akazie, schimmerte schneeig durch die feine 
syrische Leinwand, welche von den Hüften ab über 
ihre Glieder floß. Das reiche bernsteinfarbene Haar 
wallte über die nackten Brüste, und die eben über die 
Niederung steigende Morgensonne war die erste, welche 
ihre roten Küsse auf den pulsierenden Busen der 
BuhJerin drückte. 

Rhodopis träumte. . . . . . 
Ihr glanzvolles. Auge schweifte ziellos über die Felder, . 

in denen blutrot der Nil wogte, bis hinüber zu den 
blütenweißen Häusern und Palästen. wo die vornehmen 
Ägypter wohnten. . 

Bei jedem Segel, das sich wie ein Papyrus vom blauen 
Himmel in der Ferne abhob, zuckte Rhodopis zu
sammen. Ihr Apge folgte dem Fahrzeug, bis es in den 
Hafen von N aukratis einlen~te, ohne ihr doch gebracht 
zu haben, wonach ihre Sehnsucht verlangte, den 
schönen Charaxua. 
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Denn sie liebte den, der sie reich gemacht und ihr 
Leib verlangte nach ihm, weil er jung und schön war. 
Charaxus aber wurde durch ungünstige Winde in Attika 
festgehalten, und immer noch wartete Rhodopis, als 
bereits die Sonne gen Westen sich neigte und ein 
weicher, blauer Schleier sich über die Ufer des Nils 
legte . . 

Nichts aber ist gefährlicher, als ein liebendes Weib 
warten zu lasse,n, denn die Frauen sind leicht ungeduldig 
und können das Feuer in ihren Adern nicht bezähmen. 
Und ehe der Liebhaber es sich versieht - -

Doch immer noch war Rhodopis treu, obgleich es 
bereits Abend wurde. . 

Ihr zarter Fuß, der so klein war, als hätte ihn die 
Zärtlichkeit eine~ Praxiteles gemeißelt, wippte unge
duldig auf und meder. Schon zwanzigmal hatte sie die 
äthiopische Sklavin zum Hafen geschickt. ob keiner der 
Schiffer wenigstens Nachricht brächte von dem Ge
liebten. Aber keiner hatte Charaxus gesehen. 

Und das kleine Goldpantöffelchen rutschte von dem 
zornig aufstampfenden Fuß, fiel auf den schweren 
indischen Teppich und über die Brüstung hinab in den 
weißen Sand. Ein mächtiger Adler, der eben in den 
Lüften kreiste, hatte den glänzenden Gegenstand be
merkt, und die Eunuchen Rhodopis waren nicht so 
schnell die Treppen des Palastes hinabgeeilt, als der 
Adler herabgeschossen war und den krokus duftenden 
Schuh entführte. 

Rhodopis sah ihm nach, wie er in weiten Kreisen in 
die Höhe flog, bis er sich zuletzt als schwarzer Punkt 
im Äther verlor. 

Da ward es Nacht, und Rhodopis mußte ohne ihren 
Geliebten und ohne Pantoffel ' sich zur Ruhe begeben 
wobei ich es der Phantasie meiner Leser überlasse~ 
muß, über welchen Verlust sie in jener N acht un~ 
tröstlicher war. 

• 
Zu eben dieser Zeit hielt Amasis. der König Von 

Ägypten, Hof zu Naukratis. Er saß unter den Palmen 
des Nils auf seinem Throne aus purem Golde, umgeben 
von 'tausend Würdenträgern seines Reiches. Wieder war 
es Morgen, und der König war eben im Begriffe, über 
einen dreifachen Mörder das Todesurteil zu sprechen. 
als ein mächtiger Adler über die Versammlung hinweg
flog und ein winziges goldges~icktes Pantöffelchen dem 

. König · in den Schoß fallen heß. 
Amasis und. alle seine Getreuen vergaßen den Mörder 

und seine Freveltaten, denn nie war ein zierlicherer 
. Schuh gesehen worden; als der war, welchen der König 
. tiefsinnig betrachtete. . 
. Fürwahr, er hätte einem .Säugling. Ehre gemacht, und 
die, von meinen Lesern, n:Ir das !lIch~ gla,!lbe~, mögen 
bedenken, daß zu damah~er ~eI~ dIe Saughnge viel 
größer und die Frauen VIel zIerhcher waren, als zu 
heutiger Zeit. ' • 

Lange saß der König von Ägypten in den Anblick 
des Pantöffelchens versunken. Sein Blick schweifte über 
die Versammlung und blieb prüfend auf jedem Weibe 
jedes einzelnen Würdenträgers ruhen, aber keine schien 
ihm zierlich gen.!lg: einen solchen Pant.offel zu tragen. 
Da sandte der Konig Boten nach allen RIchtungen seines 
Landes um die Trägerin dieses Schuhes zu suchen 
Aber ahe kehrten erfolglos zurück. denn Agypten ' wa~ 
.groß und Rhodopis hatte unterdessen von Charaxus 
Besuch . erhalten, der ihr keine Zeit ließ. sich um die 
Außenwelt zu kümmern. . 

Da ließ König Amasis alle Frauen seines Landes an 
seinen Hof laden, um den mysteriösen Schuh zu pro
bieren. 

Zur selben . Zeit reiste Charaxus wieder nach 
Griechenland, und Rhodopis folgte dem Befehle des 
Königs. . . 

Zehn Wochen lang währten ununterbrochen die 
Proben, aber . ke,ine J~ngfrao im ~eiche des KöniSls 
Amasis hatte eInen Fuß; der für diesen Pantoffel 



Hi I jebt möchtest Du wohl sehen, was hinter Deinem Rücken vorgeht Helwig-Strehl 
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zierlich genug gewesen wäre. Denn auch zu damaliger 
Zeit gab es schon Frauen, die große Füße hatten, wenn 
auch noch bei weitem kleiner als die Jungfrauen heut-
zutage. , .' 

Endlich kam an Rhodopis die Reihe, und siehe da -
das Pantöffelchen paßte wie angegossen. 

Ein großer Jubel erhob sich im ganzen Lande, denn 
die fieberhafte Tätigkeit des Königs hatte seine Unter
tanen bereits mit Besorgnis erfüllt" die das von ihrem 
Herrscher nicht gewöhnt waren. 

Denn schon zu damaliger Zeit hatten die Könige für 
ge""öhnlich wenig zu tun. 

Nr.22 

Sieben Wochen feierte man Feste im ganzen Lande, 
und der König nahm Rhodopis - zwar nicht zum 
Weibe, wie es nun in deutschen Märchen heißen würde, 
wohl aber: zu seiner Geliebten, und das wollte noch 
mehr besagen. 

So kam es, daß zuletzt Rhodopis ganz allein über 
Ägypten herrschte, und nur manchmal, in ver
schwiegenen, heimlichen Nächten, gab es einen, der 
noch mächtiger war als die Geliebte des Königs, das 
war Charaxus, der oftmals heimlich in den Königs
palast kam, denn selbst als Königin hatte Rhodopis 
noch manche schwache Stunde. 

E. C4 0 N H. J'T RA./'..I'B UR C. r: R. 

Erika, 22 Jahre ~ Hans 38 Jahre - Die Zweite ... 

Er i k a: Hier Lützow 7511. 
H ans: Ist dort Grollmann ? 
;Sr i k a: Wer? 
H ans: Dachdeckermeister Grollmann. 
Er i k a (belustigt): Ich werde Ihnen gleich aufs Dach 

steigen. 
H ans: Bitte schön! . . . Also falsch verbunden. 
E r i k a: Das schadet nichts. 
Ha n s : Verheiratet? 
E r i k a: Gott sei Dank! 
Hans: Noch in Form? 
Er i k a ~ Was dachten Sie? 
Ha n s : Eifersüchtig? 
E r i k a: Ca va. 
Ha n s : In Berlin? 
Er i k a : Verreist. 
H ans : Beruf? 
Er i k a : Höhere Polizei (hält sich vor Lachen die Nase 

z~ , 
H ans: Waffenschein? 
Er i k a: Er ist doch Polizei! 
Ha n s : Und sind Sie blond? 
E r i k a: Momentan rot. 
Ha n s: Im Hauskleid? 
E r i k a: N ein, noch im Bettehen. 
H ans : 0 Gott! 
Er i k a: Was heißt: 0 Gott? 
Ha n s : Grün- oder lilaseidene Daunendecke? 
E r i k a : Warum wollen Sie das wissen? 
H ans: Das begeistert. Lila ist meine Lieblingsfarbe. 
Erika: Wer sind Sie? . 

H ans: Ein gewöhnlicher Sterblicher ... aber Jung-
geselle. . . 

Er i k a: Bißchen verlebt? WurmstIchIg? 
H ans: Nach Bedarf einzustellen. 
Er i k a : Ich liebe Männer mit Glatzen. 
H ans : Muß das sein? 
E r i k a : Am liebsten. 
H ans: Harmlosigkeit vorhanden? 
E r i k a : Sind Sie ein Mann; der treu sein kann? 
Ha n s: Nein. 
E r i k a: Sehr verlebt also? 
Ha n s: Ja! 
E r i k a: Sie wohnen? 
Ha n s: Berchtesgadener 17. 
Er i k a: .... Halt nein ... Ich wohne Joachim-

Friedrichstraße 6. , 
H ans: Aber, wenn der Herr Gemahl wiederkommt? 
E r i k a : Nehmen Sie ein Auto. 
H ans: So rasch - um Gotteswillen ! 
E r i k a : Ehe ich es bereuen kann . . .. 
H a h s: Aber wenn Sie Gewissensbisse bekommen? 
E r i k a: Kan~ Ihnen doch gleich sein. 
Ha n s: Aber wenn man mich sieht? 
Er i k a: Sie sind mein Friseur. 
H ans: Werden Sie auch keinen Scherz mit mir 

treiben? 
Er i k a : Mit solchen Dingen treibt man keine Scherze! 
Ha n s: Sie schwören mir, daß ich nicht hineinsegele. 
E r i k a : Was wollen Sie denn noch? 
H ans: Mein Leben ist mir zu kostbar. 
Er i k a : Was sagen Sie? 
Ha n s : Ich bin eigentlich nichts für Abenteuer. 
E r i k a: Aber ich . . . . morgen sind Sie vergessen. 

Das ist die Poesie des Lebens. 

! 
~~~~~.~------------------------------------------------_\~--

Pauline Borghese von heute Wellmann 
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Guten Morf{en, Vielliebchen I 

H ans: Sie wollen mich also nur . . . 
Er i k a: Sie sind ein Idiot! Sie sind ein Waschlappen 

... ich verzichte auf Ihren werten Besuch! (Hängt 
den Hörer hin.) , 

Ha n s : Hören Sie ..... Hören Sie . .... Sie hat hin
gehängt. 

Die Z w e i t e: Verzeihung, mein Herr, ich war auch 
aus Versehen in der Leitung .... 

Ha n s: Wer sind Sie denn? 
Die Z w e i t e: Zu sonderbar: ich hörte alles an . ; . 

die Leitungsdrähte sind wohl nicht in Ordnung. 
H ans: Sie haben zugehört? 
Die Z w e i t e : Alles ... bin auch im Bilde .... Sie 

bedauern nun Ihre Art ... ich bin bereit, die Dame 
. von vorhin zu ersetzen . . . . . . 

Janr".2'[ 

Hahn 

Ha n s: Wo wohnen Sie? 
Die Z w e i t e: Lassen Sie . . . ich komme lieber zu 

Ihnen . . . . Wann sind Sie da? 
H ans : Seien Sie in einer Stunde hier ..... Berchtes-

gadener 17. 
Die Z w e i t e : Mache ich. 
Ha n s (stutzig): Eine Frage: Wie alt sind Sie? 
Die Z w e i t e : Warum wollen Sie das wissen? 
H ans: Wie alt .... ehrlich: wie alt? 
Die Z w e i t e: Mein Herz ist jung. 
H ans: Das ist faul ... .. wie alt? 
Die Z w e i t e: Dreiundvierzig. 
Ha n s (schreit): Eine Frechheit von Ihnen ... Ich ver

bitte mir das .. . Schluß! (Hängt empört hin.) Tot
schlagen müßte man diese alten Weiber! 

13 



Herr Leber EIsehens Händchen drückt: 
"Mein Fräulein, ich bin ganz entzückt 
Von Ihrem Wesen, hold und rein; 
Darf ich heut Ihr Begleiter sein 7" 

" 

/' 
•. / 

./ 
/ 

Die ersten Wölkchen leise nah' n 
Auf ihrer goldnen Liebesbahn.. 
"Huch!" ruft das schlanke, süße Kind, 
"Ich glaub', ein Wetterchen beginnt!' 

/" 

.- ....... 
. I 

Die Stimmung wird hier ziemlich sonnig, 
Die Seiden fühlen sich sehr wonnig. 

, , 

Am Himmel lacht die Sonne hell, 
DieSonne ist des Frohsinns Quell. 
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Und weil die ersten TröpfLein fallen, . 
Und laut die schweren Donner hallen, 
Schließt man, in aller Seelenruh, 
Die seidenen Gardinchen zu. 
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Er lauscht, entzückt im höchsten Grade, ,.....""" 
Auf seine blonde Scheherzade. . :. -~ ,/ 
"Ein Traum das Glück/" so spricht Klein-Elschen, 
Und zärtlich küßt er Mund und Hälschen. 

'" .'4 

o 
Man zieht sich aus, man ist durchnäpt, 
Gott Amor nie ein Paa'., 'lIerläßt, 
Er sorgt für ,scherz und heitere Spiele, 
Das sind die schönsten Reiseziele. 

i /}f,0 
/ X \ 

' 8 
Das Glück liegt ihm bereits im Magen, 
Denn hier schiebt er den Kinderwagen. 
per liebe Herrgott gab den Segen: 
Das kam 'lIon dem Gewitterregen. 
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nnette war ein reizendes junges Ding. 
Mit dem ganzen Scharm ihrer acht
zehn Jahre bezauberte sie alle Leute. 
Nicht nur die großen, sondern auch 
die kleinen. Jung und alt waren ihr zu
getan. Aus kecken, nußbraunen 
Augen guckte sie schelmisch in die 

~~E1't:j~ . Welt; und wo ihr Blick hintraf, schien 
... ~~~~"""'..,. ... ~ ... die Sonne. 

Besagte Amlette nun hatte auch einen Verehrer. 
Einen Alten. Der sie so recht von Herzen liebte. Er 
war Junggeselle. Sonst ein mürrischer, wunderlicher 
alter Kauz, dem die Menschen gern aus dem Wege 
gingen. Man kann wohl sagen, der einzige Vorzug den 
er hatte, war sein Reichtum. Reich war er. Und geizig. 
Ein Witzbold hatte einmal die Frage aufgebracht, wer 
wohl Sieger bliebe, wenn des alten Rentier Broders' 
Reichtum einmal mit seinem Geiz um die Wette liefe. 

Aber, für Annette schwärmte er. Ja, er liebte sie, wie 
gesagt, geradezu. Und wie weit seine Liebe ging, 
konnte . man daran ermessen, daß er sogar für die 
kleine Annette . gelegentlich kleine Geschenke übrig 
hatte. Ein billiges Kettchen. So vom Jahrmarkt für eine 
Mark - das Dutzend. Ein Ringlein - aus einem 
Glückspaket, das man in einer Bude für zehn Pfennig 
gewinnen konnte. 

Zuerst hatten ihr diese kleinen Aufmerksamkeiten 
viel Spaß gemacht. Als aber mit den Jahren der Ver
stand bei ihr kam, als sie einsehen lernte, daß diese 
Sächelchen Talmi, also völlig wertlos waren, und eines 
reichen Mannes, der ein schönes Haus sein eigen 
nannte, unwürdig, da hatte sie nur ein mokantes 
Lächeln und eine freundliche Ablehnung. 

Als der Alte das merkte, ward ihm inne, daß Annette 
eine wissende' Jungfrau geworden, was aber seine Nei
gung nur begünstigte und erst zur Leidenschaft, dann 
zur Raserei anwachsen ließ. Annette, das harmlose Kind, 
nahm dann seine Zärtlichkeiten und nun größeren Ge
schenke mit immer gleichbleibender Freundlichkeit 
entgegen. Ihre Gefühle für ihn waren etwa die einer 
Nichte für ihren alten guten Onkel. -

Ihm war allerdings nicht grade onkelhaft zumute. Er 
hatte in seiner Jugend, nachdem ein ernstlich gemeinter 
Anschlag auf ein Frauenherz einmal kläglich Schiff
bruch erlitten, und auch in späteren Jahren nie etwas 
mit Frauen zu tun gehabt. Nun zeigte sich bei ihm eih 
ganz später, dafür umso heftigerer ' Trieb. 

, Annette machte ihrem "Onkel" die klein_fen Be
sOl:gungen des täglichen Lebens und kam dadurch öfter 
in sein Haus. Abends blieb sie dann zuweilen auf ein 
Pla uderstündchen. 

So verstrich die Zeit in schönster Harmonie, und die 
Eltern Annettes, die ein hübsches Haus neben dem 
Broders'schen besaßen, hatten nichts gegen diese Be
suche einzuwenden, weil sie, wie alle Eltern, in die 
Harmlosigkeit ihrer Tochter keinerlei Zweifel setztell. 
Und außerdem: Broders war ein alter Mann. Annette 
berichtete so lustig von dem Zusammensein mit dem 
sonst wunderlichen Alten. 

Eines Tages aber gab es eine Eruption. 
Und das kam so. 
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Der alte Broders hatte seinem Herzen einen ge
waltigen Stoß gegeben und sich in erhebliche Un
kosten gestürzt. Er hatte richtig erkannt, daß das Alpha 
und Omega in dem Kranz aller weiblichen Tugenden 
doch die Eitelkeit sei und hatte ihr eine große, schöne 
goldene - wirklich-goldene - Kette gekauft, die eine 
erfreuliche Dicke aufwies und sich mehrfach um den 
Hals schlingen ließ. Damit wollte er ihr eine Freude be
reiten, und er hatte kalkuliert, daß das generöse Ge
schenk sie seinen, vorläufig noch geheim gehaltenen 
Wünschen gefügig machen würde. 

Als Annette eines Abends zu ihm ins Zimmer trat, 
trug sie eine weit ausgeschnittene Bluse, die an ver
schiedenen Stellen noch reizvolle Unterbrechungen 
zeigte. Aus dem tiefen Ausschnitt dieses dunklen Ge
webes leuchtete das zarte ' Weiß ihres herrlich model
lierten Busens verführerisch hervor und ließ des Onkels 
ein wenig angekalktes Blut in heftige Wallung geraten. 

Es muß hier gesagt werden, daß Annette mit diesem 
Aufputz keineswegs etwa eine Attack~ ge~e~ den Alten 
beabsichtigte. Sie hatte vielmehr seIt elmgen Tagen 
einen Freund, den schneidigen Studenten bei der 
Rechte, Horst Schwalm, der gerade jetzt seine Ferien 
im Hause seiner Eltern verlebte. Dieses Haus lag auf 
der anderen Seite des Broders'schen Hauses, so daß 
das letzte wie in einem Kästchen zwischen dem Haus 
der Familie Schwalm und demjenigen von Annettes 
Eltern eingekapselt lag. 

Mit Horst Schwalm ~ollte sich Annette später auch 
auf ein Stündlein treffen. 

Es ist nicht schwer zu erraten, daß unsere Annette 
die sem Rendez-vous mit ganz anderen Erwartungen 
gegenüberstand, und daß es ~ohl tiefere <?ründe' .?atte, 
wenn das Zusammensein mIt Horst zu emer spateren 
Stunde, da sich des Abends Schatten senken würden, 
stattfinden sollte. 

Davon ahnte der "gute Onkel" nichts. Mit zittrigen 
Händen eilte er zum Schrein und suchte den Schatz her
vor. Ein Strahl des Dankes· aus den Augen Annettes be
lohnte ihn als er ihr, fiebernd vor Erregung, die Kette 
um den s~himmernden Hals legte. Er war nicht mehr 
Herr seiner Sinne. Mit beiden Armen zog er Annette an 
sich und bedeckte die sich Sträubende mit glühenden 
Küssen. Seine Hände glitten an ihr hinab und aus ihnen 
überrieselte es sie wie Feuer. Es war einfach empörend 
in welcher Frechheit dieses Spiel gipfeln sollte. Und 
wenn der Alte nicht so lächerlich gewesen wäre in 
seiner Tollheit, Annette hätte ihn mit Abscheu von sich 
gestoßen. So aber lachte sie aus vollem Halse, eilte aus 
dem Zimmer und ließ den vollständig verdatterten . 
Alten einfach stehen. 

Die Kette hatte sie in der Eile mitgenommen. Sie 
prangte noch in dreifachem Ringe an ihrem Halse. Die 
wollte Annette jetzt zum Andenken an ihr erstes Aben~ 
teuer behalten. 

Die harmlosen Besuche waren aber für immer ge
stört. 

Der Alte sah nur noch, wenn er heimlich durch die 
Gardinen aus seinern Fenster schaute, wie Annette 
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immer stolz mit der Kette -- seiner Kette - an seinem 
Hause vorbei stolzierte. 

Und Kasimir Broders brütete finster Rache . . 

Zwischen Horst Schwalm und Annette hatte sich ein 
richtiges Liebesverhältnis entsponnen, dasbeide ebenso 
heimlich wie oft an der Grenze zwischen Abend und 
Nacht in der verschwiegenen Laube des Schwalmsehen 
Gartens zusammenführte. Was hier an verborgenen 
Dingen geschah, will der Erzähler lieber seinerseits mit 
dem Mantel der Liebe zudecken. Es sei nur noch ver
raten, daß alle die Zärtlichkeiten, alle die Ahs und ühs 
und sonstigen Geräusche, wenn sie mit Buchstaben 
überhaupt wiederzugeben gewesen wären, ein ganzes 
Diktionär allein gefüllt haben würden. So viel die alte 
Laubenbank auch erlebt, in ihrem langen Dasein hatte 
sie nie so oft wie jetzt zu seufzen brauchen. 

Und die Kette, die unsere Freundin stets bei ihren 
spätabendlichen Besuchen wie eine Trophäe trug, ~ sie 
wäre rot geworden · vor Scham, wenn sie eine Seele ge
habt hätte. So aber hing sie wie eine Schlange um den 
Hals ihrer schönen Trägerin. 

Freilich war der Zutritt zu dem Laubenparadiese 
nicht ganz leicht. Annette mußte den Weg übet den 
Gartenzaun nehmen, und, weil die Gärten hinter den 
drei nebeneinander liegenden Häusern an ihren Enden 
durch eine hohe Mauer abgeschlossen waren, stets den 
Broders'schen Garten durchqueren. 

Da war denn der immer im Verborgenen lauernde 
Alte bald dahinter gekommen, und Neid hatte seine 
Seele schwefelgelb vergiftet. 

Zuerst hatte er Fußangeln gelegt. Aber Cupido hatte 
Annettes Schritte stets schützend an den Fährnissen 
vorübergeleitet. Als das nichts h'alf, hatte Broders den 
Zaun durch Bretter höher machen lassen. Aber auch 
dieses Hemmnis hatten Anhettes rehschlanke Beine zu 
überwinden gewußt. Und aus dem Dunkel des nach
barlichen Gartens beunruhigten Geräusche weiter all
nächtlich den lauschenden Greis. 

Da kam ihm eine teuflische Idee! 
Unterhalb der Bretter in seinem Garttm ließ er drei

fachen Stacheldraht ziehen, und nun legte Sich der Alte 
abends beruhigt aufs Ohr. 

So erreichte auch Annette eines Abends ihr Schicksal. 
Eben hatten ihre Beine di~ Bretter überwunden, und 

mit einem kühnen Sprunge wollte sie in den Garten 
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setzen, als sie einen heftigen Ruck an ihrem Körper 
verspürte. Ihre überkleider hatten sich in den Stacheln 
des Drahtes verfangen. Auch die Halskette hatte sich 
über den Draht gelegt. Also hing sie zwischen Himmel 
und Erde und konnte nicht rück- und nicht vorwärts. 
Mochte sie strampeln und reißen, sie erreichte nichts ' 
mehr, als daß sich ihre überkleider immer mehr nach 
oben verschoben und ein Gebausch VOn Spitzen und 
noch manches andere freilegten. Der Draht · hielt. Die 
Kette hielt. Nur ihre Unterwäsche hielt nicht. Und, 
je mehr sie zerrte, desto mehr Risse bekam diese. Es 
war ein Anblick für Götter. Sie befand sich wirklich in 
sehr verzweifelter Lage. Zu allem Überfluß begann es 
auch noch zu regnen. Da schrie sie laut und kläglich 
um Hilfe. Aber niemand antwortete ihr. Niemand als 
der Nachtwind, der ihr die Laute vom Munde riß und 
zum Hause ihrer Eltern führte und den Regen auf ihren 
reichlich entblößten Körper peitschte. So mußte sie 
wohl oder übel ihre Hilferufe einstellen. 

Bange Minuten der Scham und ohnmächtiger Wut 
vergingen. 

Endlich ein Türknarren. Ein Lichtschein. Tappende, 
schlürfende Schritte nahten. Unter einem Regenschirm 
erschien die dürre Gestalt Broders', der, in einen Schlaf
rock gehüllt, den Kragen hochgeschlagen, ihr nun mit 
einem wahrhaft teuflischen Grinsen ins Gesicht 
leuchtete, und, als er ihre Blöße gewahrte, in tausend
fach schallendes Gelächter ausbrach. -

Der Teufel, das konnte dem Alten gefallen! Da sah 
er alles, was sie ihm vorenthalten. 

Kichernd und schmunzelnd stander vor ihr, rieb sich 
die Hände und badete seinen Rachedurst in ihren 
Qualen. 

Er hatte wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe ge
schlagen. 

Annette barst vor Scham und Zorn und zerrte aufs 
neue an ihren Banden. Endlich gab die Kette nach, und 
sie konnte sich befreien. 

Wund an Leib und Seele kroch sie, so schnell sie 
ihre zerschundenen Beine tragen wollten, über . den 
Zaun zurück. Sie mußte noch froh sein, wenn ihre 
Eltern nichts merkten. 

Hinter ihr her aber klang noch lange das belfernde 
Gelächter des alten, erotischen Herrn. 

~y!~e sBtd~~l1ll0.r(~t 
J. 'Fo"S~fZU1t1l D 0 R. I S' W I T T N E R.., Bi/tNr: Lil1g~ 

Und dann trat George Danton in ihr Haus. Der 
Mann, um dessen Haupt schon bei seinen Leb
zeiten die Legende ihre vielfarbigen Schleier 
wob; der Mann, der bis zu den Knöcheln durch 

Frankreichs edelstes Blut gewatet war; der Schrecken 
der Septembrisierten, der Abgott des Pöbels, ' der 
Despot der Freiheit, vor dem die untergegangene 
D~P?tie nicht mehr gezittert hatte, als es die augen
blicklIche Freiheit tat. Der Mann, der das Riesenmaß 
des Körpers wie des Geistes hatte, dessen Atem Ver
fassungen umblies und Könige von ihren Thronen 
wehte, der Männer verachtete und Weiber entehrte 
un~ dem sie doch beide zujubelten, selig, von seinen 
Trttten zermalmt, von seiner Faust zerbrochen, von 
seinem Kusse vergiftet zu werden; der Mann, dessen 
heidnische Lasterhaftigkeit den strengen Catonen der 
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Revolution in die Augen stach und die gletscherhafte 
Tugend des gehässigen Würgers Robespierre gegen sich 
bewaffnete; dieser Mann trat in das Haus der . Gräfin 
Balincourt, unter deren. Freun~en und Verwandten er 
als ein übereifriger Schmtter Kopfe gemäht und sie vom 
Blutgerüst unter das V olk geworfen hatte - im Namen 
der Republik und zu Ehren der Freiheit. Der Gemeinde-

. rat von Paris, das Revolutions-Tribunal und der Wohl
fahrts-Ausschuß, die . drei mörderischsten Körper
schaften Frankreichs, mo~hten mit Recht beben vor 
einem Manne, von dem kemer wußte, ob er wirklich an 
den .blutigen .E~nst . ihrer ~andlungen glaubte, oder ob 
er nIcht auch fur sIe und Ihre Taten im Grunde seiner 
Seele jene Verachtung trug, die in den Winkeln seines 
Auges so verräterisch aufzucken konnte, gleichviel ob 
er der Blutarbeit der Guillotine beiwohnte und man ~ich 
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nicht klar wurde, ob seine Verachtung eigentlich den 
Gerichteten oder den Richtern galt; oder ob er in 
einer Deputierten-Versammlung gegen den fanatischen 
Geiferer St. Just wetterte und man nicht ganz sicher 
war, ob er nicht in und mit St. Just auch alle anderen 
Deputierten verachtete. 

Gemeinderat, Revolutions-Tribunal und Wohlfahrts
Ausschuß mochten zittern - Micheie de Balincourt 
brauchte keine Furcht zu hegen. Ihre hochmütige 
Schönheit steIlte sich dem Manne, der den Tod in den 
Fingerspitzen trug, als eine ebenbürtige Macht ent
gegen. 

Im verführerischsten Deshabille, auf einer Ottomane 
ausgestreckt,· den neu esten Moderoman zur Hand, 
blickte die Gräfin 
Balincourt nur teil
nahmslos auf, als 
der Bastillenstürmer 
mit lautem Schritt 
ihr Gemach hetrat. -
Und nichts verriet 
die lauernde Neu
gier ihres Blutes. 
Das G esetz gegen 
die "Verdächtigen" 
führte täglich neue 
Scharen von Roy
alisten auf das 
Schaffott. Auch in 
der Wohnung der 
Gräfin Balincourt 
war eine Haus
suchung anl4eordnet 
worden und George 
Danton kam nun, 
das Material aus 
den Händen seiner 
Schergen entgegen
zunehmen. 
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heit. Es war schön und befriedigend Zu wissen, daß die 
gehaßten Vornehmen noch im Tode gezwungen wurden, 
sich mit dem Volk zu verschmelzen; daß es hochge
borene, herrschende Frauen gab, deren wohlbehütete, 
verwöhnte Sinne alle Rauheiten und Roheiten des 
Volkes zu schmecken bekamen, ehe eben dieses Volk 
ihnen die Köpfe herunterhieb. Die Weiber selbst hetzten 
ihre Männer auf zu den Freveln an ihrem Geschlecht, 
zu immer neuen, immer ekleren Schandtaten. Denn im 
Weibe, als dem naiven, unverbildeten Teil der Volks
seele, lebte der unauslöschliche Haß auf die Klasse der 
Besitzenden: dieser inbrünstige Haß, der nichts anderes • 
ist, als eine Verkehrung demütiger Liebe und knechti
scher Unterwürfigkeit, und der eben darum so leicht 

wieder in seine ur
sprüngliche Form 
umschlägt, sobald 
nur Rutenstreiche 
eines Herrenwillens 
ihn treffen. 

Auch Micheie de 
Balincourt war über 
die abscheulichen 
Vorgänge unter
richtet, die aus 
manchen der leicht
lebigsten und fri
volsten Freundinnen 
an der Schwelle 
des Todes Märty
rerinnen gemacht 
hatten. Und in ihrer 
eigenen Seele lebte 
die Vorstellung des 
Unterganges mit 
einer solchen Ge
wißheit, daß die 
Schrecken sich mil
derten durch die 
Schärfe der Kon
turen. in denen die 
Zukunft gezeichnet 
schien. 

Der Frauenkenner 
sah ein schönes 
Weib in einer lust
bereiten Haltung 
nachlässig auf dem 
Diwan ruhen. Eine 
gebieterische Hand
bewegung scheuchte 
die Hüter des Ge-

Als der Bastillenstürmer mit lautem Sdlritt ihr Gernadl betrat 

Als George Dan
ton vor ihr stand, 
in der Einsamkeit 
eines warmen und 

setzes aus der Tür. Und die Männer des Volkes 
schoben sich mit widrigem Lächeln und schamlosen 
Gesten hinaus. Man wußte es ja: der größte Teil des 
Anhangs, den die George Danto~ und Cal!lilIe Des
moulins hatten war bei den Dlfnenschwarmen zu 
suchen die hi~ter ihnen her surrten und die Lüfte 
mit d~m Lärm ihrer Lüste erfüllten. Und d~s w~ßte 
man auch daß die großen Demagogen zwar dIe Ansto
kraten kÖpften, aber ih~e Weiber n~cht v~rachteten. 
Und auf den Gassen liet manch saftIges Zotchen um 
von den · sauberen Liebesfreuden, ~u denen manche 
Herzogin und manche Marquise gezwung~n worden, 
ehe der schmale Aristokratenhals durchschnItten ward, 
und der eben noch wider Willen mit Küssen besudelte 
Frauenkopf in den Korb des Menschenfreundes 
Guillotin rollte. Denn was sich die Führer erlaubten, 
warum hätten die Henker und Henkersknechte das 
nicht tun sollen, - waren sie doch alle gleich vor dem 
Gesetz. Der unbekannte Bürger Simon so gut wie der 
namhafte Bürger Mercier oder der berühmte Fabre 
d'Eglantine. - Und so kam es, daß die Damen der 
Halle einander bisweilen mit häßlichem La,chen und 
unflätigen Bemerkungen ein Brüsseler Spitzenhemd 
oder ein anderes zu intimem Gebrauch bestimmtes, 
luftiges und duftiges Kleidungsstück zuwarfen, das 
einer ihrer Männer . in einer Stunde brutaler Willkür 
von seinem Opfer errafft und erbeutet hatte. Und die 
Megären des Marktes freuten sich voll inni~er Gemein-

gar traulichen In
terieurs, ging es einen Augenblick wie der Odem des 
Schicksals durch den Raum. Micheie hatte kein Glied 
gerührt, nicht mit einem Wort noch einer Bewegung 
ihren ~ngebe~ene~. Gast gegrüßt. Nur ihr blaues Auge 
hatte SICh weIt geoffnet und heftete einen starren Blick 
auf den, der da kam, ihr Leben auszustreichen im 
Namen der - Menschlichkeit. Dieses helle schöne und 
gütige Leben, das niemandem zu Leide un'd vielen zur 
Freude gewesen war. . 

Micheie de Balincourt war soeben · einem mit köst
lic~sten ~ss·enz~n bereiteten Bade entstiegen. Auf ihrem 
Letbe bluhte spmnwebdünner Batist; spanische Kanten 
rahmten den Brustansatz schmeichlerisch ein; die Haare 
waren sorglich frisiert und mit Goldstaub bepudert; das 
ganze zierliche Geschöpf war übergossen von dem wol
lüstigen Behagen an seiner eigenen Person; jener selt
samen ungeschlechtlichen Sinnlichkeit, wie sie be
sonders schönen Frauen zuweilen eigen ist. Micheie 
empfand in eben dieser Stunde das Leben so stark. so 
wonnig süß, daß es förmlich die blauen Adern an den 
weißen Armen und Schläfen zu sprengen drohte. 

George Danton, der Wissende, Vestehende, ließ sein 
Auge auf dieser reizvollen Offenbarunl4 des Lebens 
ruhen. Und er, den der asketische Tugendmann Robes
pierre einen verderbten Wüstlin~ schalt, besaß viel .zu 
viel sensuelle Feinfühligkeit, um nicht die Lust- und 
Lebensschauer, die da über diese ~e1östen Frauenglieder 
huschten. verständnisvoll zu erfassen. Wie durch einen 
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unsichtbaren Nervenstrom sprangen die Vibrationen 
der Frau auf den Mann über. Und gleichzeitig gewahrte 
George Danton den zart gewölbten Nackenwirbel 
dieser Frau und sah mit haarscharfer Deutlichkeit die 
Stelle, an der das Fallbeil seine Arbeit tun würde. Sam
son, der 1-Ienker, dieses Vieh in Menschengestalt, würde 
seine Freude haben und würde wieder die ruchlosesten 
Witze reißen. 

In dem Augenblick, da dieser Gedanke ihn ruck
artig durchfuhr, beugte sich George Danton jählings, 
unter einem plötzlichen Impulse vor und zog die beiden 
Hände der Ruhenden mit ehrfürchtiger Zärtlichkeit an 
seine Lippen. 

"Ah - sieh an - Monsieur. Ich wußte gar nicht, daß 
die rauhen Helden des Volkes so galante Sitten haben. 
Ich denke, das ist verboten. Man tötet uns doch, wenn 
wir wohlerzogen sind und den Mut haben, es selbst in 
dieser strengen Zeit zu zeigen." 

"Lassen wir das, Madame. Man soll nicht mit Kindern 
über Begriffe wie den Gerichtstag der Menscheit 
streiten. Das ist Torheit." 

"Sie haben recht, Monsieur. Es ist viel bequemer und 
kürzer, die Kinder zu töten, als ihre unbequemen Fragen 
zu beantworten." 

Auf dem Gesicht Micheies redete kühle Gelassenheit 
die Sprache eines so empörenden Hochmuts, daß der 
geniale Wildling mit einem Satze neben ihr war, ihre 
beiden Hände packte, in seiner Faust zusammenballte, 
und ihr den kochenden Atem seiner Worte ins Ant~' 
litz blies.: 

"Hüte dich vor Impertinenzen, Weib. Was weißt du 
und deinesgleichen davon, warum man töten muß und 
warum man. nicht _aufhören kann zu töten, wenn man 
eigentlich schon · genug getötet hat." 

,,Hüte du. dich. lieber davor, George Danton, einer 
Aristokr.atin Bekenntnisse zu machen. Ich möchte sonst 
vielleicht. nuch eine Stunde eher sterben müssen, als 
es im Willen des regierenden Volks - in deinem 
Willen, George Danton - vorbestimmt ist. ' Aber im 
übrigen denke ich mir, - verzeih, ich bin eine Frau des 
alten Regime, das heißt eine.Frau von leichten Sitten -
also ich. denke mir, es wird mit dem Töten so ungefähr 
sein, wie mit dem Lieben. Je mehr Liebhaber eine Frau 
gehabt hat, desto unersättlicher wird ihr Verlangen 
nach Lust, ihr Durst nach Zärtlichkeit; - je mehr Ihr 
mordet - ' pardon - richtet - desto wilder und un- ' 
stiIIbarer wird eure Gier nach BIut. Ein Rausch wie der 
andere. Im letzten Grunde ist es wohl nur eine Frage 
des Geschmacks." 

Schwer lagen George Dantons eiserne Hände auf 
dem schönen Frauenkörper. Es war, als wenn seine 
Griffe sich einwühlen wollten in die süße Schmiegsam
keit, und doch schraken sie wieder zurück, wie von 
heimlichem Grausen erfaßt. 

N ur nicht sich verlieren, nicht seine Seele verschen
ken. Seine Seele gehörte der Republik dieser feilen · 
Schönen, die es - er wußte es wohl - danach lüstete 
ihn zu betrügen, die Maitresse dessen zu werden de; 
ihr die meisten Versprechungen tat. Eine käufliche 
Dirne, die mit Mirabeau geäu~elt, Marat ihre Gunst 
erwiesen hatte, heute ihn beglückte und sich doch schon 
danach sehnte, ausschließlich in den Armen Robes
pierres zu liegen, dessen furchtbare Leidenschaft sie 
reizte. Und der keusche Maximilian - unerfahren im 
Umgang mit Frauen - würde mit seinen hageren As
keten armen sein junges Lieb ersticken, ihm den 
L~bensatem rauben und dann mit kaltsinniger Mörder
~tIrn das BIut aU derer fordern, die es wagen konnten, 
Ih~ zur V~rantwortung zu ziehen. Ha - das nicht; 
nem, das DIcht! Lieber würgte man die Ungetreue und 
d~~h so sehr Geliebte schon mit den eigenen kraftvollen 
Handen. Dürstete sie nach feurigen Liebkosungen 
eines Gewalthabers, so war er, George Danton, auch 

.~lOch da und wußte, wie man Frauen bezwingt und sie 
In ehernen Umklammerungen gefügig macht. Aber 
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darum, eben darum, weil man ein wachsames Auge auf 
die Verräterin haben mußte, durfte man sich auch 
nicht aufhalten lassen von einer spöttischen und geist
reichen Aristokratin, die es stacheln mochte, auf dem 
Wege zum Schaffot noch eine letzte pric1-:elnde Sen
sation zu spüren. Vielleicht war es wirklich gut, daß 
man diesen Leuten den Kopf abschlug. Ihre Haltung 
hatte etwas so Herausforderndes, Beleidigendes. Und 
er erinnerte sich des grenzenlosen, wesenlosen Hoch
muts mit dem manche dieser Gräfinnen und Herzo
ginn~n über ihren Henker und über den johlenden, 
pfeifenden, beifallbrüllenden Pöbel hinweggesehen, 
hatte. Ihre Verachtung der "Canaille" war stärker, als 
die Schauer des Todes. Sie hatten diesem Abhub der 
Menschheit der den faden BIutgeruch trank, wie sie 
den prickel~den Champagner geschlürft, die Ehre nicht 
angetan, mit der Wimper zu zucke!.l' Und ~o. würde 
diese da die da vor ihm lag, hell, schon und gutlg, auch 
zum Tode schreiten. Ihre Augen würden spotten, ihre 
Stirn würde verachten, und auf den Lippen würde noch 
eine letzte leichte Mocquerie schweben, wenn schon der 
Kopf den dumpfen Fall t3;t. I?as BIutgerüst ~ürde i~r 
die spielende überlegenheIt DIcht rauben, mit der dIe . 
Dame der großen Welt das Leben angesehen, als dessen 
bedeutungsvollstes Symbol ihr vielleicht der Tod er" 
schien. Aber in einem allerletzten Übermut, der noch 
von dieser Erde sein mochte, würde sie vielleicht den 
prahlerischen Dummkopf George ~anton. verlac~~n, 
der ihre blühende Gliederpracht und Ihre heItere Gott
lichkeit verschmäht hatte, um in verblendetem Eigen
sinn hinter der Buhlerin Republik herzulaufen, die sich 

. ihrer überdrüssig gewordenen Lie~haber auf die gleiche 
Weise entledigte, wie - nun WIe eben das Volk es 
mit den Adligen tat. 

. Bah - was fuhr nim da durch den Kopf! 'Ein Weib 
wie andere Weiber auch - diese Gräfin Balincourt! 
War es nicht der Urtrieb .desPlebejers .. gewesen, der 
da plötzlich wieder den Staub h3;tte kusse~ wollen, 
über den ein adliger Fuß geschrItten! Pful Teufel! 
Hatte George Danton vergessen,. wie .man mit solchen 
Dämchen umsprang? Man . beWies diesen entnervten 
Puppen die Lendenkraft des gesunden, unverbrauchten 
Volkes und dann - setzte man sie auf den Guillotine
Karren. Der zeigte der Bürgerin schon den richtigen 
Weg. 

Mit ihrem klugen und klaren Blick, der in !'1ensc~en 
wie in Büchern zu lesen ver~tan,~. war dIe schone 
MicheIe all den Irr- und Wlrrgangen von George 
Dantons Gedanken mühelos gefolgt. Und wie sie bis
weilen ihrem ehemaligen Gelie~te~, dem Marquis vor. 
Gremont, unvermutet eines helmhch~n \yuns.ches Er
füllung entgegengetr~gen,. so erhob SIe SIch Je!~t mit 
einer solchen Plötzhchkelt, da~. dem. Volkstrubunen 
aus dem Seidengeriesel ihrer Rocke eme Wolke von' 
Wohlgerüchen e~tg~gensto? bot i.~m mit bezauber~der 
LiebenswürdigkeIt Ihre belden Hande und warf leIcht 
hin: 

Monsieur - es gehörte ' zu den Überlieferungen 
m~iner ' Welt, den Ga~t, den einem der Zufall ins Haus 
geweht,nicht unbe.wI~tet g~hen .zu las~en. Eine pein
liche Mission hat SIe m mem Helm gefuhrt. Immerhin 
ich kann den Boten nicht .seine Sendung entgelte~ 
lassen. Sie werden morgen dI~ Ehre haben, mich dem 
Henker zu überliefern. Ich bItte heute um das Ver
gnügen' Ihnen ein Glas Wein kredenzen zu dürfen." 

Micheie de Balincourt ,,:ar eine schöne Frau, George 
Danton ein Mann. Und em Mann, von dem einer der 
bissigen Anhän~er Robespier:r:es gesagt hatte, daß in 
seiner Seele dIe repubhkamschen Tugenden eines 
Brutus mit allen Lastern des kaiserlichen Roms gute 
Nachbarschaft hielten. 

Es war nicht, daß MicheIe glaubte, dem mächtigsten 
Manne Frankreichs ihr junges, schuldloses Frauenleben 
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ablisten zu können. Es war nur, daß ,auf der Schwelle 
zum - Nichts noch einmal der Wille zum Dasein in 
wilden Flammen aufloderte und seinen brennenden 
Mantel um ihre sehnsüchtigen Sinne schlug. 

MicheIe de Balincourt wollte alle Küsse, die ihr ein 
vorzeitig abgeschnittenes Leben schuldig blieb, in einer 
Stunde von eines Mannes Lippen trinken. Sie wollte 
die Schalen der Heiterkeit ausgießen über die dräue~
den Minuten der Finsternis. Und mit der Wollust des 
Fleisches wollte sie die, Todesangst der Seele betrügen. 

Ihr liebeskundiger Leib bog sich in allen Verzückungen 
des Genusses. Und ihr . schelmischer Geist schlug die 
kokettesten Pirouetten. George Danton aber vergrub 
sich in das sonnige Wun-
der und vergaß darüber 
Volk, Hunger und Guil
lotine und seine große 
Geliebte, die Republik. 

Das mächtige Haupt, 
vor dem Frankreichs 
Königshaus die Verzweif
lung kennen gelernt hatte 
und Frankreichs Volk er
schauerte, träumte auf 
den Knien einer französi
schen Gräfin selige Kin-

' dermärchen von einer 
hellen, schönen und 
gütigen Welt, in der die 
Menschen einander lieben 
und alle Wesen in gött
licher Eintracht leben. 
Und eine helle, schöne 
und gütige Frau - die 
Fee des Märchens ~ 
neigte sich über dieses 
um Frieden begehrende, 
friedlose Ha upt und strich 
mit weißen, sanften Fin
gern über eine zerquälte 
Männerstirn. 
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alles anbetet, was hoch und hell und leuchtend scheint; 
bei den Anderen aber wird er zu hämischem Neide und 
!ll0rden?er Mißgunst, die danach gieren, das Licht, das 
Ihnen mcht strahlt und sie nicht wärmt, zu verlöschen. 
U:nd siehst du, Kind, wo die sehnsüchtige Liebe der 
Emen und der blindwütende Haß der Anderen auf ein
~nde~stößt, loh~ eben der Weltbrand empor. Ihr standet 
1m LICht oder Ihr besaßet das Licht oder ihr waret das 
Licht. Weiß ich's - gleichviel, ihr mußtet vernichtet 
werden für uns, die Liebenden, damit wir dem Lichte 
nachstreben konnten, für sie die Hassenden, damit es 
hell oder dunkel ward für alle - ausnahmslos." 

"Es mag so sein, George Danton. Es mag ein Kampf 
sein Aller gegen Alle. 
Und darum ein Kampf, 
der nicht von heute ist 
und nicht von gestern, 
sondern der von Ewigkeit 
zu Ewigkeit sein wird. 
Denn wenn es das gibt, 
was du das Licht nennst 
und die Anderen viel
leicht Freiheit heißen, 
oder Glück, oder Frieden, 
oder Liebe, so stiehlt ja 
jeder seinem Nächsten 
einen Teil davon, durch 
das, was er selbst für sich 
begehrt. Und darum 
werdet ihr, wenn ihr uns 
alle gemordet habt, an
fangen müssen, unter 

' euch selbst zu morden. 

Und dann sprach die 
Stimme des Versuchers 
von eines Weibes heiß
geküßten Lippen: "Ge
orge Danton, glaubst du 
wirklich an die erlösende 
Kraft des Blutes, das du 
vergossen? Und wenn -

• •• und träumte auf ihren Knien selige Märmen 

Und eure CIeichheit wird 
euch ein ebenso starker 
Feind sein, wie es unsere 
Ungleichheit war. Denn 
nun werdet ihr alle ein
ander das Licht rauben 
und ihr werdet euch um 
so unbarmherziger zer
fleischen, als euch der 
Vorwand eurer Ver
brechen fehlt, der große 
Gestus: - im Namen der 
Menschenrechte. Aber es 
muß wohl ein Gesetz 
walten über euch wie uns, 

warum brüstest dann du und deinesgleichen dich? Sind 
denn dann nicht wir die Erlöser, wir, die wir sterben? 
~ War der der 'dem Messias am Kreuze den Lanzen
stich verset~te, der Held, oder der, der ihn litt? Hat 
für deine Heilbotschaft dein Blut gezeugt oder das der 
Septembergefallenen ? - Aber nein, George ~antO!l, du 
glaubst ja an die Sache des Volkes so ~emg WIe ,an 
die Sendung der Könige. Dein eig~ner WIlle und deI~e 
eigene Macht allein sind es, an dIe du glaubst. ~.s 1st 
nicht wahr daß du dich als Bruder des Henkers fuhlst, 
der der "Witwe Capet" ins Angesich~ spie, bev,or .~r sie 
köpfte und der vielleicht morgen mIt frechen .Han?en 
meinen Leib betasten wird, ehe ...... Und es 1st mcht 
wahr - und wenn du es hundertmal beeiden würdest, 
daß , du mehr mit den hungernden Fischweibern fühlst 
als mit uns satten Aristokratinnen. Es ist nicht wahr, 
George Danton, und wird nie wahr werden. Genies 
sind immer von fürstlichem Geblüt. Und darum werden 
Menschen wie du immer unsers-, nie des Volkesgleichen 
sein." 

"Kind du, kluges und tÖrichtes Kind. Es geht nicht 
um das. Es geht nicht um 'Einzelne und nicht um Viele, 
sondern um Jeden und Alle. Jeder Kreatur wohnt der 
Wille zum Licht inne. Und denen, die im Dunkel leben, 
kann dieser Wille verderblich' werden. Bei den Einen 
wächst er zur Sehnsucht, zur hoffnungslosen Liebe, dIe 

das seine Absichten voll
streckt, ohne euch oder uns zu fragen, und dem ihr 
so gut als \Verkzeug dient, wie wir. Unser Unter
gang ist Gesetz, weil jede Vollreife in Fäulnis über
geht und Fäulnis neues Leben gebiert. Aber darum ist 
auch dieses junge Leben nicht euer Verdienst nicht 
das des .doppelzüngigen M.irabeau, nicht das de~ groß
sprecherIschen Marat, mcht des verleumderischen 
Schurken Hebert, nicht des kalten Eiferers Robespierre 
und nicht das deine, George Danton. Handlanger des 
~chicksals seid ihr alle und solltet euch schämen, daß 
Jeder von euch glaubt, er brauche nur in den Schmink
topf der lieben Herrgotts zu greifen, um selbst ein 
Weltenschöpfer zu werden." 

Wild stöhnte es unter den weißen, kühlen Fingern 
MicheIes auf. 

"Lästere nicht, Weib. Und vor allen Dingen, rühre 
nicht an Dinge, an die nicht gerührt werden darf. Kluge 
und geistreiche Frau du, beschwöre alle guten und bösen 
Geister über uns. Nur den Zweifel laß ruhen, verstehst 
du - den Zweifel. Reize seinen Giftzahn nicht. Gesetz 
sagst du? - Du hast Recht. Also vorherbestimmt 
unwiderlegbar, unabänderlich. Was geschah, mußte ge
schehen. Und der Zufall nur gab die Septemberleute in 
meine Gewalt. Das Gesetz aber führte meine Hand, 
als sie ihren Tod dekretierte. Nicht wahr, so ist es 
doch, so muß es doch ,sein? Smlußfolgt. 
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'J 0 L A NTH E MARES' 

ieber Paul! ~ Leider muß ich Dich bitten, 
den Termin unserer Heirat noch einmal 
hjnauszuschieben. Deine Ungeduld, bald 
mit mir vereinigt zu sein, ist mir ja ver
ständlich, denn auch ich sehne mich nach 
,Dir und meinem eigenen Heim. Um ,uns 
dieses Heim aber schön und behaglich 
machen zu können, muß ich noch ein 
paar Wochen hierbieiben. Du weißt, ich 

lege Wert darauf, Dir eine gediegene und vollständige 
Einrichtung ins Haus zu bringen. Und da, Möbel und 
Wäsche jetzt recht teuer sind, dauert es länget bis ich 
alles beisammen habe; als ich vorher berechnet hatte. 
Ich konnte auch nicht voraussehen, daß eine so große 
Geldknappheit einsetzen würde u~d die Leute ' dadurch 
gezwungen werden, ihre Geldausgaben einzu$chränken. 
Ich habe also mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Da 
ich aber in meinen Ansprüchen nicht herabgehen will, 
kann; wie schon gesagt, der Tag unserer Eheschließung 
erst ein paar Wochen später stattfinden. Es handelt 
sich nut noch um Sofa und zwei Fauteuils. Dann habe 
ich alles beisammen. Dann bekommst Du eine Frall mit 
einer Ausstattung, die sich sehen lassen kann. Also, Ge
liebter, wie gesagt, ,noch ein wenig Geduld. Es soll die 
letzte Verzögerung sein. Ich sende Dir aus der Ferne 
tausend Grüße und Küsse. Und indem ich Dich im 
Geiste in meine Arme schließe 

bin ich Deine treue Braut 
Erna Riedel. 

Seufzend faltete PanI Krause , den Briefbogen zu
sammen, steckte ihn in den Umschlag zurück, ver~ 
senkte ihn in seine Rocktasche, stand auf und ging in 
die Küche, Um sich selbst das Abendessen zu bereiten. 
Als er dann, ins Wohnzimmer zurückgekehrt, sich an 
den Tisch $etzte, um Brot, Butter und 'Wurst in Angriff 
zu nehmen, lag eine Unmutsfalte auf seiner Stirn; 

Nun sollte das noch eine Weile so weiter gehen! Wie 
lange schon hatte er seine Ordnung entbehrt! Alles um 
ihn herum schrie nach den Händen einer Frau. Die 
paar Möbelstücke, der Nachlaß seiner Mutter, waren 
mit dickem Staub bedeckt. Auf der Tischdecke prangte 
ein Fleck neben dem anderen. Wie oft war er ge
zwungen, sich seih Bett selbst zu machen, da die Frau, 
die es übernommen hatte bei ihm aufzuräumen, ihn 
einfach im Stich gelassen hatte. 

Mißmutig verzehrte er sein Abendessen, danti schob 
er den Teller und die leere Bierflascheauf die Seite 
und zündete sich eine Zigarre an. Nicht mal die wollte 
ihm mehr schmecken. Nein, er hatte es wirklich satt, 
das , ewige Alleinsitzen, in der unaufgeräumten Wohnung. 
In Lokalen sich aufhalten und ein Glas Bier n2ch dem 
anderen durch die Kehle jagen, das war nicht nach 
seinem Geschmack. ' Er liebte eine ruhige Häuslichkeit. 
Durch seine Mutter, mit der er all die Jahre zusammen 
gewohnt, war er an stille Behaglichkeit gewöhnt. Gleich 
nach ihrem Tode hatte er nach einer Frau Umschau 
gehalten. Erna RiedeI, die er bei Bekannten, bei denen 
si~ zu Besuch weilte, kennen gelernt hatte, schien ihm 
dIe Frau die er brauchte. Sie war nicht mehr ganz jung. 

,Postbeamtin von Beruf. - Kleidete sich geschmackvoll, 
wenn auch für die kleine Provinzstadt, in der er lebte, 
et~as .zu ailffällig. Aber, dazu hatte sie als Groß" 
stadtlmn ein Recht, Berlin, die Weltstadt, ging eben in 
der Mode voran. Ihr ruhiges Wesen und die soliden An
sichten, die sie ' äußerte, gefielen ihm ausnehmend. Er 
überlegte nicht lange, sondern machte ihr kurz ent
schlossen einen Antrag nnn ~rhielt ihr Jawort. 

Als er ihr aber erklärte, er wünsche keinen langen 
Brautstand, sondern die Eheschließung müsse so bald 
als möglich erfolgen, stieß er auf ihren \Viderstand. 

So bald als möglich, ja - damit bin ich einver" 
st;nden"; sagte sie, "aber, das ist für mich dann _ 
wenn ich m'eine kleine Ausstattung beisammen habe. 
Ich will wenn ich meinen Beruf aufgebe, eine schöne 
Häuslichkeit ' haben. Die Möbel, die du hast, stammen 
von deinen Eltern, sind alt und verbraucht. Ich liebe 
das Moderne. Auch setze ich meinen Stolz darein, 
etwas in die Ehe mitzubringen. Ich habe mir schon 
vieles anschaffen können. Aber, ein paar Wochen mußt 
du dich schon gedulden." 

Was blieb ihm anderes übrig als zuwarten? Aber, aus 
den paar W ochen wu~~en _ drei Monate. Ge~iß, ihr 
Wunsch war ihm verstandhch und es freute Ihn, daß 
sie sich darin zusammen fanden, eine behagliche und 
mÖC1lichst vollkommene 'Wirtschaft zu haben. Auch ihm 
wa; es angenehrrier,sich auf einemFauteui! herumrakeln 
zu können statt auf einem Rohrstuhl zu SItzen. Aber ~ 
schließlich' machte ihn die ewige Verzögerung, die 
immer wieder verlängerte Frist, bis er zu dieser Be. 
haglichkeit gelangte, unwillig. Dann soll.te schon ein und 
das andere Stück fehlen. Man konnte Ja sparsam leben 
und sich dann von dem ersparten Geld Anschaffungen 
lDachen. , 

Als er seine Zigarre zu Ende ~eraucht ?atte, holte er 
das Schreibzeug herbei und schrIeb an seme Braut, daß 
er nicht gewillt sei noch länger ohne Frau zu leben, und 
daß Sofa und Fauteuils die letzten Ausstattungsstücke 
sein müßten, um deretwillen er noch einmal den von ihr 
angesetzten Termin annehmen wolle. 

Paul Krause stand neben dem Wagen und überwachte 
das Abladen de.r Möbel, während seine J?raut oben in 
der . Wohnung den Leuten den . Pla tz anWIes, wohin sie 
die Sachen zu stellen hatten. 

Bis auf die Küche waren die alten, von der Mutter 
geerbten Möbelstücke als Gerümpel auf den Boden ge
steIlt worden, um bei passen<;ler Gel~genheit an den 
Trödler verkauft zu werden. MIt der Kucheneinrichtung 
nahm Erna Riedel es nicht so. gen~u. D.a genügte der 
alte Küchenschrank; der wac~hg~ TI~ch und ~lie · beiden 
Holzstühle. In ihr hielt man SIch Ja nIcht allzu lange auf. 
Sie würden die Mahlzeiten im Wohnzimmer einnehmen 
wie das bei Leuten, die ein wenig auf sich hielten, üblich 
war. 

Mit einem zufriedenen Lächeln und einem reich
lichen Trinkgeld hatte Paul Krause die Leute verab- . 
schiedet. Langsam stieg er die z~.ei Treppen empor und 
betrat seine Wohnung. In der geoffneten WohnzilDmer
tür blieb er, von Staunen überwältigt, stehen. 

"Donnerwetter, du - das kann sich sehen lassen _ 
Mädchen, al~ ic;h die ~achen abladen sah, merkte ich 
schon, was fitr emeIl fe~nen GeschlDack du hast - aber, 
daß es so vornehm bel uns aussehen würde _ nee, _ 
darauf war ich~icht vorbereit~t." Er ging auf seine 
Braut zu, legte semen Arm um Ihre Hüfte und zog sie 
an sich. 

Na, nun kannst du wohl verstehen, daß eine solche 
Einric~tung ; nicht .im Handumdrehen zu erlangen ist. 
Das W'lll seme Z~It haben. Und nun komm mal hier 
herein. Sieh .dir da~ .SchlafzilDlDer an. Echt Nußbaum. 
Der WaschtIsch mIt Marmorplatte. Was -? Das ist 
doch was anderes als der alte Klamauk, der hier herum-
stand?" , 



Nr.22 

Pauls Augen glänzten. "Da hatte ich ja wirklich keine 
Ahnung, was für eine gute Partie du bist. Mädel, das 
kostet doch mehr als einen Pappenstiel. Wo hast du 
denn das viele Geld her? Von deinem Gehalt konntest 
du doch unmöglich die Ersparnisse machen?" 

"Natürlich Nebenverdienst. Und daß es so schnell 
ging, daran ist die Inflation und die Valuta schuld. 
Wenn die nicht gewesen wären, dann hätte ich wohl 
zwanzig Jahre gebraucht, um mir das anzuschaffen. So 
aber - mit Hilfe von Dollar und englischem Pfund, 
brauchte ich nicht erst meine ganze Jugend zu opfern, 
ehe ich so weit gelangte, mir meinen eigenen Haus
stand zu gründen. Ich muß an die Arbeit und du mußt 
in dein Büro." Sie wand sich aus seinem Arm und 
machte sich daran, die Möbel abzustauben und zu 
polieren. 

"Ehe du gehst, kannst du mir noch die beiden Kisten 
öffnen. Bis heut abend muß alles eingeräumt sein. 
Wenn ich morgen als dein~ Frau hier einziehe, soll 
alles fix und fertig sein." 

Als Paul Krause gegen Abend zurückkehrte, kannte 
er seine kleine Wohnung kaum wieder. Selbst neue 
Gardinen hingen an den Fenstern und ein grellroter 
Blumenteppich lag auf dem Fußboden. Der Teppich er
schien ihm so kostbar, daß er kaum wagte seine be
staubten Stiefel darauf zu setzen. 

Mit einem selbstzufriedenen Lächeln reichte ihm 
seine Braut die Lippen zum Kuß. Dann drängte sie 
ihn auf den roten Plüschsessel und sagte: "Nun sieh 
dich um und sage, ob mein Geschmack auch der deine 
ist. Wie sittest du in dem Stuhl? Ist er bequem?" 

"So bequem, daß ich gar nicht mehr aufstehen 
möchte." Er lachte behaglich. "Komm her." Er ergriff 
ihre Hand und versuchte, sie auf seine Knie zu ziehen. 

"Nein, nein!" wehrte sie, "das schickt sich nicht. 
Morgen, da bin ich deine Frau, da kannst du mit mir 
machen was du willst, aber heut mußt du die Grp.nzen 
des Anstandes wahren."" 

"Du bist ein ganz famoses Mädchen, Erna" , be
wundernd blickte er sie an, "ich glaube wirklich, ich 
habe das große Los gezogen, als ich dich zur Frau 
wählte." 

"Und jetzt bist du doch selbst zufrieden, daß ich die 
Trauung so lange 'hinausgeschoben habe, bis ich all die 
schönen Sachen beisammen hatte?" 

"Wahrhaftig, das bin ich. Das ist ja ein kleines König
reich, das du uns da geschaffen hast! Aber, sage mal, 
mein Schatz, ich bin hungrig und du wirst es auch sein. 
Wie denkst du über das Abendbrot?" 

"Wir wollen nicht hier, sondern in dem Gasthaus 
essen, in dem ich abgestiegen bin. Ich möchte für heut _ 
alle Intimitäten zwischen uns vermeiden." 

.... 

Paul Krause hatte wieder seine Ordnung. Er fühlte 
sich sehr glücklich und z,:frieden. K~in Stäu~chen I.ag 
auf den Möbeln. Das TIschtuch glanzte blutenweIß. 
Teller und Gläser blitzten. Jeden Abend saß er in dem 
behaglichen Plüschsessel, während seine Frau auf d~m 
Sofa thronte. Wenn sie gegessen hatten, streckte er SIch 
behaglich aus und paffte den Rauch ~eit;er di~~en, 
braunen , Zigarre in die _Luft. Während SIe Ihre Hakel
arbeit zur Hand nahm und ihm von dem Leben der 
Großstadt erzählte. 

Er war nicht wenig stolz auf die Großstädterin mit 
der kostbaren Einrichtung, die er geheiratet hatte. Er 
schämte sich noch nachträglich der armseligen Um
gebung, in der er bisher zu leben gezwungen war. Aber, 
er begann auch sich vor ihr, die das alles selbst er
worben, zu schämen, während er es nur zu ganz ge
ringen, kaum nennenswerten Ersparnissen gebracht 
hatte. Das kam natürlich daher, weil ein Mann nicht zu 
wirtschaften versteht. Ein Haushalt ohne Frau kostet 
doppelt. Die Frau versteht es die Ausgaben zu be-
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schränken und das Geld zusammenzuhalten. Und 
nun gar erst eine Frau wie die seine. Er war sicher, daß 
sie mit ihrem ökonomischen Talent auch weiter ihre 
Wirtschaft vervollkommnen würde. 

Da war z~nächst die Küche. Auch sie hätte er gern 
erneuert gesehen, damit sie im Einklang mit den beiden 
anderen Zimmern stän.de. 

"PauI, an was denkst du eigentlich? Du hörst ja gar 
nicht, was ich dir erzähle." 

"Ich habe darüber nachgedacht, ob es wohl möglich 
sein wird, im Laufe der Zeit auch die alten Küchen
möbel durch neue zu ersetzen. Ich sah da gestern in 
einem Schaufenster so hübsche, weißlackierte Küchen
möbel 

"Ist dein Gehalt aufgebessert? Hast du Zulage be
kommen?" 

"Das nicht - aber bei deinem Talent zu sparen -" 
"Dieses Talent ist mir aber jetzt verloren gegangen." 

Eiß geheimnisvolles Lächeln legte sich um ihren Mund. 
Ganz verblüfft blickte er sie an. "N anu ~ gerade 

jetzt, wo es doch uns beiden so nützlich wäre? Sieh 
mal - die Küche - " 

Ihr schallendes Gelächter ließ ihn innehalten. "Du, 
die Inflation ist doch jetzt zu Ende. Und - was jetzt 
angeschafft werden soll - das Geld mußt du verdienen. 
Mein Verdienst - der muß nun auch zu Ende sein." 

"Aber Schatz - selbstverständlich! Ich verlange doch 
nicht, daß du noch weiterhin Geld verdienst. Dafür bin 
ich da." 

"Du, sage mal" - sie blickte ihn von der Seite an -
"nicht wahr, du freust dich doch, daß du es jetzt so 
elegant hast? Du könntest doch in dem ärmlichen 
Plunder nicht mehr leben?" 

"Nicht um die Welt möchte ich das! Nein, dazu 
hast du mich jetzt viel zu sehr verwöhnt. Du siehst ja 
wie mich schon die Küche stört." 

"Laß jetzt mal die Küche und höre zu. Also, um 
kaufen zu können, mußte ich ausländisches Geld haben. 
Dollars und englische Pfunde. Bitte, mach doch mal den 
Bücherschrank auf und sieh, ob du an der Tür nicht ein 
kleines Kästchen entdeckst?" 

Schwerfällig erhob sich Paul, ging an den Schrank 
und öffnete dessen Tür. "Mister Smith, 2 Dollars", las 
er. 

"Und an dem Nähtisch?" 
"Mister Webb, 1 Dollar." 
"Und hier?" - sie zog hinter der Lehne des Sofas 

ein Kästchen hervor. "Mister Miller, Mister Snowden, 
5 Dollars. Das Wohnzimmer ist amerikanisch. Das 
Schlafzimmer englisch. Eine Zeitlang waren die Pfunde 
vorteilhafter als die Dollars." 

"Ja, aber" - Paul blickte verständnislos auf seine 
Frau, "ich verstehe nicht" _ 

. "Nach Berlin kamen viele Ausländer. Nicht nur, um 
emzukaufe~, sondern auch, um sich zu amüsieren. Sie 
machten dIe Bekanntschaft hübscher Mädchen. Ver
s~ehst ~u. nun Paulchen? Für einen Dollar bekam man 
v~ele .~'lIlhonen. Und für ein paar Millionen b,ekam man 
dIe hubsehen Möbel." 

"Erna - die Möbel sind von -" 
"Au.sländis~hem Gelde gekauft - jawohl. Und um 

die Namen der Dollarspender nicht zu vergessen, habe 
ich jedes Möbelstück mit dem Namen des Betreffenden 
gezeichnet. Glaubst du, du wirst dich weniger behaglich 
in deiner Wohntlng fühlen, weil die Sachen mit Valuta
geld bezahlt sind?" 

Paul wollte et~as sagen. Er schluckte ein paar Mal, 
brachte aber kemen Ton heraus. Nur seine Augen 
fuhren ängstlich und scheu in die Runde. 

"Wenn du die Küche auch ergänzen willst -" 
"N ein, neinI" schrie er, "sie soll bleiben." 
"Es würde jetzt auch zu lange dauern, denn nun 

haben wir ja die Rentenmark - - - - - - - - -" 
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DAS' DUELL 
========~:. 

~ 
enn Rinaldo Perfetti die. verzeihlic~e N eu~ier 

besaß wissen zu wollen, WIe der GelIebte semer 
Frau ~igentlich auss~h, - ~ätte er da~n ein.e 

bessere Gelegenheit fmden konnen, als sIch mIt 
ihm nackt vom Gürtel aufwärts, zu schlagen? 

Aber Rinaldo hatte diese Gelegenheit gar nicht ge
sucht •.... 

Eines Abends hatte er sich Plit seinen Freunden in 
dem Cafe herumgestritten, in welchem Jahre Napoleon 
der Dritte gestorben wäre, und da er auf 1873 beharrte, 
war er schnell nach Hause gelaufen, um in dem Kon
versationslexikon nachzusehen. In dem finsteren 
Zimmer hatte er seine Frau angetroffen, die zögernd 
eine Kerze ansteckte und ihn vorwurfsvoll fragte: 

"Wo kommst du zu so ungewohnter Stunde her?" 
"Ich will im Salon im Lexikon etwas nachsehen." 
"Nein, nein .... du darfst auf keinen Fall hinein." 
In diesem Augenblicke war in der Salon tür ein Mann 

erschienen, und Frau Pefetti pustete in einem seltsamen 
Anfall von Schamgefühl die Kerze aus. Während der 
Gatte im Dunkeln schimpfte und tobte, hatte der Un
bekannte eine Visitenkarte auf den Tisch geworfen: 
"Ich stehe zu Ihrer Verfügung" und war verschwunden. 
Auch Frau Perfetti hatte sich in ihrem Schlafzimmer 
eingeriegel und antwortete auf das Pochen Rinaldos nur 
mit herz Zerbrechenden Seufzern. 

Nicola Paolini - Agent, stand auf der Karte. 
"Kenne den Mann nicht", dachte der betrogene Gatte, 

und weiß nicht einmal, wie der Mensch aussieht." Er 
~teckte das ominöse Stück Papier in die Tasche und 
kehrte in das Cafe zurück. 
. "Nun, wann ist Napoleon der Dritte gestorJ'en?" 
tönte es ihm von allen Seiten entgegen, aber Rmaldo 
Perfetti schien nichts zu sehen und nichts zu hören. Er 

. nahm seinen intimsten Freund, den Doktor Tanti, am 
Arm und zog ihn auf die Straße. 

"Ist deiner Frau nicht wohl?" 
"Im Gegenteil, ich habe sie soeben überrascht, wie sie 

sich zu gut amüsierte. Kennst du diesen Namen?" 
-Der Doktor las die Visitenkarte, die ihm sein Freund 

unter die Nase hielt. 
"Nein, wer ist der Herr?" 
"Der Geliebte meiner Frau. Sonst weiß ich nichts von 

ihm. h 
Deine Frau hat einen Geliebten, und du kennst i n 

ni~ht?" 
Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber er selbst gab 

mi~ vor zehn Minuten in meiner Wohnung seine Karte." 
"Er hat dir seine Karte gegeben, ohne daß du ihn ge

sehen hast?" 
Das Zimmer · war natürlich finster ... verzeih mir, 

" " .... ich bin etwas erregt ....... . 
"Sehr begreiflich, aber du bist ein Mann und wirst 

wissen, was du zu tun hast." 
"Was habe ich denn zu tun?" 
"Du wirst dich morgen mit ihm schlagen." 
"Ich? Ein Duell?" 
"Natürlich, und bei dieser Gelegenheit wirst du den 

Lumpen endlich zu Gesicht bekommen." 
"Aber ich kann doch gar nicht fechten." 
"Hier handelt es sich nicht um das Können, sondern 

um das Müssen." 
Rinaldo versuchte vergebens, sich klar zu machen, 

wie er dazu komme, sein Leben zu riskieren, weil seine 
Frau eine Pflichtvergessene war, aber der Doktor blieb 
unerbittlich. 

"Vor allem behalte kaltes Blut, und das beste wäre, 
wenn du jetzt zu Bett gingest. Nach Hause kannst du 

;.-=========== 
natülich nicht zurück, also werde ich dich in ein Hotel 
bringen." 

Doktor Tanti zeigte sich als ein wahrer selbstloser 
Freund. Von dem Hotelportier verlangte er ein ruhiges 
Hinterzimmer, denn der Herr dürfte auf keinen Fall ge
stört werden. Oben fühlte er ihm den Puls und sagte: 

"Lege dich sofort zu Bett." 
Dann bereitete er ihm einen beruhigenden Trank, 

den er ihm einflößte, und brachte Papier, Tinte und 
Feder ans Bett. 

"Bevor du einschläfst, wirst du gut tun, deinen letzten 
Willen niederzuschreiben. Man kann nie wissen, wie 
solch ein Handel ausläuft." 

Rinaldo Perfetti fühlte sich am nächsten Morgen wie 
zerschlagen. Er hatte die ganze Nacht kein Auge ge
schlossen. Um elf Uhr erschien Tanti und teilte ihm 
mit, daß alles aufs beste erledigt wäre, und daß das 
Duell nachmittags um drei Uhr sattfände. 

"Wie sieht er denn eigentlich aus?" 
"Geschmacksache. Ich finde ihn ziemlich nett." 
"Was hat er für einen Beruf?" 
"Aber erlaube. Ich kann ihn doch bei einer solchen 

Gelegenheit nicht nach seinen persönlichen Verhält
nissen fragen." 

Das für das Duell ausgewählte 1'~Train war ein ein
samer Platz hinter einem kleinen Restaurant. Rinaldo 
war mit seinen Zeugen zuerst zur Stelle; fünf Minuten 
später traf der Gegner ein. Rinaldo schielte um die 
Ecke. 

"Ich. möchte ihn sehen." 
"Nur keine Oberstürzung. Du wirst ihn schon zu 

Gesicht bekommen. Ziehe dich inzwischen aus." 
"Ausziehen?" . 
"Ja, bis auf das Hemd. So lauten die vereinbarten 

Bedingungen. " 
Rinaldo dachte an seine Frau, und das Blut stieg ihm 

zu Kopfe. Mit welchem Rechte kam dieser fremde Lump 
dazu, eine ganze Familie zu zwingen, sich vor ihm zu 
entblößen? Nein, dreimal nein, er war kein Zirkusathlet, 
sondern ein ehrbarer Bürger, der hier auf dem Kampf
platz erschienen war, um seine verletzte Ehre zu rächen. 
Doktor Tanti mußte diesmal nachgeben, und während 
er mit dem Gegner parlamentierte, stand Rinaldo ein
sam und verlassen auf seinem Platze. Allein auf der 
Welt, das war jetzt sein Los, und wider seinen Willen 
stiegen ihm die Tränen in die Augen. Dann stand er 
mit dem Deg~n in .der Hand seinem Feinde gegenüber. 
~c~, welch eII~. Femd .... Klein, schmalbrüstig, eine 
rIeSIge Glatze uber den kurzsichtigen, von einer Brille 
bedeckten Augen. Jetzt begriff Rinaldo, weshalb seine 
Frau so schnell das Licht ausgelöscht hatte .... sie 
hatte .sich ihres Liebhabers geschämt. Wo hatte er 
dieses Gesicht schon einmal gesehen? Dieser Gedanke 
verließ ihn nicht; während die notwendigen Vorbe
reitungen getroffen wurden, und dieser Gedanke ver
fol~te ihn noch in den Kampf. Plötzlich ein schmerz-
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Mann, wenn ich ' so ginge, entsetzt würdest Du sein / Boht 

liches Ah des Gegners, und Rinaldo sinkt zu Boden. 
Er sieht noch, wie der . andere mit beiden Händen nach 
dem Kopfe faßt und verzweifelt hin und her läuft. 

"Ist der Lump noch nicht zufrieden? ... Wo habe ich 
dieses Gesicht nur schon gesehen?" 

Er hatte ihn auf der Treppe des eigenen Hauses ge
sehen. Rinaldo erfuhr es durch Tanti, der ihn täglich in 
dem Hotel besuchte, wo er mit verbundenem Arme zu 
Bette lag. Nicola Paolini wohnte in dem vierten Stock
werke desselben Hauses, in dem die Familie Perfetti 
wohnte. Und die Nachbarschaft hatte das Liebesver
hältnis begünstigt. 

Eines Tages brachte der Doktor seinem Freunde, der 
bereits in der Rekonvaleszenz war, eine große N euig
keit. 

"Paolini wohnt auch hier in dem Hotel." . 
"Ich finde das sehr unpassend. Hätte er nicht ein 

anderes wählen können?" 
"Nein, er kam hierher, eben weil du hier bist. Rege 

dich nicht auf. Paolini ist eine sehr vornehme Natur." 
"Danke." 
"Und er hat Furcht - verzeih mir ~ vor deiner Frau. 

Du kennst sie ja und weißt, wessen sie fähig ist. Sie 
verlangt von ihm, daß er sie zu sich nähme und das 
Verhältnis fortsetze, aber Paolini ist, wie gesagt, eine 
vornehme Natur und fühlt Gewissensbisse . . .. " 

"Die hätte er früher haben sollen." 
"Du hast unrecht. ~rüher wären sie ja überflüssig 

gewesen. Also, um alle Szenen zu vermeiden und jeden 
Skandal, der dich nur kompromittieren könnte, un
möglich zu machen, hat er sich gewissermaßen unter 
deinen Schutz gestellt." 

"Ein sehr vorsichtiger Herr. Hat er die Absicht, lange 
in dem Hotel zu wohnen?" . 

" Ich weiß es nicht." 
"Dann werde ich also, wenn ich aufstehe, wie früher 

das Vergnügen haben, ihn jeden Tag auf der Treppe 
zu treffen?" 

"Du kannst es ihm nicht verbieten. Übrigens seid 
ihr beide ja die Opfer." . 

"Er ein Opfer?" 
"Natürlich, er hat es nicht gern getan. Er zögerte ... 

wollte nicht." 
"Jetzt wirst du noch erzählen, daß meine ' Frau ange

fangen hat." 
"Und wenn ich dir damit einen Schmerz bereite _ 

es sind immer die Frauen, die anfangen. Noch mehr, 
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deine Frau hat sogar, um ihre Handlungs~eise ~u ent
schuldigen, ihm alles mögliche Schlechte 1!ber dIch er
zählt, und er, der dich nicht kannte, hat dIch stets ver
teidigt." 

"Also, ein edler Mann.". . 
Ich weiß nicht was du gegen Ihn hast. Der ScheIn 

ist' zwar gegen ih~, aber er hat dich im~er für einen 
vornehmen Mann gehalten, und ~o VIel Erfahrung 
wirst du wohl auch haben, um zu WIssen, daß der Ge
liebte einer Frau sehr selten Gutes von dem Gatten 
sagt." . . . " 

"Sage mir nur das eine: .:Voher we~ßt du ~~~s alles? 
Er hat es mir selbst erzahlt ..... 1m Cafe. 

"WI'e? Auch in dem Cafe, in dem ich verkehre, sitzt 
" . F d?" er und plaudert mit meinen reun en. 

Einige Tage später konnt~ Rina~do d~s Bett ~e~
lassen, und jubelnd wurde er .Im Cafe begrußt. Demuttg 
saß Paolini in einer Ecke, emsam und ver.lassen, und 
schüchtern entfernte er sich, nachdem er semen Kaffee 
getrunken hatte. Der betrogene. Gatte .hatte s~ch nicht 
enthalten können, ab und zu eme?- BlIck. zu Ihm her
über zu werfen. Zuerst fühlte er .eme gewI~sen Genug
tuung, daß der ande~e seinethalben als ~ana be~an?elt 
wurde daß er es nIcht wagen durft~, In anstandlger 
Gesell~chaft Platz zu nehmen, aber mIt der Zeit wurde 
seine Stimmung versöhnlicher. D1!rft~ er es seinen 
Freunden zumuten, den "y erkehr m~.t emem Manne ab
zubrechen, den sie selbst Ihm gegenuber als. vollendeten 
Ehrenmann bezeichnet. hatten? Er kam SICh vor wie 
ein krankes, eigensinnIge~. KI?-d, auf dessen Launen 
von seiner Umgebung RucksIcht genommen werden 
mußte. Und schließlich, ni~ht zum geringsten sprach 
die Haltung Paolinis z1!. semen gu?-sten. Stets höfli~h 
und zuvorkommen~ gru~end, verlIeßen seine Augen, 
die den Ausdruck emes b!ttenden Hundes hatten, nicht 
den Stammtisch und schIenen um Gnade, Verzeihung 
zu betteln. Und Perfetti war kein Unmensch. Es kam 
der Tag, da Tanti ihm zögernd mitteilte, Paolini hätte 

Beneidenswerte Lebenskünstler 
sind aUe die, welche die Gabe besitzen, d~m Unglück, Kum'."er usw. mit Leimtigt 

keit aus dem Wege zu gehen. Aum wir konnen Ihnen prakttsme Ratsmläge geben, 
Ihr Leben glückUmer und erfoljl"relm.er zu gestalten. ~ur geb?rt~datum ist erforder
lim. Sie werden erstaunt s~lO, mit we1mer ~enaUlgkelt Wir Ihre Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft sm!lder~ un.d Ihnen dIe Wege weisen, die Sie zu gehen 
haben um nimt dem Unglück 10 dIe Arme zu laufen. Aum über Liebe Ehe 
VermÖgen, Beruf usw. geben wir genauen Aufsdlluß. Für Mk. 3.80 e;halte~ 
Sie einen sehr ausführlimen Führer durm !:las Leben mit näherer Aufklärung. 
Institut für Astrologie, Berlin SW. 68 I N78. 
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Von der bekannten Berliner Schriftstellerin 
JOLANTHE MARES erscheint in 
der übernächsten Nummer ein Roman 

Wir machen unsere verehrten Leserinnen 
und Leser schon heute auf das tempera~ 
mentvoll geschriebene, psychologisch erst~ 
klassig durchgeführte Werk aufmerksam. 
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zu einer Geburtstagsfeier am Stammtische 'eine Ein
ladung erhalten. Und Rinaldo zeigte sich auf der Höhe 
der Situation. 

"Ich weiß, was ich meinen Freunden schuldig hin." 
Der Abend nahm einen ungetrübten, harmonischen 

Verlauf, und gemeinsam verließ die animierte Gesell
schaft das Cafe. War es da ein Wunder, daß Paolini an 
Perfettis Seite blieb, als dieser nach seiner Wohnung 
abschwenkte, und stumm neben ihm den gemeinsamen 
Weg verfolgte? 

Plötzlich zog Paolini vor einer sehr eleganten, nach 
allen möglichen Parfums duftenden Dame den Hut. 

"Wer ist die Dame?" fragte Perfetti interessiert. 
"Eine gute Bekannte von mir", lächelte PaoHni viel

sagend. " Soll ich sie Ihnen vorstellen?" 
,,0, ich kann das nicht verlangen." 
"Doch, doch. Ich fühle mich in Ihrer Schuld. Wenn 

Sie mir Gelegenheit bieten würden, gut zu machen ... " 
Schweigend sahen sich die beiden Männer an, 

schüttelten sich die Hände und gingen w.eiter, der 
eleganten Dame nach ..... . 

* 
SEE LS 0 RG· E 

ERICH W ALTHER UNGER 

O e~ Pfarrer. des b~l~ischen Dorfes .. : . ghem hatte 
dIe Baromu Antomette ' de 1. um eme ernsthafte 
Unterredung gebeten. Außergewöhnlicher Text: 

Beeinflussung der Bevölkerung zwecks moralischer Ver
teidigung. 

Man bedarf scheint mir" - das war ihre Antwort -
"Ihres Trostes 'und Zuspruchs nicht mehr in dem Maße 
wie ehedem. Auch Ungeweihte verstehen offenbar 
diese fromme Kunst." . 

Seine lüsternen Augen brannten im kräftigen Gesicht 
von aufdringlicher Scheinheiligkeit. Sie tr.ug ein .. eng
anliegendes blaues Kleid, mit großen, weIßen Blu~en

. sternen', Schultern und ' Brüste überschäumt von emer 
breiten Kaskade Spitzen - und ihm war, als sänke. der 
Himmel auf ihn herab. 

"Dieser Krieg ist ein großes Ungliick, Madame", be
gann Ehrwürden wieder, "wie sehr müssen Sie es be
klagen, von Ihrem Gatten getrennt zu sein." 

"Finden Sie nicht, daß ich jünger werde?" fragte sie 
dagegen. 

-Er wiegte den 'Kopf, prüfte bis ins kleinste mit scham
losem Behagen, kaute, durchaus Kenner Schönheit wie 
Wein zwischen Zunge und Gaume~ und zitierte 
schließlich ein galantes Wort von Ovid. 

"Seit wann", spottete sie, "treiben Sie das Studium 
der irdischen Liebeskunst?" 

"Seit Anfang der Welt!" 
"Ad maiorem gloriam Dei?" 
Er nickte. . . 

Janrll. :17 

"Als 'Gott den Adam geschaffen hatte, fühlte er sich 
gedrängt, etwas Besseres und Schöneres zu vollbringen 
und er schuf die Eva. Und erst mit ihr kam das 
Paradies auf Erden, und man muß immer wieder vom 
Baume der Erkenntnis essen, um jenen Glücksfall' zu ' 
erleben. Sie ahnen, daß ich Sie anbete, Madame. Sollten 
Sie einmal in Anfechtung fallen, erinnern Sie sich 
meiner - nicht als Priester, sondern als Mensch und 
Mann, der auch des Frauendienstes untern Betthimmel 
kundig ist. Ich werde mit Ihnen beten und keine Perle 
Ihres Rosenkranzes übersehen." 

"Ehrwürden", erwiderte sie kühl, "ich pflege über
haupt nicht mehr zu beten ..... " 

Der Pfarrer hatte allen Grund zu seiner Lamentation, 
die Baronin sei keine fromme Frau .... 

RÄTSELECKE 

Aus den Silben: 
a - ek - har - im - ke - le - 10 - lu - dam - me - men 

- ne - nut - po - se - sta - te - tenz - tür 
sind 8 Worter zu bilden. Ihre Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen erteilen Antwort al,1f die Frage: "Was zahlt 
jeder Don Juan höchst ungern?" - Die 8 Worter bezeichnen: 

1. den ersten Pantoffelhelden, 
2. großes Licht, 
3. peinvollen Zustand der Erotik, 
4. Südländische Frucht, 
5. beliebten Operettenkomponisten, 
6. kleines Berliner Strichmädel ; 
7. Haremshalter, 
8. künstliche und erotische Verzückung. 

11-

AufTösunll der Rätsel aus Nr. 21: 

Si I ben räfs el 
U nfruch tbar keit. Unzucht, Narretei, Friseuse, Rauchtabak, 
Ungar, Cholera, Tanzbetrieb. 

Rösselsprung 

Bleibe nicht am Boden haften! 
Frisch gewagt und frisch hinaus! 
Kopf und Arm mit heitern Kräften 
Überall sind sie zu Haus. ' 
Wo wir uns der Sonne freuen 
Sind wir jeder Sorge los. • 
Daß wir uns in ihr zerstreuen 
Darum ist die Welt so groß. ' 

Goeth. 

Versteckrätsel 
Hermann Sudermann 

1000 innge mönner suchen eine Prau 
ohne sie zu finden. Die Kunst, jede junge Dame zu erobern und 
in den Bllnnkreis seiner . Liebe z?- zwingen, fesselnde Gespräche 
anzuknüpfen und passend und anZIehend zu plaudern, sowie durch 
siegreiches Liebesgeplänkel seIhst die sprödesten Schönen zu 
erobern, lehrt das Buch: " Das Geheimnis des Glücks in der 
Liebe". Preis Mk. 2.20 franko, bei Nachnahme Mk. 2.40. 

BUCHHANDLUNG WUNDERLICH 
LEI P Z I G, W I N D M Ü H L E N S T R. ASS E4913 
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Prtl5ftulRilbt' 
lOHEN FLISSE KENI I 
. PERISS. _---I. 

Jeder erhalt einen Preis, 
der uns die richtige Lösung obigen Sprldt
worles einsendet, und Jeder Löser nimmt 
tell an der Verlellung der folgenden Preise: 

1. Preis 1 Pfanluo 
2. .. 1 Sdllafzimmerefnrldltung 
3. .. 1 Ktidleneinrldlhmg 
4. " 1 WIsc;heausdeuer 

Im Werte von 600 Gold.Mark 
5. .. 1 Wlsdleausdeuer 

Im Werte von 400 Gold·Mark 
6. " 1 Wlsdleaussteuer 

1m Werte von 300 Gold-Mark 
7. .. 1 Nähmasdliue 
8. .. 1 Gr~mmophou 
9. " 1/2 Du •• Oberne E616ffel 

10. ,,1/2 Du •• Oberne Teel6ffel 
11.--20. Preis 10 Fahrräder 

fOr Herren oder Damen 
21.--30. Preis 10 Armbanduhreu 

und eine ungezählte Anzahl Trostpreise 

Die Verlellung der Trostpreise erledigen wir 
selbstllndlg, die Hauptpreise weiden unter 
Aufsidtt eines Notars verlellt. Die geringen 
Versandkosten mu& der Einsender tragen. 
Durdt Einsendung der Lösung .. ·gehen Sie 
keinerlei Verpflldttung ein. Sie mu& sofort 
In mit 10 Pt. frankiertem Brief eingesandt 
werden. · Wer weitere Auskunft wQnsdtt, 
hat der Lösung für RQckporto, Drucksadten, 
Sdtreiblohn usw. Gebühren beizufügen. 

Um sofortige Einsendung der Lösung 
wird höflldtst gebeten. 

Verslndgeschan Biber Helooch SOhlet 
Hannover Nr. 141 

Vornehmer 

Massaee
SalonJUNO 

Tücht. lWIaSSBUSB 
Amelie Hahn. Pots
damer Straße 41 a, IIl, von 
10-8 Uhr, auch ·Sonntagl. 
------------------

Potsdamer Sir. 68, H 
11 redtts, a. d. BQlowstr. 1". il S S il ri C 
KurfQrst 4671. ~ 

PERSISCHE LIEBESGESCHICHTEN 
~ine Sammlung erotischer Erzählungen aus dem alten Persien 

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

Keine Sammlung schon geschriebener oder schriftlich Uberlleferter Erzählungen, sondern 
Mitteilungen des Volkes selbst, die der Verfasser In Jahrelangem Aufenthalt m Orient 
gesammelt hat. Der Verfasser hat es In kaum glaublicher Welse verstanden. In die ge
heimsten Falten des persischen Lebens einzudringen. Er schuf ein Buch. das dem wlssenden 
Menschen viel Freude machen und das jeder VE'rlfebte Immer wieder zur Hal)d nehmen wird. 

Oanzlwd. 8.--, Halbldr. 12. -, Oanzldr. 25.-. 

DER MOSKOWITISCHE E 
Eine Sammlung russischer dichterischer Erotik der (I "nw'-rt 

Mit sechs llIustrationen von Boris Grigor;ew. 
.' Die erste Ausgabe dieses eigenartigen Buches war In kaum fUnf Monllten 

vergriffen. FUr die zweite, die Infolge andauernder Nach!rage Je~ t neu 
wurde In B orl s 0 rl go I" lew ein Illustrator gefunden, der t Ur diese ganz b-
gattung Zeichnungen von unerhörter Pikanterie und BlnfUhrung In das V' • I~ I 
Erotik schuf. Dazu bringen die teils zart paslellierten, teils leldenschaftlk " 
zählungen und Novellen Bilder die uns unbekannte Wildnisse der russische" .. <.1<: 
Leidenschaft und genlef}erlsche IronIe sind In dem Bande vereint, der rur kun" •.. tänd:, 

Feinschmecker ein noch unbekanntes und genuf}relches Oeblet erschUeUt. . 
Lwd.8.-, Halbldr. 12.-. Oanzldr. 25.-. 

Boccaccio 

DAS DECAMERON 
Mit 128 Illustrationen von T. Johannot, OrandviIle, Nanteuil u. lI. 

Oberset}ung von A. O. Meissner 
Im Oegen~a~ zu den anderen Ausgaben, betonen die vlelen entzUckenden lIIustrallonen 
dieser Ausgabe den erzählenden dramatischen Ton In Boccacclos unsterblicher Novellen
sammlung. Eine besondere Ueberraschung rur alle Freunde einer gepfleglen. bilderreichen 
Sprache Ist die aul}ergewöhnllch schöne, klare, nichts verhUlIende· Ueberse~ung von A. O. 
Melssner aus dem Bnde des XVIII. jahrhunderts, die den Stempel dieser grol}en Zelt 
deutScher Sprach kunst trllllt und bel der auch die gewagtesten Situationen spielerisch vor
Uberglelteten. - Die Ausstattung der 3 Bände zeigt bestens die Ubllche Sorgfalt des Verlages. 

3 Bände mit je 20 Bogen auf schönstem holzfreien Papier 
Ganzlwd. 20.-, Halbldr. 28.-. 

Zu beziehen gegen Nachnahme de~ Betrages oder bequeme Monatsraten 
durch die 

Verlagsbuchhandlung 

HUBER & CO., O. M. B. H., MANNHEIM 
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medizin. Bilder. Staatl. lIe- S a a ger, ärztl. geprtlft, I1 ElslebBnersfr 17 Au.kunft, Beratung, lang-
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Hüslno .. Ciroß-lldl1frlfldf -Wa1 1 

Bedeutende Kunstanstalt 
sucht Verbindung mit erstklassigen 

vls-a-vl. dem Wannsee-Bahnhof 

Fernsprecher: Karlstr. ~15 LIchterfelde 395 

Dienstoff, Donnerstcff, Sonnabend u. Sonntag :Jluns~_alern, 

(jesellsc:bol1s -I öDzob«:Dd 11 1111"IIIIII"IIIIII'II'IIIII' I '~'IIIIIIIIII"111111111111111111.11.1111111.11111111 i welche hervorragende Entwülfe für 
Hopelle Homo" !rlt!lnol DOn(ißlt bond ___ I :Jfünstl'erpostftarten. 

"U- (' ~ :mitmer~borf, ~uni3elftr. 42/ an ber U~lanbflr· 1 :Jfunst6liitter ",er In" lfnlcrgrunbb. -Bo~en30flcrnpla~ / <5tra~enba~nlinie 1 uom 300/ Xel. 2698 1 

T k 
Ein z e is tun deu, moberner ie/ern. Namensnennung mit aus/ührl. anz urse :5orm, jeber QHtersffaITe, 3U jeber Angaben unter "Zeichner'< erbeten dllrch 
3eit, in unb aujjer bem Institut die Exp. d. "Berlin.Leben",Berlin SW61 

P. REGEHR, Tanzsportlehrer, 1)amen, un::b~f.)~e:.r.:..:re::.n,::le:!...~r:..:.t.:..:f(l~'ft:.:e.~~=====================::::=-

!Tlieater-~ilre~s l' 
.u sehr erndiJjieten !j'reisen 

! 

A. AG THE, Theaterkasse / 
Potsdamer Straße 54 I (Hochb. Bü!owstr.) . 

Fernspr.: Lützow 4115 

Schreibmaschinen - i 

~ AKTSTUDIEN 
nach dem Leben 

für Künstler. GroBe neue 
Kollektion. Brillante Probesendung 

100 Mignon u. 3 Kabinett. 
Photos Mk. 5.-

L.RAMLO-KUNSTVERLAG:MUNCHEN 
SchwarzmannstraBe 12 

von 90 

aller Systeme 
neu und gebraumt 

M k an mit Garantie, ar Reparaturen und Zubehör 

H.AUERBACH P
riVatdruCke i ~""""""""""""'I"""""""1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg 

Angeb.unl.B1.E.t80 :: . :: 
. :: ~e~~:~~:' I ! I- ntVeerrZeeisChsnluSSne tUendrPrBosu~eckthe er I 

Berlin W 8. Kanonier-StraB«: 11 de~ ~~~II'!:;! dte~::~' ~ ~ 

D«:ldöm«:pr«:lsDOr3.90 n , ~ EU: LI N S W 61IRCkE;;;~~,a;;;~rla;;C;;:'::~IUng I 
o Nr. 1. Ernte deutsrne Herren. B 11 der ~ Berlin-SUdende :: 
,,' AnkerpRetllontoirpUhr, s,ark · = :: 

. ~ vernid,dt, Ganguit 30-36 Std., f d . ;"1111111111111111~111111""""I11I11III1\IIIIIIII""III1IIIr; 
~ seil I. Zeigers,.II., genau reguliert, ' . . Herrenzlmmer. Man 

fl·~2 1 ;;;. tadellos. gehend ..•. nu~ 3.90 M ver/ge. MustersenduDas anatomische SBxualMhexikon : 
10 :2 . if Nr •. 2. DIeselbe, Dedtd mIt · Sd~arp i· . . ' ng. . r... 
9 ". nler . •..•... . • : .. nur 4.2> ~ . SchIIBDf.Ug. Hambg 36 Em Bu~ rur ~elfe Mensmel.l. ;. D .er ~au des 

,. 0. Nr. 3. DIeselbe, Geh~.use echt ver I . , menschlichen Korpers Krankheiten ' bel Mann 
8 , _ '" '" silben m. \'~rgold. Rand., DedJeI tll. W'b 400 T'( d' . . .L'. .. 

7 6 .' 9 Wapp~npög. u. Scha1'11ier, hro"e . U" el. el e es nJen~Ulhmen Korpers 
" und Bügel vergold~[ nur 4.90 M 1 Hochinferessante Bücher? I' dargestellt auf Kunstdruffitafeln. Ferner je 

Nr. 4. Mit besserem Werk, Emaille.Zifferblatt.m.it , GeständnIsse' ein zerlegbares Modell des männlichen und 
Sdlarnier, ovaler Bügel, solide flache Uhr, sons~ Wi e I einer hübschen I weiblichen Körpers usw. usw. 
Nr.3 . ... .... • ..• • .•.•...•.••. t!. 1\1

1 

I B.L M4 I bM 
Nr. 5. Savonnette <mit Sprungdedtef), ganz ver& Frau(dleersten rosUl.. .- , e eg.ge: .5.--

golder, vornehm. Ausseh., wie edn .Gold, nur 12:50 M lZHächte?) Ein PI DElasor Hamburg 118· Königsfr 36 
Nr.6. Damen p Anker.RcmontOlr-Uhr,ver51lberr, ' r~odell (6 Uhr I ., , , 
N;.ii. \Ä~~lt!~d~~~l~e.r~'oiid. 'L~d"r;i~";e~' n'u~ ~:~ ~ i flü~ !) Demiman~e (Scherz·Licht. -SRTYRIIt 
Panzerkette, vernidtetr, 0040 M, echt versilbetl 1.25 M, 1 bilder) Das beweall~he Ehepaar ! gC!l.NerveDBchwliche,E~.chöpfuDgszu_ 

echt vergoldet 1.75 M, passende Kaps<;. 0.45 M. 1 natürlich beweglich. Alles n· 1 atänd,:,sex. Ne~ra.theD1eu. vor~:A:ltcrs-
Wedteruhren in al.len Preislagen. - RasIerapparat,. sammBn nur IIIk. 3.- Kalalog B erschelOung., .eIR !'nreg:nd. u. kraf!.'ge~d. 
fein ve,·silb., in e1eo'an' . E t"i m. Samt u. Seide 2.25 M I gratis. _ Rlchard Jlidlth. '1 Hormon-Yohnnblll-Pr·parat.Fat-harzthch 

<Auf alle Preise komme,. 20·'. Tcuerun~szuschlng.> B r 0"4 I\blll': 5 . begutachtet u. e,!,pfo.,len. - Emzel- u. 
VO.l diesen Uhren verkaufe jährt. viele 1000 Stüd< 1 er In ~. e ~I g , Kurp~ckung. In leder Apotheke e,hält!. 

Nachnahme oder VorclnsenJung d<s Beirages. I ___. Aktoen-Gesellsch. HORMONA. 
FabrIk organo-therapeutischer Pr'lparale 

Jahrg.27 

+ (f~ gibf 
gegen e>törungen u. IranI. 
~ofle ~flf)einungen ber 
monotlfcf!. :Aegel 30~lIofe 
:mittel, uon benen jebcfl 
bofl belle [eIn mölf)te. Die 

teibtnbt 
~rQUtnWtlt 
tDcnb.t nlf) ucrlrouenfluon 
nur an mllf). 2:jitte [If)rciben 
<Sie fOfort. :l36f1ig unouf. 

fäfflgcr :l3er[onb. 

SfOU Cf. ftoffttn 
(fuonltnbe~onblerin) 

t;amburg 3 
:milf)oelifljlrojje 64 B 

(in Wort 
on die 

fröuenwel1 ! 
• 

Fort mit allen 
wertlosen Ange- C 
boten auf hygie- G) 
nischem Gebiete. "
Lassen Sie sich ~ 
nicht irreführen ~ 
durch vielver- G) 

sprechende hoch- ·1.0 
klingendeAnprei- '5 
sungen. Meine IU 
behördlicherseits 
geprüften und ge- '0 
nehmigten, kräf- C 
tig wirkenden:J 
Originalmittel C 
helfen üher- G) 
raschend. Auch '0 
in bedenklichen G) 
Fäll.üherraschen- C 
de Wirkg. evtl. .c 
schon in wenigen () 
Stunden. ~ 

Keine Berufssförung! 
Vollkommln unschädlich! 
Viel. Dankschrh. 
Diskret. Versand 
per Nachnahme. 

:J 
IU 

G) 

t: 
in 

HANS KANTER, Idea.le. __ DUsseldorf.Grafenberg 
Frau Rmanda Gruut 

Berlln-Charlottenburg 80, NacktheIt . früh. Bezirkshebamme Roscherstr. "2. 140 Aktaufnahmen in 5 Bd. ..IIn dem seligen Glatu deines Leibes Hamburg K 5730, 
------ - M 11 20 I o· Ak k t. Zllndet mein Herz seine Himmel an· W .. ndsbeckerChaussee87 
=*1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'" '.. .-! 00. t uns I' . '-________ .....1 
= = Iblatler on eleganter Mappe D r' 6 
~ ~ ~ ~rie~;;' u !1 l'f<~~~::~ ud;dl er .l.....le esrelnen. = S M A~U~-~ = Paletre. SonderkatalogemH l;" 
§ YI'" , ~~ 330 Akraufnahmcn mensch- von Ij, Sc(;önlierr u. 'T. a. Jimmer = • ., fich.Körperschönheir M 2. -. 
:: ~ I ~ Aktkunslkarfen, 6 verschied. * 
~ Ist <las hervorragende Speziaf,Nervcnnäl;rmittel bei Reihen a 6 SlUdt, jede Reihe 6 -10 T d = Energielos/gkelt, Sdl\väche, Unlust, MOdil<keit. Preis M 1.50. . I " ausen 

:: 15,- M. Glanzend hCsuladltet .. D.as .Beste vom Bln.-Tempelhof .. 68 VERLAG HEGEL ~ SCHADE. 
=: Besten. Prospekl~ gegr n 30 Pfenmg "I Marken. LEIPZIG. QUERSTRASSE 14. 

!Trauen 
verlangt meine auf
klärenden Prospekte. 
Portofreie Zustellung. 
Frau Bertha Lage
mann, Hamburg zz. ~ 3,- M, dreifa,?e Packung 8,- M, .sechsfache Padtung Versand Hellas' l' 

~"PEMAPHARM"G~m.b.H.,Magdeburg - P' Batl·kM3. - G I M +UAIIS-+ - + reis' / . anz einen 3.50 fDAIlt:N! 
~ S Ui rlt 1 4.1 (! S (ia w Cl (b e n' ~ i . Halbleder M 1.50 In Eurer Hand liegt 
_511_11111111 11111_1 11 1I11_'1II1l1I11 1 1IIIIIIIIIIflIIIIII IIIH_IIIIIIIII_IIIII 1II11r. 11 FRAUEN d W hl d F 'Ii I .o .. s Buch der erwachenden trotlk, der glutenden as 0 , amI e 

Leidenschaft, des beseeligten Opferwillens _ voll iu- Versäumen Sie nicht, 

SfIDfilf SdlwCidif 
ist sehr häufig dieRegleileTscheinung v .Ne'NJenl eiden. 
Vorzüglich au/balleTlq wirken die viel empfohlenen 

letlthln liolo-HroUtobleften 
per Sc:JutcMel Mk. 6.- Doppelschachtel Mk. fO.
durch do .• General· FRAN K staatl. 
depot Apotheker approbiert 
B E R L I N 11'1 S. 58 :: L I N K S T R. 3 

bestellen bei Regel
störung Marke 

.. LEbEnsglück " 
Verlangen Sie Preis
liste u. Dankschreib. 
grat. geg. RUckporf. 

H. SCHÄFER. 
MUNCHEN 

Arnulfs!t.42 

belndem Lebensrylhmus reifster Sprachkultur. den kostenlosen Pro-
spekt. welcher Ihnen in 

Idealdes Gesmenkwerk für Liebende!! I allen wichtigen Fragen 

DIJtd1 !J7orr-slDckmdiJd. 
gefällSt Du Ihm. 

g~dl/sf Oll ihfU I 
mif &r%sooI'OITfie. 
0"''''* Breslau..2 / 29 

Aufklärung üb. Hygiene 
und Kosmetik gibt, von 

uns einzufordern. 
Vertriebs-Ges. ,Hygieia' 
G, HBnntg & Cu. GmbH., 

Magdebtirll- Postfach 



Haben Sie schon das neaeste ABC gelesen 

\ 

\ 

Vergessen Sie icht am Wochenende das AB C mit nach Hause zu nehmen! 

Da. ABC Zur Zerstreuung Im Hause und auf der Bahnfahrt die 
antzUckendsl... Novellen, - besonders 'Ur die Frau die 

nIl alles I Mode; fUr die Jugend den Sport, 'Ur das Alter den WItz. 
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