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Eine Probe hebensdeutung 
frei für LeSBr dieses Blattes. 

.Der wohibekannte Astrologe Prof. Roxroy hat sich 
wl~der en~schlosse!l, für die Bewohner dieses Landes ganz 
kosrenfrele ProbeMHoroskope Ihres Lebens auszuarbeiten. 

Prof. Roxroys Ruhm ist so weit verbreitet, daß er woht 
~."'!' m.ehr einer Einführung durch UllS bedarf, Seine 
Fahlgkelt, das Leben and~rer zu deuten, einerlei wie weit 
entfernt sie auch von ihm 
wohnen mögen, soH an 
das W undetbare grenzen. 

Selbst Astrologen von 
versdlledenen Nationali. 
täten und An.ehen in der 
ganzen Welt sehen in ihm 
ihren Meister und folR'en 
in seinen Fußstapfen. Er 
zähltl~re Fähi~keiten auf, 
sagt Innen, wIe und wo 
Sie Erfolge haben können 
und erwähnt die günstigen 
und ungünstigen Epochen 
Ihres Lebens. 

Seine Beschreibung ver~ 
gangener, gegenwärtiger 
und zukünftiger Ereignisse wird Sie in Staunen ver
setzen und Ihnen helfen, 

Herr Paul Stahmann, ein erfahrener Astrologe, Ober
NetJad~rn, sagt: 

"Die Horoskope, die Herr Prof. Roxroy für mich 
a~fge.stellt. hat, sind ganz der Wahrheit entsprechend. 
Sie smd em, sehr gründliches, wohlgelungenes Stück 
Arbeit. Da Ich selbst ASötrologe iJ&n' habe 
Ich sein. planetarischen Berechnungen 
und Angaben ge~au untepsucht und ge
funden. dall seme Arhelt in aUen Einzelheiten perfekt 
er selbst in dieserWissensdtaftdurchaus bewandert Ist.:' 
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Roman von Hans Bach 

nam dem gfeidlßamigen Film von JuHus Stern heim 

• 
Der ungemein fesselnde Roman zeigt das verhängnisvolle 
Smicksal eines jungen Mädchens, das, ohne eigentlim 
leimtsinnig zu sein, in die Hände eines Mädmen ... 
händlers gerät. Die Kurzsimtlgkeit der Eltern stößt 
die reumütig zurückkehrende Tochter erneut in den 
St~udel, aus dem sie nie wieder auftaumen soll . 
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Eine Zigarette ist das Dessert der Liebe, aber was nützt das Dessert, wenn vorher keine hors d'reuvres da waren Linf{e 
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c 
A.B. 

ürzlich sah ich Lissy in. der Tauentzien
straße wieder. Wir hatten uns seit dem 
Tage, da wir auseinandergingen, nieht 
wiedergesehen. Weshalb hatten wir uns 
eigentlich getrennt? . Ich weiß es wirk
lich nicht mehr. Sie war so launisch ge
worden, stets hatten wir Streit mitein
ander - kurz, ich hatte genug von ihr. 

Nur, was die Treue anbetraf, in dieser Beziehung war 
, sie ein Muster, und das war auch der einzige Grund, 

der mich den Bruch bedauern ließ. 
Als sie mich er1:>lickte, reichte sie mir harmlos die 

Hand. 
"Guten Tag. Wie geht es dir?" 
"Danke. Und qir?" 
. ,Gleichfalls. Willst du mir den heutigen Tag 

schenken?" 
"Gern. Ich werde ein Auto rufen." 
"Nicht nötig. Ich wohne hier in der Nähe. Komme 

zu mir herauf." 
Ich zögerte. Es ging gegen meine Grundsätze, zwei

mal dasselbe Abenteuer zu beginnen. Aber sie schien 
meine Gedanken zu erraten und beruhigte mich: 

"Sei doch nicht so ängstlich. Wir wollen noch einmal 
für einen Tag die Vergangenheit wieder aufleben 
lassen." 

"N a - meinetwegen . . . " 
Während wir die Treppe hinaufstiegen, erzählte sie 

mir, daß sie ihre alte Wohnung aufgegeben hatte, weil 
sie dort alles an mich erinnerte, aber die neue Wohnung 
erschien mir bedeutend eleganter. Auch eine andere 
Zofe hatte sie engagiert, die mich mit unverschämten 
Blicken musterte. Wir ließen uns in ihrem Boudoir auf 
einem Sofa nieder. . . Offen gesagt, ich war verlegen. 
Die letzten Worte, die wir bei unserem Abschied ge
wechselt, kamen mir immer wieder in das Gedächtnis. 
~ie schien nichts ähnliches zu empfinden, sie schien 
alles vergessen zu haben. Und wozu an die Vergangen
heit denken, wenn man in dem Boudoir einer schönen 
Frau sitzt und das Glück, das sich willig bietet, nur zu 
greifen braucht. 

Fünf Minuten waren im zärtlichsten tete a tete ver
gangen, als die Glocke erklang. 

"Es ist der gnädige Herr", rief die Zofe in das Zimmer 
herein, "ich kenne seine Art zu läuten." 

"Und ich glaubte, er wäre verreist", rief Lissy ver
zweifelt. 

Die Glocke ertönte zum zweiten Male und die Zofe 
lief hinaus, um zu öffnen. 

"Wer ist dieser Herr?" fragte ich. 
"Aber, Fritz, da du von mir gingst 
Ich verstand. 
"N un aber schnell in das Kabinett." 
Ehe ich ein Wort erwidern konnte, befand ich mich 

in einem niedrigen, dunklen Raume. Mein Hut, den 
ich vergessen hatte, flog hinter mir her. Ich schloß 
schnell die Tür hinter mir. Es war die höchste Zeit. 
Schritte näherten sich dem Boudoir. 
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Wje bereute ich, mich auf dieses Abenteuer einge
lassen zu haben - ich, der gewohnt war, überall als der 
Herr aufzutreten, mußte mich hier wie ein Dieb ver
stecken und unfreiwilliger Zeuge von intimen l3oudoir
gesprächen werden. 

"Guten Tag, reizende . Lissy", ,sagte der Neuange
kommene, und das Gerliusch eines Kusses schallte zu 
mir herüber. Dann hörte ich leises Flüstern t , Plötzlich 
erscholl die Glocke von neuem. 

"Madame", rief wiederum die Zofe. "Diesmal täusche 
ich mich bestimmt nicht - es jst der Herr," 

Wie? Ich verstand nicht. Mit wem hatte denn Lissy 
eben Küsse gewechselt? Es war nicht ihr Herr? 0, 
wie hatte sie sich geändert. Aber sie verlor nicht ihre 
Fassung . 

"Schnell, schnell, du mußt dich im Kabinett ver- · 
stecken." 

"Ach", seufzte der andere, und Schritte näherten 
sich meinem Verstecke. 

"Nein, nicht hier - da liegt altes Gerümpel!" rief 
Lissy und bugsierte ihn nach der entgegengesetzten 
Seite, wo er verschwand. Die Wohnung schien sehr 
praktisch eingerichtet zu sein. . 

Der "Herr" trat ein und ließ sich mit der Behaglich. 
keit des Besitzers auf dem Kanapee nieder. Ich war 
wütend und hatte nur ·den einen Trost: wie mochte 
mein Leidensgefährte mir gegenüber toben. 

Der "Herr" schien sehr gut gelaunt, und Lissy war 
von bezaubernder Liebenswürdigkeit. Ich litt Höllen
qualen. 
. "Wollen wir nicht im Eßzimmer etwas zu uns 

nehmen?" hörte ich Lissys Stimme. 
"Gewiß, mein Liebling." 
Kaum hatte sich die Tür hinter ihnen geschlossen, 

als wir aus unserem Verstecke herausschlüpften. 
"Ah, sieh da, ich war nicht allen", sagte. der Unbe

kannte. 
"Ich glaube, hier ist nicht der Ort, eine längere Un-

terhaltung zu führen." 
"Ganz meine Meinung", erwiderte gleichmütig der 

andere. Der "Herr" scheint heute guter Laune, und da 
hat es keinen Zweck, zu warten." 

"Sie scheinen mit den Gewohnheiten der Dame sehr 
vertraut zu sein." 

"Natürlich, da wir uns schon drei Jahre lieben." 
"Wie? . .. Drei Jahre?" ... 
"Ja, wir beten uns an ... aber ich habe kein Geld ... 

Sie begreifen . . . " 
"Drei Jahre", wiederholte ich. Vor sechs Monaten 

hatte ich mit ihr gebrochen. 
"Aber, Lissy wohnt doch noch gar nicht so lange hier", 

äußerte ich, in der fJoffnung, daß sich der andere viel-
leicht irrte. . 

"N ein, aber in der vorigen Wohnung war. es noch 
viel bequemer. Da gab es noch mehr Kabinette, und es 
gab Tage, da alle besetzt waren. Und können. Sie sich 
das vorstellen - der "Herr" von der vorigen Wohnung 

. schwor auf Lissys Treue ... " 



DER GLEIGHGILT/GE Scheuermann 
Wie schön hab' ich mich .heute angezogen und er achtete nicht darauf 
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CDie~ mit demsJJed.ten ~ 
EDDY-6EUTH-

rau Marion saß mit ihrem neuesten 
Flirt Ullrich, plitz platz, pardauz, 
mitten im Garten des Esplanade
Hotels zum Fünfuhr-Tanztee des 
Russenklubs. Ganz allein mit Ully 
an einem kleinen, exponierten Tisch. 
Nur "Er und Sie". 

Ully war der Typ des fabel
haftesten Jimmytänzers, schlank, 

rassig und elegant, und sein tadelloses Äußere paßte gut 
zu der kleinen, übereleganten Frau. Sie trug unter ihrem 
schwarzen Seidenmantel mit dem weißen Sommer-Pelz
kragen ein entzückendes, undefinierbares Etwas aus 
duftigem Weiß, und Ully neben ihr führte seinen uner
hört gutgeschnittenen Sommeranzug spazieren, der von 
so hellem Grau war, daß er fast weiß wirkte. 

Aber Marion? Für sie war eine andere Stadtgegend 
als die um den Kurfürstendamm herum einfach un
möglich, sie fuhr lieber, vielbeneidet und vielbelästert, 
mit Ully morgens zum Tennistournier in den Grune
wald, und ließ ihr weißes Auto dort stundenlang halten, 
damit man schon von außen sah, daß sie drinnen an
wesend war. Dann ging sie, weil der Vormittag doch 
nun schon mal angebrochen war, mit, um im Bristol 
oder im Adlon zu frühstücken, um gegen fünf Uhr im 
Esplanade Tee zu trinken, vorausgesetzt, daß nicht ' 
irgendwo eine schicke Modevorführung stattfand, bei 
der sie unbedingt anwesend sein mußte. 

Wäre Marion tiefverschleiert in einer humpelnden 
Droschke mit einem fremden, jungen Manne in die Vor
stadt gefahren, um, fern den Augen der Welt, mit ihm 
aliein zu sein, und hätte sie das Glück gehabt, ungesehen 
zu bleiben, sie hätte niemals diesen schlechten Ruf be
kommen. 

Und es kam, wie es kommen mußte. Erst wurde der 
Gruß der Damen merklich kühler, und dann ließen die 
Huldigungen der Herren für die schöne Frau merklich 
an Heftigkeit nach. Sie war sozusagen abgemeldet. 

"Ist der Ruf erst ruiniert 
Lebt man gänzlich ungeniert" 

sagt schon Wilhelm Busch. Aber die beiden strahlenden 
Menschen merkten davon nichts. 

Ully sah Frau Marion tief in die etwas odaliskenhaft 
verschleierten Augen, und war restlos glücklich. Ihn 
~eseligt~ , die Nähe. die.ser Frau, die er vergötterte. Schon 
Ihr Parfum, das SIe SICh selbst mischte und das keine 
andere Frau in der ganzen Welt hatte,'berauschte ihn. 
Er ~n~zündete e.in St~eichhölzchen, welches sie gerade 
benotIgte, um eme ZIgarette aus ihrem goldenen Etui 
zu rauchen, und seine Hand zitterte ein wenig was die 
Nähersitzenden wohl bemerkten. Dann beugt~ er sich 
selbstvergessen nieder und küßte der blonden Frau die 
Hand. 

Und Marion lächelte, wie nur eben sie lächeln konnte, 
kindlich und doch mit dem großen Raffinement der 
Weltdame. 

"Un'erhört, wie die sich benehmen", tuschelten bos
haft die Damen. 

"Haben Sie den Blick gesehen?" meinten die Herren. 
nWovon sie wohl reden?" meinten die jungen 

~.adchen mit Begeisterung, und steckten die Pagen
~opfchen zusammen. Denn Ully war der heimliche Held 
Ihrer Jimmyträume. 

Und Ully, dessen Finger etwas nervös die Tisch
platte trommelten, fragte leise: 
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"Werden Sie mich denn niemals erhören, Marion?" 
"Niemals", sagte Marion, etwas grausam lächelnd, 

"denn das würde doch alle Illusionen zerstören, sind Sie 
doch nicht so stillQs." 

"Warum quälen Sie mich denn so?" fragte er weiter, 
und seine Miene zeigte ein klein wenig Hoffnung. 

"Weil es mir furchtbar viel Vergnügen macht", sagt e 
Marion. 

"Und weshalb rufen Sie mich denn immer wieder, 
wenn Sie sich doch nun mal nichts aus mir machen?" 

"Erstens", sagte Marion, und zog ihre Mundwinkel 
herunter wie ein Kind, dem man sein Spielzeug fort
nehmen will, "erstens mag ich Sie sehr gern, das wissen 
Sie. Und zweitens gönne ich Sie keiner anderen." 

Sie sah sich triumphierend an den Tischen um. Alle 
sahen beobachtend auf sie, nur auf sie, als ob es in dem 
ganzen großen Garten, des Esplanade-Hotels keine 
andere Frau gäbe! Wie wohl das tat, wie himmlisch 
wohl das tat. Und sie fuhr in ihrem Bekenntnis fort: 

"Sie sind mein schlechter Ruf, mit all dem Drum und 
Dran, was mich interessant macht. Sie kleiden mich 
fabelhaft. Deshalb halte ich Sie". 

,;Grausame", flüsterte er und küßte ihre Hände, was 
auf die Zuschauer aufreizend wirkte. Es war wie in 
einem Sitten drama, zweiter Akt, höchste Spannung. Die 
Damen lächelten etwas gequält und die Backfische mit 
den Pagenköpfen seufzten tief un~ hörbar. 

"Immer unter Zuschauern, WIe auf der Bühne" 
flüsterte Ullrich, "können wir denn niemals auch nu~ 
eine Stunde ohne Publikum sein? Einmal allein, damit 
ich Ihnen endlich mal alles sagen kann!" 

"Das hat gar keinen Zwec~", m~int~ die kleine Frau 
und lächelte dabei unschuldIg WIe em neugeborenes 
Kind in den Windeln. "Ohne Zuschauer macht mir die 
ganze Sache nicht ein bißehen Spaß. Alle denken sie, 

~aß i~h Sie liebe ~nd ßaß i~.h Ihnen gehöre, und wenn 
Ich mIt Ihnen allem ware, wurden Sie sich das vielleicht 
auch noch einbilden. Und dann? Warum wozu? Sie 
wissen es ja, ich liebe meinen Mann! 0' Sie Ideaiist 
S·· " " Ie ... 



"Gott, macht mir das Freude, Dich unter mir zu sehen." 
"Und mir erst, dich über mir . . . 

Seher 
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DER VATER WIDER WILLEN 
• * ALFRED BRIE 

ie in seinem Leben war Rechtsanwalt 
Stern VII seiner Frau untreu gewesen. 

Dreiundzwanzig Jahre war er mit 
ihr verheiratet, und dreiundzwanzig 
Jahre hatte er ihr gegenüber seine 
Pflichten mit derselben Selbstlosigkeit 
erfüllt, wie den ihm ~nvertrauten 
Depots. Er hatte sich keine Unter
schlagung, keine Untreue vorzu-

werfen. Aber es kann der beste nicht in Frieden leben, 
wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. -

Anstatt seine hervorragenden Tugenden anzuer
kennen, benutzten seine Kollegen im Anwaltszimmer 
ihn als Zielpunkt ihrer mehr oder minder geistreichen 
Scherze, und der Mann soll erst noch geboren werden, 
der gerade in dieser Beziehung nicht den anderen 
gleichstehen möchte. Langsam und sicher tat das Gift 
der unmoralischen Umgebung seine Wirkung, und 
Stern VII wäre schon längst einer der vielen gewesen, 
die es mit der ehelichen Treue nicht allzu genau nehmen, 
wenn es ihm nicht an der nötigen Routine gefehlt hätte. 
Man ist eben nicht ungestraft dreiundzwanzig Jahre 
treuer Ehemann. 

Die Gerichtsferien nahten heran, aber diesmal setzte 
Stern den Anzapfungen seiner Kollegen ein kühles, ver
ächtliches Lächeln entgegen. Sie sollten nicht mehr 
lange Zu spotten haben. Herr Rechtsanwalt fuhr in 
diesem Jahre allein in das Bad ... 

Niemand hätte in dem forschen Lebemann an dem 
Strande in Scheveningen den RecHsanwalt Stern VII 
vom Landgericht II, Berlin, erkannt, und seine Kollegen 
würden Mund und Nase aufgesperrt haben, wenn sie 
ihn allnächtlich in der Orchideenbar beobachtet hätten. 
Stern war seit kurzer Zeit der "Erklärte" von Lou 
Marion, der pikanten Tänzerin, geworden, und wenn er 
sich auch vorläufig damit begnügen mußte, die Kostüme 
und ähnliche Kleinigkeiten bezahlen zu dürfen, so sah 
er dennoch der Zukunft hoffnungsfreudig entgegen. 
Eines schönen Tages hatte die Badegesellschaft von 
Scheveningen neuen Gesprächsstoff. Lou Marion war 
spurlos verschwunden, und auch der Rechtsanwalt 
Stern hatte Scheveningen verlassen. 

Seit einigen Tagen war in Heringsdorf ein Paar auf
getaucht, über das selbst die ältesten Kurgäste sich 
nicht einig wurden. Ein älterer, würdiger Herr und 
eine junge, sehr elegante, sehr schicke Dame. Man 
einigte sich schließlich, sie für Vater und Tochter zu 
halten, und eine ältere Dame nahm eines Tages Ver
anlassung, den Herrn beiseite zu ziehen. 

"Verzeihen Sie, wenn ich Sie anspreche, ohne Sie zu 
-kennen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, was man 
mit den Kindern für Sorgen hat. Ihr Fräulein Tochter 
ist ein eI1tzückendes Mädchen, aber sie ist sehr unvor
sichtig. Man sieht sie fast jeden . Abend am Strande, 
und nie allein ... " . 

"Ich danke Ihnen", sagte der alte Herr kühl und 
eilte nach seiner Wohnung. An diesem Tage lernte Lou 
Marion den Rechtsanwalt Stern zum erstenmal von 
einer anderen Seite kennen. Die fixe Idee der Tänzerin, 
sich für eine unnahbare Tugend zu halten, war über
haupt nicht nach seinem Geschmack gewesen und hatte 
absolut nicht in sein Programm gepaßt. Es gab eine 
furchtbare Szene. Er tobte, er drohte, er bat, er flehte, 
aber Lou blieb unerbittlich. 

"Die andern meinen es nicht ehrlich", weinte 
Stern VII. "Ich allein liebe dich . . . " 

"Schön, aber du gefällst mir nicht. Und dann, du 
darfst ja alles für mich bezahlen. Was willst du mehr?" 
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Vergebens beschwor er sie, daß ihr Benehmen den 
Erfolg seiner Kur illusorisch mache. Lou blieb hart. 

"Gut, ich werde mich rächen!" rief er verzweifelt 
und stürmte aus dem Zimmer. Lou lachte ihm höhnisch 
nach; aber merkwürdig, kein Blick folgte ihr mehr. 
wenn sie am Strande erschien. Alle ihre Verehrer 
schienen sie völlig zu übersehen. Sie war einzig auf die 
Gesellschaft des Rechtsanwaltes angewiesen, und 
wütend stellte sie ihn zur Rede. 

"Du bist der gemeinste Mensch, den ich je kennen 
gelernt habe. Was hast du über mich für Geschichten 
erzählt, daß mir jeder aus dem Wege geht?" 

"Liebes Kind, du weißt, ich bin Rechtsanwalt und 
daher mit allen Hunden gehetzt. Ich werde mioh hüten, 
etwas über dich zu verbreiten, was nicht wahr ist nur 
damit du nachher eine Entschädigungsklage gegen ~ich 
anstrengen kannst. Und übrigens kenne ich dich ja 
leider nur sehr oberflächlich. Ich . habe jedem, der es 
hören wollte, erklärt, daß du nicht meine Tochter, 
sondern mein Mündel bist, daß du außer einer Aus. 
steuer keine Mitgift besitzt. Du siehst also, wie heiß 
die Liebe dieser Grünschnäbel zu dir war." 

"Diese Schafe." 
"N ur ich allein liebe dich, Lou. Wann wirst du es 

endlich einsehen und mich erhören?" 
"Ich werde es mir überlegen." 
Und sie überlegte noch immer, als sich ein Junger 

Mann bei dem Rechtsanwalt melden ließ. 
"Mein Name ist Erich Stolz, Baumwolle en gros. Ich 

bin 27 Jahre alt und liebe Ihr Mündel. Darf ich um ihre 
Hand bitten?" 

"Wie? Sie sagen es mir in das Gesicht, daß Sie Lou 
lieben?" _ 

Jawohl Herr Rechtsanwalt. Ich wagte es nicht, so 
la~ge ich glaubte, daß sie eine reiche Erbin wäre, aber 
da ich nun weiß, daß sie nichts besitzt . " 

Der Rechtsanwalt war sprachlos. 
Ist das Ihr Ernst, Herr Stolz?" 

::Mein . heiliger Ernst. Ich habe bereit~ meiner Mutter 
telegraphiert, hierherzukommen und SIe gebeten, Ihre 
Frau mitzubringen." 

"Was haben Sie getan?" brüllte Stern VII. ,,sie 
lassen meine Frau herkommen ... Herr ; .. " 

Er griff mit den Händen ~n die Lu~t und sank ohn
mächtig zu Boderi. Als er. wIeder zu .sIC~ kam, war das 
erste, was er erblickte, seme Frau, dIe sIch besorgt um 
ihn bemühte. 

"Verzeihe mir, ich will dir alles erklären." 
Pst ruhig mein Lieber, rege dich nicht auf. Ich 

w~iß ~lles. I~h habe unterwegs darüber nachgedacht. 
Warum hast du mir deine Jugendtorheit nicht einge
standen? Dreiundzwanzig Jahre unwandelbarer Treue 
haben alles wiede~ gutgem~cht. I~h h~tte sie adoptiert, 
deine Lou . . . mIt Ve!-'gnugen hatte Ich sie adoptiert, 
da uns der Himmel Kmder versagt hat. Armes Kind, 
wo ist sie denn?" 

Sie holte die Tänzerin, die nicht wußte, wie ihr ge
schah, in das Zimmer und küßte sie zärtlich auf die 
Stirn. Dan~ rief sie Herr~ ~tolz herein und legte die 
Hände d~s J~mgen. P~ares memander. "Papa wird euch 
eine anstandlge MItgIft geben. Verlaßt euch auf mich." 

Als Rechtsanwalt Stern YII abends seine gewohnte 
Strandpromenade machte, heß er noch einmal die Er
eignisse des Tages an sich vorüberziehen. 

"N a, die Sache hätte noch schlimmer werden können. 
Und meinen Zweck habe ich schließlich auch so 
erreicht. Ich möchte mal sehen, wer von meinen Kol
legen am Landgericht II eine Tochter hat die Tänzerin 
in einer Nachtbar ist . . . " ' 
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Im Wahlkampf gefallen 
CURT HOT'ZEL 

n der Picardie tobte in den fünfziger 
Jahren einmal der Wahlkampf zwi
schen Demokratön und Royalisten 
besonders heftig. Da war ein Feuer
kopf, . ein jüngerer Advokat, Jules 
Savant, in dem Städtchen M. zum 
Kandidaten der Demokratie erhoben 
worden dank seiner außergewöhn
lichen Beredtsamkeit. Wenn er zu 

seinen Wählern sprach, so konnten die Säle der Gast
höfe die Zuhörer kaum fassen und die Herren von 
Stand, der Landadel und die Patrizier, krauten sich die 
Köpfe und fragten sich besorgt, was .unter solchem 
Aspekt wohl aus ihrem Mandat werden solle? - Guy 
de Sabran, ihr Kandidat, war ein fadengerader, kor
rekter Landedelmann, dessen Wortschatz nicht über 
die Unterhaltung eines Kreises von Gutsherren und 
Militärs hinausging. 

Nun verfolgt aber ein Mensch von Leidenschaft mit 
größter Wut dasjenige, was ihm bei stärkstem Begehren 
völlig unerreichbar ist. Der junge, dunkeläugige Advokat 
Jules Savant trug im tiefsten Grunde seines Herzens 
eine heiße Sehnsucht: Führer zu sein, angesehen, ver
ehrt und wohl auch beneidet; - da er aber von geringem 
Herkommen war, so verband sich für ihn damit auch 
der Ehrgeiz, in jene beneideten "reaktionären" Kreise 
aufgenommen zu werden, die sich jedoch gerade in der 
Picardie jedem Eindringling - noch dazu aus dem 
Advokatenstande! :..- damals noch hartherzig ver
schlossen. Der geheimste Traum Jules' war also, mit den 
gepflegten Damen des Adels im Wagen durch die Stadt 
zu fahren, nach Paris empfohlen zu werden in erste 
Häuser usw. - Da dies nun alles, wie gesagt, ausge
schlossen schien, so hatte er sich, seinem zu Extremen 
neigenden Temperament entsprechend für die dema
gogische Laufbahn eines Demokratenführers ent-

. schlossen, Um so mit politischer Gewalt das zu er .. 
reichen, was ihm die Gesellschaft gutwillig versagte. -

Einem Zufall war es zu verdanken, daß Fräulein Ade
laide de Sabran, seines Gegenkandidaten süße, reife und 
mit ihren einundzwanzig Jahren reichlich unbefriedigte 
Tochter, ihn, den feurigen Anwalt der Gleichheit, 

. eines Abends im Hotel "Roi Soleil" reden hörte. Eine 
ausgedehnte Teegesellschaft im Herrenzimmer des 
Hotels war von einer Galerie Zuschauer des Volks
treibens geworden, und Adelaide hatte sich an dem 
Feuer des jungen Advokaten derart entzündet, daß sie 
gewiß die Fahne der Demokratie einem Zuge ent
fesselter Volkstribunen vorangetragen hätte, entbrannt 
wie einst Jeanne d'Arc ... , wenn sie das verstanden 
hätte, was Jules Savant da unten in schmetternden 
Tiraden; beHallumtost, vortrug. Sie begriff von alle dem 
nun freilich nichts und empfand nur ein unbeschreiblich 
prickelndes Wohlgefühl bei dem bebenden rone .seiner 
klangvollen Stimme. Dazu diese Kühnheit des Profils, 
die Flamme seines Blickes ~kurzum, Adelaide konnte 
die Zeit kaum erwarten; wo sie ihm einmal begegnen 
würde. 

Das geschah eines Spätnachmittages im Parke des 
alten Königlichen Schlosses :?,u M. Sie lustwandelte in 
verbotener Einsamkeit - er in der wohlberechtigten 
eines gedankensammeinden Denkers und Kämpfers. Sie -. 
verstand es, ihm auf den verschlungenen, hügeligen 
Wegen zum zweiten Male zu begegnen und verlor da
bei ihr Taschentuch. Trotz seiner Versunkenheit be
merkte Jules das, und als er sich eiern jäh errötenden, 
süßen Rassegeschöpf gegenübersah; erwachte in ihm 
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die schlummernde · Leidenschaft zu dieser Sphäre der 
distanzgebietenden, echten Vornehmheit. Er wußte ja 
nicht, daß es die Tochter seines erbittert bekämpften 
Gegners war, die zu ihm da den feuchten Blick furcht
samen Begehrens aufschlug ... Ihre eigene, schwer ver
haltene Leidenschaft machte sie unerhört reizvoll und 

·ließ die glimmenden allgemeinen Wünsche Savants auf
lodern zu einem sie, die berauschende Schönheit, um
flammenden Brande. Schwer atmend, standen sie sich 
einige Sekunden des Schweigens gegenüber. Ihre dunkel
grauen Augen senkten sich, sie wollte mit einem: Merci! 
entfliehen. Er war bei ihr. Er bot ihr seine Begleitung 
an durch diesen einsamen, verwachsenen und verödeten 
Teil des weitläufigen Parkes. Sie nahm willenlos an. 

Es war ein Septembernachmittag von goldener Glück
seligkeit. Tief am Horizonte zogen graue Wolken mit 
glühenden Rändern. Allmählich sank die Sonne hinein. 
Das alte, gelbe Schloß droben leuchtete verklärt. Aus 
einem zierlichen Säulentempel äugte ein schillernder 
Pfau. Schwarz standen die verwilderten Hecken. Jules 
sah tief in die Augen der eleganten, bezaubernden Frau 
-c- er sah in ein Meer von Glück ... Wie er ihre Hand 
genommen, sie an die Lippen geführt, was er ihr zuge
flüstert im Lichte der scheidenden Sonne - er wußte 
es nicht mehr . . . Nur das war gewiß: er würde sie 
heute Abend noch am Fenster ihres Zimmers sehen 
dra ußen am Rande des Städtchens, in einem gewisse~ 
Palais ... 

Er sah sie dort. Er erinnerte sich, daß es das Palais 
Sabran war - gleichgültig! Er flüsterte wehe Liebes
worte zu ihr hinauf, sie antwortete mit einem Zucken 
der betörenden Lippen. Dann verschwand sie ... 

Der alte, welkende Park sah die beiden von nun an 
jeden Tag zur Stunde des Sonenunterganges. Und der 
Pfau und die Hecken hörten ihre gestammelten Liebes
worte . .. 

Nun gab es eine Hintertreppe zu jenem Flügel des 
Palais Sabran den Adelaide bewohnte. Die Mutter 
Sabran ruhte hei den Ahnen Adelaides drunten in der 
Gruft. Papa war an den Klub gefesselt in diesen. Zeiten 
des Wahlkampfes. 

Aber eines Abends hatte weder er eine Versammlung 
,noch sein Gegner Savant von den Demokraten. Und 
das Wunder der Liebe fügte es, daß beide Gegner unter 
demselben Dache weilten ... im Palais Sabran. Jules 
freilich im süßesten Taumel in Adelaides Boudoir _ 
Vater Sabran auf dem Flur durch das Schlüsselloch 
spähend. " 

Papa Sabran erkannte den Gegner. Und nun geschah 
abermals ein Wunder. Oder war es eine Verzauberung 
durch den teuflischen Dämon der Politik, der Herrn 
von Sabran nicht zur Pistole greifen ließ, sondern ruhig 
die Morgenstunde abwarten, zu der sein Gegner das 
Schlafgemach der Geliebten verlassen mußte ... ? _ 

"Guten Morgen, mein Herr Schwiegersohn!" so be-
grüßte der Alte den Jungen. . . _ 

Jules erstarrte. Was sich in dieseri Sekunden in 
seinem gewandten Hirn abspielte, ist unbegreiflich ; ; ; 
Schließlich aber folgte er Monsieur de Sabran in dessen 
Arbeitszimmer. 

Das Ergebnis der Verhandlungen war: Niederlegung 
des demokratischen Mandats Sl!.vant, heimliche Ver
lobung des Kandidaten mit Adelaide de Sabran Ver
schwinden des Advokaten Savant aus M. '- vÖlliger · 
Wahlsieg der Rechten im Kreise. . 

Jules Savant endete als überzeugter Royalist . . 



/' / 
,/'f 

'. 
--.:b~---,", - -.- ------

.. 
\ 

ER: Weißt DU, Lore, mich kann nur noch eine Frau wahnsinnig machen, die angezogen ist 

\. 

.\ 
\ 

\ 
~, 

'\ 

Fenneker 



Jahrg.27 

DER VERLIEBTE GESANDTE 
ahe dem Palazzo Carpi, auf der Piazza 
Colonna, wohnte eine reizende Kur
tisane Lozana. Sie war eine der sieb
zehntausend Dirnen, die zurzeit des 
Vierten SixtusRom glücklich oder un
glücklich machten. Ganz nahe der 
französischen Gesandschaft (Rom be
saß in der Renaissancezeit eine Menge 
solcher) hatte sie ihre Wohnung. Ihr 

Heim warso gebaut, daß von sechs Häusern bei offenem 
Fenster ihr alles in das Zimmer sehen konnte. N ur 
war es in Rom den Dirnen streng verbot~n, bei offenem 
Fenster sich zu zeigen. Aber Lozana nahm von dem 
Verbot keine Notiz, und sie richtete es so ein, daß sich 
die Vorgänge sozusagen im Fenster abspielten. Die Ge
sandten der verschiedenen Königreiche, Fürstentümer, 
Herzogtümer und Republiken lagen tagsüber und abends 
(mit ihren Attaches) im Fenster und schauten vergnügt 
Lozana zu. 

Lozana dachte: "Jeder macht seine Reklame auf seine 
Art'.' 

Eines Tages kam ein ganz neuer Gesandter, der die 
Interessen von Frankreich zu vertreten hatte. Es war 
ein verheirateter Mann und sein Name war Graf Du
pont. Seine Gattin sollte vier Wochen später kommen 
und nun ämüsierte sich der Graf von Dupont nach 
Leibeskräften. Er wußte 
noch nichts von all den 
Zuschauern, und harmlos 
küßte er mit den Leiden
schaft eines Südfranzosen 
die kleine Dirne Lozana. 
Lozana wurde von einer
anderen Gesandtschaft, 
von der neapolitanischen, 
sogar hinreichend be-

_lohnt, sie möge nur jeden 
Abend treu und brav ihre 
Liebesgeschichte mit dem 
Grafen fortsetzen. Diese 
Gesandtschaft vertrat 
das Land, mit dem Frank-

-reich in Uneinigkeit 
lebte, Neapel. Frankreich 
Wflr nahe daran Neapel 
den Krieg zu erklären, 
und das kleinere Land 
fürchtete die Heeres
macht des französischen 
Königs. 

Eines Tages, kurz vor 
der Ankunft der GattilJ 
des französischen Ge
sandten, stieß der eine 
V@rtreter l11it diesew in 
der via Julia zusammen. 

Nr.23 

Bifd'er: LiJlge 

Ihrem Schaden, Herr Graf." Der Graf lachte 
hämisch: "Sie irren sich, Herr. Der Krieg wird unaus~ 
bleiblich sein." 

"So", meinte der andere spöttisch, "Ihr werdet ja 
sehen, daß der Krieg verhindert werden kann." 

"Da bin ich neugierig, wie Euer Land das anstelle,,: 
will." 

,,,Das stellt nicht Neapel an, sondern 'das mache 
ich ganz allein." , 

Der Graf verzog belustigt die Miene: "Und wie soll 
das geschehen, Herr?" 

Der andere setzte ihm kurz und bündig auseinander : 
"In wenigen Tagen kommt Ihre Gemahlin .. . " 
Der Graf warf erstaunt ein ; "Was hat meine Ehefrau 

mit dem Kriege zu tun?" 
Der Gesandte erwiderte: "Sie nicht, wohl aber 

Lozanal" 
Der Graf Dupont wurde unruhig, denn er begriff im 

Augenblick noch nicht, was jener damit sagen wollte. 
Dieser aber erklärte ihm, daß die kleine Kurtisane 
jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht bei offenem 
Fenster .. . Schnell hatte der Graf begriffen: "Ihr 
hättet also wirklich? Ja, das ist ja eine unerhörte 
Frechheit!" Und er fügte entschlossen hinzu: "Ihr habt 
ja keinen Zeugen." 

Der andere war darauf vorbereitet und er teilte ihm 
mit, daß sämtliche Gesandtsch.~ften täglich aus Lange
weile am Fenster gestanden hatten. 

Der Franzose errötete, 
b~s z~ den Oh~läppcheri, 
bIß SICh auf dIe Lippen 
und sagte: "Mein lieber 
Freund, ,wir sind ja alle 
nur Menschen, ich sehe 
ein, ich habe eine große 
Dummheit gemacht." 

Der "liebe Freund" fiel 
ihm ins Wort: "Und sie 
wäre nun wieder gutzu
~achen, wenn die He
ZIehungen unserer beiden 
Länder so schneIi wie 
möglich wiederhergestellt 
werden." 
~er 9raf Dupont 

druckte Ihm die Hand 
und sagte ich bin kein 
gegner von Neapel, und 
Ich sehe wohl ein, -daß es 
das beste ist, unsere Län
der verständigen sich a.uf 
die schnellste Art und 
Weise." 

Der Franzose benahm 
sich sehr hoch~äsig und 
Ilufgeblasen. und erklärte 
den angeren Ge1"andt~n, 
es gehe nicht anders, 
Frankreich müsse den 
Krieg ankündigen. Der 
andere erwiderte: "Zu Jeder macht seine Reklame auf seine Art 

Sofort nahm der Graf 
im entgegengesetzten 
Stadtviertel Wphnung, 
Ilber da kam die Käta-~ 
strophe. Die Frau Gräfin 
wol1t~ Ihren 'cemahl 
überraschen, kam einen 
Tag früher an, als verah" 
redet worden war, und 
als sie auf ihrem Zelter 
in das Gesandtenviel'tei 
einritt, fragte sie den 
~üchenmeister der vene-
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zianischen Gesandtschaft, der zufällig des Weges kam, 
w,o die Wohnung des Grafen Dupont zu finden sei. Und 
d~eser harmlose und einfältige Küchenmeister führte 
dIe edle DaIile in das Heim Lozanas . ' .. 

Noch in derselben Nacht reiste die Dame, ohne ihren 
Mann begrüßt zu haben, nach Frankreich zurück; 

* 
VERORDNUNGEN VON PERUGIA 
In der Stadt Perugia erließ der Podesta eine Ver

ordnung, daß keine Dirne in der Nähe der Kirchen 
wohnen dürfte. Der Podesta empfand es als eine Be
leidigung gegen Gott, 
daß Halbweltdamen so 
nahe mit dem Himmel 
in Beziehung kämen. 
Immerhin war es den 
Dirnen nicht verboten, 
für gute Stiftungen 
Denare zu schenken. 
Dies aber ganz neben
bei. 

Nun war der Po
desta, er hieß Brada
gino, ein Herr von 
größter Enthaltsam
keit. Er hatte es ver
schmäht, ein Weib zu 
heiraten, und er lebte 
ganz für sein Amt 
und für seine Mak
karoni. Dabei wurde 
er dick wie ein Faß, 
und wenn er den 
Federkiel in die Tinte 
tauchte, empfand sein 
Bäuchlein einen hefti .. 
gen Schmerz, indem es 
an die scharfe Tisch
kante stieß. 

Ja.6,,,.27 

"Nur besuchsweise." 
.. :Und zu welchem Zwecke?" 
Da lachte die Kurtisane hell auf: "Wie könnt Ihr so 

etwas fragen?" 
Der Podesta wühlte sich ganz, in den Gedanken hin

ein, erhitzte sich, so daß ihm die Schweißtropfen von 
der .stirn liefen, unq nach kurzer überlegung fragte er 
Lucla: ' 

"Kennt Ihr die Strafe, die Euch blüht?" 
"Jawohl", antwortete die kleine Dirne, "ich bekomme 

einen Bubikopf." . 
Der Podesta replizierte: "Entweder einen Haarschnitt, 

oder fünfundzwanzig auf den Körperteil, der Euch beim 
Sitzen unbedingt notwendig ist. Also wählt." 

) -

Lucia schwieg. Nach 
ein paar Sekunden 
meinte sie: 

"Ich will mich dem 
Ärmsten in Perugia 
selber schenken. Es 
muß aber ein Mann 
sein, der noch nie ein 
Weib geküßt hat." 

Sie sah den Podesta 
von der Seite an. Der 
Podesta lachte laut auf 
und sagte: "Einver
standen". 

Die Dirne kannte 
jeden Mann in dem 
kleinen Perugia und 
sie wußte, daß alle 
schon, sogar auch die 
Ärmsten, unzählige 
Male das Glück der 
Liebe erfahren hatten. 
N ur einer war da, der 
.. Immer noch lachte 
der Bürgermeister und ' 
dann warf er ein: 
, "Komm mal gleich 
her, du Kerlchen, und 
setze dich mal auf 
meinen Schoß." 

Jeden Morgen wur
den ihm Kupplerinnen 
und kleine Kokottchen 
vorgeführt. Streng war Ihr küßt ja wie ein Kind "Aber, Podesta, wie 

könnte ich, wie dürfte 
sein Urteil, wie es ja ' . 
in der Renaissancezeit nicht anders zu erwarten war. 
Das Urteil lautete für Kupplerinnen und Dirnen auf 
Bubikopf (damals eine große Schande für die Trägerin), 
auf Peitschenhiebe (den Körperteil kennt jeder) und 
auf Enthaltsamkeit von drei bis sechs Monaten. 
(Näheres berichten die Chroniken des 15. Jahrhunderts.) 

Eines Tages wurde dem Podesta ein bildhübsches 
Weib vorgeführt, das sehr jung und sehr verlockend 
aussah. Der Bürgermeister Bradagino hatte in der 
N acht stark pokuliert und war froher Dinge. Man 
hatte sich hübsche Geschichten über Damen von Rom 
und Florenz, auch von Venedig erzählt, und den 
Podesta allgemein für einen Stümper erklärt, der das , 
Leben nicht zu genießen verstehe. Darauf hatte Bra
dagino erwidert, er werde sich ändern, mari solle ihn 
nOr kennen lernen. Die Zechgenossen hatten gelacht 
u,nd ihm zugerufen: "Dann müßt Ihr vor allen Din,gen 
Euer Bäuchlein verlieren, denn Fett ist in der Liebe 
hinderlich. " 

Als der Podesta die reizende Lucia erblickte, dachte 
er an die Gespräche der Nacht, und er befahl dem 
Büttel, sich zu entfernen. Darauf riegelte er die Tür zu 
und trat in ein notpeinliches Verhör ein. 

"Mädchen, Ihr wohnt ganz nahe der Kirche?" 
"N ur manchmal", erwiderte Lucia. -
"Was heißt manchmal?" 
"Ich habe einen Freund, der in der Nähe der Kirche 

wohnt." ' 
"Und Ihr waret ein Vierteljahr ständig bei ihm?" 

' ..' ich, und im übrigen, 
Ihr habt Ja emen so kugelrunden Bauch, daß ich gleich 
von Eurem Bein herunterfiele." 

"Probieren geht über Studieren", sagte belustigt das 
fette Oberhaupt der Stadt . 

. "Und wenn Ihr nicht gestäupt werden wollt oder 
mcht Euer Haar verlieren möget, dann ist es schon das 
beste, Ihr be~reundet Euch init mir, 'mit dem einzigen 
Manne, der,1n Perugia noch kein Weib geküßt hat." 
"U~d dann werde ich frei?" fragte Lucia. 
"DIe Stadtgesetze bestimme ich", erklärte würdevoll 

der Stadtpapa von Perugia. 
. Lu~ia aber, eine praktische Frau, wollte wissen, wann 

SIe SICh und wo sie sich mit dem Bürgermeister treffen 
s~l1te. Der ~ürgermeister erklärte: "Ich wohne der 
KIrche gegenuber. In der Dämmerung wünsche ich Euch 
von nun an immer zu empfangen, versteht Ihr?" 

Lucia wandte ein: "Eigentlich bin ich erstaunt daß 
Ihr Euch plötzlich so verwandelt habt." ' 

..Der ~ürgermeister stand auf, nahm ihren Kopf rind 
kußte SIe statt aller Antwort heiß, aber täppisch auf 
den Mund. Lucia amüsierte 'sich und meinte wohl
wollend: "Podesta, Ihr müßt bei mir noch viel lernen 
Ihr küßt ja wie ein Kind." , 

Der Bürgermeister, dem nach dieser kleinen An
strengung das Wasser nur so herunterlief, sagte: So 
einfach ist es ja nicht, aber ich erwarte Euch jeden 
Abend." 

Die Kurtisane erschrak, denn sie hatte geschäftliche 
Verpflichtungen. Der Bürgermeister aber erklärte: "Ich 
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weiß, mein 'Kind, Ihr sollt nicht leer ausgehen, ich bin 
Edelmann." Und dann setzte er hinzu: "Wenn es Euch 
abet einfallen sollte, mich zu nasführen, dann jage ich 
Euch aus der Stadt, ich kann solche Gesetze machen 
und auch solche, ' denn der Rat von Perugia hat mich 
auf die Dauer von fünf Jahren ' zum Gesetzgeber der 
Stadt gewählt." 

Nachdem Lucia wie eine vornehme Dame entlassen 
worden war, befahl der Podesta seinen Stadtsekretär 
zu sich und sofort erließ er eine neue Bekanntmachung; 

"Von heute an, dem sechsten Julius 1486, können 
sämtliche Dirnen Perugias in der Nähe der Kirchen ihr 
Domizil nehmen. Der Rat der Stadt Perugia steht auf 
dem Standpunkt, daß sämtliche Männer und Frauen, 
welchen Beruf sie auch ausüben, dem Himmel so nahe 
wie möglich stehen sollen. Der Podesta von Perugia." 

relles ' Licht ' gossen "die Schalen der 
Deckenbeleuchtung aus. Der Herr 
Regierungsrat Weisling hatte alle 
Birnen eingeschaltet, um nochmals 
kritisch seine kräftige, von qem 
schlanken Cut umgüssene Figur im 
großen Stehspiegel zu betrachten. Er 
fuhr mit der Bürste über sein brilIan
tiniertes, sorgfältig "gescheiteltes Haar, 

um die kleinen Schwächen, die sich am Wirbel bemerk
bar machten, durch einige geschickte Striche zu ver
bergen. Die Scherbe blitzte in seinem glatt rasierten, 
scharf geschnittenen Gesicht, dem ein paar um den 
Mund gezeichnete Runen das gewisse "interessante" 
Charakteristikum verliehen. Sie deuteten an, daß der 
Herr Regierungsrat "gelebt, geliebt und genossen das 
irdische Glück", um die sentimentIalisch-resignierenden 
Dichterworte zug~ brauchen, daß ihm Sekt und Kaviar, 
die Struktur eines rassigen Frauenkörpers und der 
Ampelschein eines luxuriösen Schlafzimmers, daß ihm 
die Details in der Toilette einer Dame von Welt, be
ziehungsweise - mutatis mutandis - von ffalbwelt 
nicht gerade böhmische Dörfer waren, Und weil dem so 
war, hatte sich Regierungsrat Weisling kürzlich ver
lobt. 

Mit nervösen Händen zupfte er an dem Knoten des 
dunklen Binders, zerrte ihn schließlich ärgerlich auf, 
um ihn aufs neue in weniger beanstandenswerte Form 
zu bringen. Sein Blick flog flüchtig zu der geöffneten 
Taschenuhr, deren flimmernder goldener Prungdeckel 
mit dem blitzenden Glase glitzernde Zwiesprache hielt: 
Er hatte noch Zeit. Erst gegen acht Uhr durfte er 
seinen .künftigen Schwiegervater erwarten, der ihn zu 
einer Sitzung der .Kantgesellschaft abzuholen zugesagt 
hatte. Solche oder ähnliche Zusagen pflegte der Herr 
Geheimrat Professor Dr. Sengebusch allerdings spontan, 
durchaus unaufgefordert zu geben, in einer' Form, der 
eine etwas sterotyp gewordene, eine gefrorene Liepens
würdigkeit nicht abzusprechen war, die aber infolge 
ihrer jeden Einwand ausschließenden Bestimmtheit sich 
nicht wesentlich von einer diktatorischen Anordnmig 
unterschied. 

Gerade heute war ihm diese Aufforderung verdammt 
ungelegen gekommen, denn - - - - - -

Rrrrrrrr - - - - - ling gellte die Glocke durch 
den Korridor. Er fuhr erschreckt zusammen, obwohl er 
auf dieses Klingelzeichen vorbereitet war, doppelt vor
bereitet war. Da sein dienstbarer Geist in den Abend
stunden unsichtbar zu werden pflegte, aus mancherlei 
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Als nach einem halben Jahre Lucia mit einem ' 
Glücksritter auf und davon gegarigen war und der 
mittlerweile sehr schlank gewordene Pödesta vor Wut 
und Ingrimm schier zerplatzte, las mari am Stadthause 
folgende neue Bekanntmachung: 

;,Es hat 'sich nicht als gut erwiesen, daß die Lohn
dirnen in der Nähe der Gotteshäuser domizilieren 
können. Ich bestimme deshalb, daß im · Umkreis von 
tausend Metern von den Kirchen weg keine Dirnen 
mehr wohnen dürfen, Dieselben dürfen nur an den 
Toren der Stadt in beschränkter Anzahl ihren Beruf 
ausüben. Der Podesta von Perugia." 

Aber etwas Gutes hatte die Sache doch: Der Podesta 
wurde schlank und freute sich fürder . seines Lebens. 
Lucias Unterricht erwies sich als erstklassig ..... . 

Gründen unsichtbar zu werden angehalten war, beeilte 
er sich, selbst zu öffnen. . 

,,'n Abend, Wera. Bitte - komm." 
Er zog die im schwarzen, schicken Abendmantel Vor 

ihm Stehende über den dunklen Korridor in das von 
der hohen Stehlampe gedämpft beleuch~~~e Herren
zimmer. Von weiteren Begrüßungsformahtaten sah er 
vorläufig ab. . . . 

"Einen etwas liebevolleren Empfang bItte ICh mir aus, 
du Brummbär." 

Sie legte ihm die Arme um den Hals, zog seinen Kopf 
herunter und sog sich an seinem Munde fest. 

"Nja - - - jadoch. Nich so stürmisch, Kind." 
"Ach du! Aber das sage ich dir, heute abend sei nett:. 

Das möchte ich mir doch ganz energisch ausbitten. 
Heute Abend sollst du mir gehören, noch einmal mir 
gehören, sei's auch zum letzten Mal. \T erstehst du? 
Ganz; restlos, fessellos. Ich will dich noch einmal in 

'F9rtsetz1411g atif Seite 16. 
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Gott sei Dank, 's. wird Tag, nun komme ich endlich zum Schlafen Seher 



Schon winkt das süße, seidne Bett 
Für Leonore Else Klett. 
Die Uhr im Zimmer schlug erst zehn .
Für Lorchen Zeit zum Schlafengehn., 

Ein Herr, er ste<Xt im Schwipse tief, 
In ihre Wohnung sich verlief. 
"Ein Oberfall!" 0 Schreck und Graus: 
Sie rast davon - zum Fenster 'raus. 

/ 

\' t' ; 
\ 

Da spricht sie, wie man sieht, ein Mann 
Begierig auf der Stm6e an. 
Und sie erzählt, sehr echauffiert, 
Was ihr zu Hause ist passiert. 



Die Katastrophe naht hier schon, 
Gefährlich ist die Situation: 
Woher? Wieso? Weshalb? Warum? 
. VertIumter Kerl, hb bring' Sie um. /' 

Er hört und sieht und weiß von nix, 
Legt sich in's Bett zu dem Herrn X. 
Bald schnarchen beide um die Wett'; 
Schön ist und bleibt ein Federbett. 

Hier wird geboxt 0, der Rad~u._ . 8 
"Gib Saures ihm I" so ruft -die Frau. 
Ein Hieb hart auf den andem fliegt 
Hurra I Die Tugend hat gesiegt. 
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meiner Leidenschaft ertränken, · damit du - mich nicht 
so leicht ver gißt. Morgen magst du meinethalben mit 
der Verwirklichung deiner ehrbaren Absichten be
ginnen, magst das Samtkäppchen aufstülpen und dich 
mit der langen Pfeifen im Backenstuhl vergraben. Das 
soll mir alles wurst, schnuppe, pipe, - total gleich
gültig soll mir das sein, Ach Herbert, Jungchen, 
Bübchen - - - - - graut's dich nicht so'n bißchen 
du?" ' 

"Laß doch den Unsinn, Wera. Ich - - - - ich bin 
ganz und gar nicht aufgelegt zu scherzen, um so weniger 
als aus unserem tete ä. tete heute nichts werden kann." 

"Du - - - - das gibt's nicht. Das wäre erbärmlich, 
~as wäre feige, das wäre - - - - ja sage mal, bin 
Ich denn die erste beste Kokotte, daß du mir das zu 
bieten wagst, daß du glaubst, mich so abspeisen zu 
können?" 

Ihre Augen funkelten und die Worte bebten iJi ihrem 
Munde. 

"Ja - - - -- jadoch, mein Kindchen. Aber viel
mehr nein, nein, im Gegenteil. Aber ich - - - - ich 

. kann wirklich nicht anders. Mein Schwiegervater hat 
sich angesagt und ich - - - ~ - -" . 

"Und ich erkläre dir, daß ich nicht' gehen werde, daß 
mich nichts bewegen kann, jetzt deine Wohnung zu 
verlassen. Ich bleibe." 

"Aber - - - - - -" 
"Bitte gib dir keine Mühe weiter - ich bleibe. Du 

kannst dich stundenlang auf den Kopf stellen - ich 
bleibe!!" 

Sie hieh sich in einen der dicklehnigen Sessel, daß er 
knirschte und aufstöhnte, warf das eine hellbestrumpfte 
Bein über das andere und sah ihn herausfordernd in 
das Gesicht, auf dem Verlegenheit, Ärger, Angst, Zorn 
sich ablösten. 

Einige schwüle Minuten krochen so dahin. 
Dann verlegte er sich auf's Bitten. 
"Wera, mein Liebling",- er setzte sich auf die Lehne 

und faßte sie mit zwei Fingern . unter das Kinn - "sei' 
doch vernünftig! Wir können uns morgen, sagen wir 
übermorgen sehen, - wann du willst. Ich stehe dir 
jederzeit zur Verfügung. Nur heute geht es nicht. Ver
steh' doch nur! Ich bedaure das selbst unendlich. Ich 
hatte mich ja so gefreut auf heute abend, auf dich -

" - - ----
Er schielte unauffällig nach der Uhr. 
"Du - - - - ja - - - - ist das wahr? Ach 

Herbert - - - - " 
Ihr Wuschelkopf wühlte sich in seine Weste, kroch 

. an seine Brust hinauf. Dann hüpfte sie von ihrem 
Sitz. 

"Ich hatte mich so nett gemacht. Ich wollte doch 
weiter nichts als mit dir - - - - - - - " . 

Sie näherte sich der Lampe, deren Batikschirin 
groteske Figuren malte, fingerte an dem schwarzen 
Taft-Cape mit der weißen Seidenfütterung. Plötzlich 
stand sie in einem duftigen Wunderwerk von rosaner 
Seide vor ihm, das sich spinnwebzart über Brust und 
Hüften breitete. Ein gelbes Bandgebausch oberhalb der 
Knie vervollkommnete diese etwas nymphenhafte 

,Kleidung, soweit man von Kleidung und vervoll
kommnen hier sprechen kann. 

,,- - - - - - einpaar vergnügte, kosige Stunden 
verleben wollte ich mit dir. Nichts weiter." 

"Du - - - das ist - - -.-: - du bist ja entzückend." 
"Ja - bin ich das?" 
Sie hockte auf seinen Knien und hatte ihm die 

blonden Locken ihres Bubenkopfes ins Gesicht ge
worfen. 

Drrrrrrrr - .- - Drrrrrrrr - - - beng schrillte 
die Klingel. 

"Urn Gottes willen! - - - - Geh' dort hinein, -:
- - ins Schlafzimmer!" 

"N ein, - - - - ich bleibe." 
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"Wera, - _ . - - ich bitte dich'';blit~te er · sie 
wütend an. . 

"Ich bleibe." Beinahe gleichmütig sagte sie das. -
"Willst du mich unmöglich machen?" Empört um-

k'1ammerte er ihr Handgelenk. . . 
"Nein. - - Hab' kein~ Angst! Ich will den Abend 

für mich und dich retten. Laß ihn herein!" - . 
"Ja was - - so tu doch endlich deinen Mantel uml . 

- - - was soll ich denn sagen?" . 
"Ich bin Frau Regierungsrat Dr. Dompfaff, die Gattin 

deines Kollegen Dompfaff, und erwarte bei dir meinen -
Mann. Das Übrige überlaß mirl" . . 

Er flog zur Tür. 
I?~s Gesicht des Herrn Geheim~at drückte super

latlvlsches Erstaunen aus, als er eme Dame in vor
nehmem Abendmantel sich aus dem Dämmer des 
Zimmers herausschälen sah. . 

"Gestatte, lieber Papa, daß ich dir Frau Regierungrat 
Dr. Dompfaff vorstelle." . 

-"Ja denken Sie, Herr Geheimrat, hat ihr Herr 
Schwiegersohn in spe" - sie legte einen unangenehmen 
Ton auf das in spe - "total vergessen, daß wir ihn zu 
einem seit Wochen festgelegtem Tanzabend -.., wollte · 
sagen Teeabend bei Bankier Stahl abholen wollten I Was 
sagen Sie dazu?" 

"Davon hast du mir kein Wort gesagt, lieber Her
bert." Der Herr Geheimrat richtete einen inquisitorisch 
fragenden Blick auf Weisling. 

"Total vergessen, lieber Papa. Ich bin selbst erstaunt 
" 

"Sie haben da natürlich ältere Rechte, gnädige Frau. 
. Unter diesen Umständen muß ich allerding- - - ~" 

"Sie wollen tatsächlich auf die Begleitung Ihres Herrn 
Schwiegersohns für den heutigen Abend verzichten?" 

Impulsiv hatte sie sich erhoben, streckte ihm mit ver
bin'dlichem Lächeln die Hand entgegen. 

Entweder durch die Hast der Bewegung oder infolge 
allzu flüchtiger Sicherung hatte sich der Verschluß ihres 
Mantels gelöst . . Er klaffte plötzlich weit auseinander, 
ließ lichte Seide und weißes, rosiges Fleisch aufleuchten 
Fast gleichzeitig begann er von ihren Schultern z~ 
gleiten, ehe ihre Hände zugreifen und d.as Unheil ab
wenden konnten. 

Punkt. Pause. 
Der Herr Geheimrat saß erstarrt. Mit einem Ruck 

erhob er sich dann, räusperte sich. . 
"Nja - - - unter diesen Umständen muß ich aller

dings - - - - " 
Kurze Verbeugung .Eine gebieterisch abwehrende 

Handbewegung zu dem versteinten Weisling. Hallende 
Schritte im Flur. Dann hörte IIlan die Korridortür ins 
Schloß fallen. -

Im:. knatternden Auto versank Herr Geheimrat Senge-
busch erschlagen in die Polster. . 

"Der Wüstling", flüsterte er, ".der Wüstling!" Und 
dann nach einigen Seufzern: "Mem armes Kind, - -
mein armes, unschuldiges Kind- ~ - - -" 

Langsam schritt er ~urch den Y C?rgarten, seiner Villa 
zu. Wie sollte er es Ihr nur belbrmgen l . 

Es fiel ihm in seiner Verstörtheit gar nicht auf daß 
merkwürdigerweise der Schlüssel in der Haustür' von 
innen steckte, da~. erst au.f lä?geres Klingeln sein 
Töchterchen selbst o~fnete ml~_ h~iß.en! Wangen und zer
zaustem Ha_~r, da~ s~e u~.auffalhg 1m Eßzimmer Likör
und Weinglaser beIseIte raumte und die Kissen auf dem 
Diwan im Erker zurecht zupfte. 

Stockend erzählte er das Vorgefallene und erstaunte 
mit .welcher ~assung sein nichts ahnendes Töchterlei~ 
den Vorfall hmnahm. 

."Wenn schon, P~p~", me!nte sie, "wenn schon. Wer 
W1r~ · d~nn. so kleml~ch sem! Außerdem beweist das 
schlIeßlIch Ja sd wemg - - _ _ _ " 

.Der Herr Pr.ofessor schüttelte den Kopf. Er verstand 
~te Jugend m~ht mehr. Sie Ulnd die Liebe hatte er 
langst abgestreIft. 
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~ eh war ein Instrument, Weib, nichts 
als ein Instrument. Sage es, wiederhole 
es mir, daß es so ist." 

Da sah Micheie, daß dieses nie ge
beugten Mannes Seele aus großer Not 
zu ihr schrie. Und mit weichen Lippen 

~~~;~!lU!l~ neigte sie sich · zu ihm hernieder und 
--- küßte ihm den bedrohten Frieden 

. wieder ins Herz. 
George Danton warf sich um Erlösung bettelnd einer 

Frau - nein, einem Menschen - an die Brust. Und in 
seinen Umarmungen ächzten und keuchten die -Flüche 
einer im Verbrechen 
erhärteten Zeit. War-
um anders ergaben 
George Danton und 
Camille Desmoulins 
sich jenen wüsten 

Ausschweifungen, 
denen sie Mißtrauen 
und Popularität in 
gleicher Weise dank
ten, als nur darum, 
weil in diesen zucht
vergessenen Orgien 
auch die letzten Reste 
der Menschlichkeit 
ihrer selbst spotteten. 
Dort war es, wo sie 

. bramabarsieren konn
ten, den Mantel edler J f ---" 
Überzeugungstrunken- '2;"- ',--- ._--l'IJ.lk.,.-, <..--

heit um mordrüchi;:;e I 
Taten breiten und 
sich an der eigenen 
Persönlichkeit berau
schen. Vernunft urtd ' 
(jewissen schwiegen 

der Fanatismus 
hatte das Wort. 
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blühenden Menschenleibes, von seiner pulsenden, 
pochenden Wirklichkeit überzeugen. 

George Danton kämfte in dieser seltsamen Liebes
nacht mit den Gespenstern des Todes. Micheie de Balin
court aber genoß in dieser selben Stunde den Triumph, 
sich einmal, ein erstes und letztes Mal - restlos an das 
Leben verlieren zu dürfen. Und ihr Wille zur Freude, 
ihre Erziehung zum Genuß waren so stark, daß sie das 

. Gestern und das Morgen vergaß und sich schranken
los dem Heute überlieferte. MicheIe de Balincourt ver- . 
stand es, noch unter den Schatten des Fallbeiles, eine 
vollkommene Geliebte zu sein. Und Micheie war 

glücklich. Ihre Sehn
sucht, - die Sehn
sucht nach dem 
Kronen brechenden 
Wurzeln lockernde~ 
Sturm - hatte sich 
erfüllt. Sie hielt diesen 
Sturm selbst in 
Armen. Sein versen
gender Atem um
brauste sie. - Ver
gessen war die Schä
ferherrlichkeit einer 
graz~ös~n Liebesidylle, 
- dIe Ja nur ein Spiel 
gewesen, ein Gleich
nis, ein Traum vom 
Leben - vergessen 
der Mann, der diesen 
Traum verkörpert 
hatte; - vergessen 
die Welt, der all 
dies Puppenspiel ent~ 
stammte. 

Hier !tber, in dem 
kühlen und gemäßig
ten Klima der großen 
Welt: in dieser klaren 
und . durchsichtigen 
Luft, in der alle Dinge . 
transparent erschie-

~-;- -- ~~"'->r - __ .. 

( ': 'f. - \ I 

Visionen von Blut 
umrauschten das La
ger der Liebenden. 
Und plötzlich - wäh
rend er das erlesene 
Geschöpf einer todge
weihten Welt an sei
nem Herzen fühlte 
und inbrünstig an sich 
preßte ---:- griff George 

. 1( : I : , ' . : \ i . \ 
,; " I / . lf , 

••• ii1 einem letzten Kuß Abschied zu nehmen 

nen; war es George Danton, als wenn Handlungen und 
Ereignisse sich . absonderHch verzerrten und bizarre 
Grimmassen schnitten. 
, Warum auch mußte jedesmal, daß er seine begehren
den Lippen auf den rührend schlanken, nahezu kind
lichen Nacken Micheies setzte, das unerträgliche Gefühl 
ihn zurückstoßen, als habe er Blut geschmeckt, - als 
sei der warme Quell des Lebens, der an eben dieser 
Stelle verströmen würde, schon unter seinert kosenden 
Mörderlippen aufgesprungen. Und warum, wenn er den 
wunderseli~en Frauenkopf mit seinert ungestümen 
Manneshänden faßte, streichelte und zerzaust~, dünkte 
ihn dann plötzlich, daß . dieser Kopf unter seinen 
Häpdep ~u --,- rollen begllnn,' zu rollen und rollen, bis 
er ~rgel1dwo mit einem entsetzenerregenden Laut auf-
schlug, · ' '' , 

,In den Moment~n, da diese Schreckbilder George 
pap.tons Sinne umwirrtf1Il, warf er sich wie ein Toller, 
Rasender übel' MjcheIe, als müsse er sich durch eine 
bis an die Grenzen der Möglichkeit streifenden Leiden
schaft von dem Nochvorhandensein dieses jungen, 
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Danton in diese Visi
onen wie in faltenschwere Vorhänge hinein und riß 
sie mit jähem Ruck auseinander. 

MieheIe - siehst du die Toten alle, alle - den 
un'~bsehbaren . Zug, ~ hörst du. die Unschuldigen 
winse!n u?d dI~ Sch~_ldigen ve~zwe~~eln, -- und glaubst 
du VIelleIcht, Ich tal!sch~ mich uber die Roheiten, 
Frevel und UngerechtIgkelten, die wir mit wilden er
barmungslosen I:Iänd~n übereir;ander getürmt ~ ~ein, 
kleine MIcheIe, Ich ta1.lSche mIch nicht und ich weiß 
daß all Ullsere Kleider besudelt sind Von Frauenblut und 
Kindertr~nen. Und denn.?ch - Micheie du sagtest, wir 
sollten nIcht W eltenschopfer mimen. Wir mimen ihn 
!licht - wir sind es. Denn nur die Kraft deI," Empörung 
Ist Kra~.t des Schaffens. Und jeder Empörer ist ein 
Neuschopfer. Alle Ideen, die die Welt aus dem 
Schendrian der Jahrtausende aufrütteln und sie vor
wärts stoßen auf ihrer Bahn, sind erzeugt und geboren 
aus dem Aufr\lhr gegen das Bestehende. Und darum ist 
~icht nur je4.er Empörer ein Neuschöpfer, sondern 
Jeder Neuschopfer eIn Empörer. Christus so gut wie 
Cromwell. Und Gott selbst vielleicht nicht anders. 
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Denn er riß eine Welt aus dem Schweigen der Aeonen. 
Er brach die Ewigkeit und das Nichts. Er war ein 
Revolutionär. Und auch seine Tat forderte Blut und 
Tränen. Fordert sie noch immerwährend und von 
jedem Wesen. Und dennoch stempelte erst seine Tat 
ihn zu Gott. Und auch wir - unsere Handlungen 
mögen hassenswert und verderblich sein - waren 
Götter als wir die Tafeln der alten Weit zerbrachen 
und ~it eurem Blut die Gesetze der neuen Zeit 
schrieben. Und darum sind alle Scheußlichkeiten, die 
wir in der Gegenwart begehen, gerechtfertigt, weil sie 
den Samen der Zukunft in sich tragen. Unser Werk 
wird uns freisprechen von ....... " 

, Nie war MicheIe de Balincourts Lächeln heller, 
schöner und gütiger gewesen" als in eben diesem 
Augenblick, da sie die Lippen des stolze? Unst~rb
lichen mit einem Kusse verschloß. Und nIe war Ihre 
von VoItaire und allen ' 
großen Spöttern der 
Zeit gebildete, leichte 
und feine Frauenseele 
skeptischer und un
gläubiger gewesen, als 
in eben dieser Stunde, 
da eine grandiose 
Selbstherrlichkeit sich 
vor sich selbst beglau
bigen wollte und doch 
in kleiner Menschen
furcht vor der Mög
lichkeit eigenen Got
testums erblaßte. Und 
daher kam es, daß sich 
in die Liebkosungen 
der schönen MicheIe, 
mit denen sie all 
diesen stürmenden, 
drängenden Reichtum 
aufnahm in sich, die 
gleiche zarte Über
legenheit . hineinstahl, 
mit der sie einst die 
liebenswürdige Armut 
- Henri de Gremont 
- caressiert hatte. Es 
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Da verlor George Danton seine mühsam bewahrte 
Haltung und zwischen zusammengebissenen Zähnen 
stammelte und würgte er unbeholfen hervor : 

"Ich werde Fouquier zu beeinflussen suchen, daß er 
die Anklage gegen dich zurückzieht. Und wenn das 
nicht mehr möglich sein sollte, werde ich die Ge
schworenen bestechen. Diese st'llrre Tugend ist 
käuflich. Es kommt nur auf den Preis an. Bieten wir 
ihr einen anderen wichtigeren Kopf als Ersatz und sie 
wird sich zufrieden geben." 

"Nein, mein Freund, das nicht, Sie täten mir einen 
schlechten Gefallen damit, mich in einer W elt festzu
halten, in die ich nicht mehr gehöre. Ein Dasein, aus 
dem alle meine Freunde gewaltsam entrissen worden 
und in dem meine Lieferanten und Stallknechte mich 
Bürgerin anreden - ach nein - mein Freund, glauben 
Sie mir, in einer solchen Welt ist meines Bleibens 

nicht." - Da stand 
George Danton 

schweigend auf, in 
einem letzten Kuß Ab
schied zu nehmen von 
der, die eine leichte 
Siegerin war über 
Leben und Tod. Und 
es war, als könnten 
diese Lippenpaare 

nicht voneinander 
lassen, als müßten sie 
immer inniger, immer 
verlangender mitein
ander verschmelzen, 
um jedes die Wesen
heit des anderen zu 
trinken. Und es war 
kein Anfang und kein 
Ende in diesem Kuß, 
sondern Ewigkeit -
und es war keine Freu
de und kein Schmerz 
in ihm, sondern trun
kene Betäubung. Die 
letzten Geheimnisse 

war viel Gnade in 
dieser Frauenseele, 
viel süßes Mitleiden 
und viel .freies 

Als sie durch die Tür der Conciergerie trat, verneigten sich die Gefängniswärter 

des Geschlechts 
flamten auf und alle 
Schleier der Scham 
zer flatterten vor der 
aberwitzigen Men-

göttliches Lachen. Denn sie war wirklich eine G~.ttin 
und konnte sich daher mit lustiger Milde freuen uber 
alle die, die so brünstig darum warben, ' unter die 
Götter versetzt zu werden. 

Als ein graubleicher Pariser Morgen in die W?hnung 
Micheies de Balincourt hinein dämmerte, erhob SIch der 
Mann des Volkes von dem Lager der Gräfin und 
blickte erfröstelnd in den jungen Tag hi~aus. MicheIe 
aber war voll strahlender Heiterkeit und lieblicher 
Schöne. Mit schalkhafter Anmut rührte sie die Früh
stücksschokolade und kredenzte sie ihrem seltsamen 
Gast. 

"Ich merke, mein Freund, es wird Ihnen schwer, von 
so viel Behagen, Lebensgrazie und Feiertagsluft zu 
scheiden. Und es freut mich, daß ich es bin, die Ihnen 
den Abschied also schwer machen darf. So rette ich 
doch wenigstens die Reputation meiner ruchlosen 
Welt. Denn sehen Sie - mein Freund, wir, waren sehr 
verderbt und dafür müssen wir büßen - aber wir 
waren a~ch sehr liebenswürdig, und dafür gebührt uns 
doch wenigstens ein kleiner Fetzen Unsterblichkeit." 

Und ein helles, frohsinniges Lachen \lmSchmeichelte 
den riesenhaften Helden, der Könige und Völker dert 
Tod gelehrt, und der selbst von einer zarten und zie~~ 
lichen ,Frau alle Geschenke des Lebens empfangen 
hatte. 

schensucht. einen an
?erer; .Me!,!-schen zu ~urchdring.en, ihn aufzusaugen 
m SICh mIt toller GIer, um em Mal, ein einziges 
Mal, nur zu erfah!en . und zu begreifen, was eigentlich 
das ISt: d~s unerfmdh.ch~ Du, das dem ewig suchenden 
Ich gegenubersteht. Und die Ohnmacht der Menschen
fremdheit war über George Danton und Micheie de 
!3alinco~!t, wie sie über den ersten Menschen gewesen 
I~t und uber den letzten sein wird. Während die Sinne 
SIch noch vereinten, strebten die Seelen schon ausein
ander. Und als zwei Menschen die Arme ein letztes 
Mal nach einander .str~ckten, griffen; sie in die große, 
wese!,!-lose Leere, ~he SIch auftut ZWIschen jedem Ich 
und Jedem Du, dIe des Fluches der Einsamkeit ver
gessen und nach Gemeinschaft begehren. 

MicheIe de Balincourt entkleidete sich. Und sie be
trachtete die Wundmale der Liebe auf ihrem Körper 
und - lächelte: Dann prüfte sie ihren langen, hochge
bauten Hals mIt den feinen, schmalgereckten Knochen 
und dem schimmernden Adergeäst. Und mit einer 
raschen, unbewußten Handbewegung griff sie nach 
ihrem Nacken, indes bläulich-graue Schatten über ihre 
Züge flogen: "Ob es sehr weh tun wird? ..... 

Daimaber schmückte sie sich reich und köstlich und 
tat lauter fröhliche Dingen den Tag. Ja, sie ließ sogar, 
was sie in diesen grimmen Zeiten gern vermieden, noch 
'einmal ihren marKassitebesetzten Porzellanwagen an-
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spannen und fuhr in das Gehölz hinaus, um noch einen 
rechten Mund voll Leben, Lust, süße Erinnerungen -
kurz - um - Paris - zu naschen. Und sie grüßte 
jeden Sonnenstrahl, so, wie man einen lieben Ver
wandten grüßt, freute sich eines hübschen Frauenge
sichts als einer heiteren Offenbarung und dachte, wie 
so recht traulich und schön das Leben doch sein könnte, 
wenn nicht die M~nschen mit täppischen und zerstören
den Kinderhänden immer daran herumbasteln würden, 
bis sie seinen kunstvollen Mechanismus vollends ver-
dorben haben. ' 

Am Abend aber schickte sie um ihren einstigen Ge
liebten, den Marquis de Gremon::t. Und als der vormals 
so munter,e undwohlgelaunte Stutzer vor ihr erschien 
mit den verängstigten Augen der Todesfurcht, eine 
bange Grimasse des Lächelnwollens um den zuckenden 
Mund, da wallte z.war ein herzliches Mitgefühl mit 
diesem kleinmütigen Menschenkind in ihr auf, dann 
aber faßte sie wieder der sieghafte Überschwang ihrer 
letzten Lebensstunden, und, während sie ihm lachend 
ihre rosigen Fingerspitzen an die halb~rstarrten Lippen 
preßte, die in der unwirschen Umarmung der Gefahr 
die Schulung des Kusses verlernt hatten, zog sie ihn 
sanft in das Zimmer hinein. Und mit den linden Über
redungskünsten ihrer Schönheit nötigte sie ihn, nach 
einer halblauten Weise, die ihr Tanzmeister im N eben
raum . anschlug, eine zärtliche Gavotte mit ihr zu 
schreiten. 

Und die prickelnden Rhythmen dieser letzten Huldi
gung an den Genuß sollten den armen Chevalier noch 
trostreich umgaukeln, als seine Füße die schwerfälli
geren Schritte zum Schafott hinantaten . . 

Den 'nächsten Morgen holte man die Gräfin Balincourt 
ab, um sie in die Conciergerie zu führen. Die Weiber 
der Gasse beschimpften sie. Die Knechte der Volks
gewalt schmähten sie. Aber, als sie durch die Tore der 
Conciergerie trat, neigten sich die Gefangenwärter un
willkürlich vor der leuchtenden Hoheit, die da plötzlich 
unter ihnen aufging. Kein Wort fiel von den Lippen 
MicheIes, keine Trauer wohnte auf ihren Mienen, kein 
Zorn entstellte ihre Stirn und keine Träne trübte ihre., 
wundervollen, blauen Augen. Sie blieb hell, schön und 

B A N 

Is 'Udo v. Pinnewitz, der Jüngere, in 
diesem Frühsommer nach Berlin 
kam, war er ganz verwirrt. Es war 
doch etwas ganz, ganz anderes um 

. diese Berliner Frauen und Mädels 
als draußen irgendwo ... Er lebte 
die ersten Tage wie in einem 

'ij~~.;Z:'" Rausche dahin. Er ging durch die 
_ ... Iit v-. Straßen des Westens, er saß in den 

Vorgärten der eleganten eafes - er blieb stehen, er ver
schluckte sich · beim Trinken, wenn er plötzlich von 
einem berückenden Schritt herumgerissen wurde. Er 
dachte an Hamb\lrg, a11 Dresden, an München .~ er 
sah die braunen, die blonden, die kleinen Naiv~n aus 
Sachsen und Bayern ,nicht mehr er war in einem Trance
Zustand besessen von der BerIinerin ..• oder was man 
so nennt ... 

Es geschah ihm, daß er in dem Wagen einer Bahn 
plötzlich erstarrte. N eben ihm im Gedränge - er 
saß - sie stand -,- ein süße Blondine in kurzem Kleid 
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g~tig bis zum letzten Augenblick. Und kein Dünkel 
emer zum Tode geführten Prinzessin, kein grollendes 
Aufbegehren eines Gerichteten züchtigte die Schergen 
des Pöbels so hart, als dieses lächelnde;· unbekümmerte 
Übersiehinwegsehen zweier stolzer Frauenaugen, für . 
die dieser ganze Klüngel gedungener Mordbuben einfach 
nicht existierte. 

Niemand erfuhr, womit MicheIe de .ßalincourts Geist 
sich in der Nacht vor ihrem Tode beschäftigte. Nie
mand erfuhr, ob sie litt; Denn sie lächelte. Lächelte 
mit dedaigneusen Mundwinkeln, als man sie entkleidete 
und in die Armesündertracht hüllte, lächelte wehmütig, 
als ihr herrliches, blondes Haar der Schere verfiel, 
lächelte berückend liebenswürdig, als sie auf dem Revo
lutionsplatze, UIIlter den Klängen der Carmagnole; Henri 
de Gremont gewahrte, der auf einem anderen Wagen 
dem Blutgerüst zugeführt ward. 

Amüsiert und spöttisch aber lächelte sie, da sie die 
Stufen zu ihrem Tod - wie die Stufen zu einem Thron 
- hinanstieg und als - letzter Gedanke die Vorstellung 
sie erheiterte: daß George Dantons ganze Philosophie 
und Weisheit hilflos zerschellen würde an diesem feinen, 
schmalen Nackenwirbel, auf den sich - --:- eben jetzt · 
das Messer herniedersenkte. 

Und dieser letzte Frauengedanke, der noch unerkaltet 
mit hinabsprang in den Sammelkorb gallischer Aristo
kratenköpfe, behielt recht. 

George Danton erschlug , mit eigener Hand den 
Henker der Gräfin Balincourt .. Und ging dann hin, bei 
dem Revolutions-Tribunal den Antrag einzubringen, 
daß keine - überflüssigen Bluturteile mehr erfolgen ' 
sollten, diesen Antrag, der ihn in den Augen Robes
pierres und seiner Unerbittlichen der Konspiration und 
Schonung des Adels verdächtig machte und ihn auf den 
gleichen Weg führen sollte, den vor ihm mit der Bravour 
des Lächelns die Geliebte einer Nacht und doch die 
einzige Geliebte seines Leb,ens geschritten war. 

Und während der Purpurbrokat der Historie sich 
üppig rauschend um eines Mannes Schicksal breitete -
wob der leichte und luftige Flor des Vergessens um das 
lächelnde Geschöpf, das im Leben und Sterben nichts 
anderes gewesen als ein 1eichtfertiges Kind einer leicht
fertigen Zeit. 

A .- N 0 

a la Tutankamon mit winzigen Ärmeln, einemschwd.'rzen 
Ring uni den schwellenden Oberarm und einem Mund, 
der so beredt sprach von allen Verzückungen seiner 
Berührung - ohne zu zucken, ohne sich zu bewegen .. 
Und weshalb erstarrte Udo in der Nähe dieses Ge
schöpfes? - Weil er spürte, wie sich ihr Knie leise, zart 
und unaufdringlich mit seiner herabhängenden Hand 
berührte. Mit dem Schwanken des Wagens wurde ein 
himmlisches Spiel aus diesem gegenseitig vortastenden 
Berühren. Und nun ließ es sich Udo, der Gute, einfallen 
in seiner Unerfahrenheit, diese Hand zu erheben .... 
.(Jnd ein Lächeln zynischster Art hinaufzuschicken zu 
dem ' Madonnenantlitz, dessen Augen ' eben noch kühl 

. die Ferne suchten. Ein Zornesblitz traf ihn ... Er stand 
ungeschickt auf, so daß sich das Kleid aus rotgemusterter 
Seide verschob und bot der Blonden auch noch seinen 
Platz an. Sie übersah ihn ... 

Solch ein Erlebnis mußte Udo natürlich noch mehr 
verwirren. 

Er ging fast traurig umher. Er bekam fast Furcht 'Vor . 
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diesen Geschöpfen. Wie starrte er ihnen nach, wenn 
etwa eine von aphrodisischer Reife die Reize ihres 
schlank schaukelnden Wuchses durch das engangepaßte 
Kostüm prangen ließ - so daß im Schreiten selbst die 
K~iek~hle wahrzunehmen war in scharfer Abzeichnung. 
WIe zItterte er beim Anblick eines "Gamins" in kurzem, 
röhrenförmigen Kleidehen mit rotem Gürtel, dessen 
hellbestrumpfte Beine über den Asphalt wirbelten, so 
daß der kleine Körper zU zucken schien unter der engen, 
schwarzen Hülle wie ein wollüstiges Reptil . " Und 
dann wieder das langsame Vorübergleiten einer hoch
gewachsenen, dunkelhäutigen Frau, deren kurzes Cape 
bei der_geringsten Bewegung die bräunlichen Schlangen
arme bis zur Schulter freigab ... Und im Autobus, hoch
gereckt der bloße, weiße Arm eines Backfisches, von 
faszinierender Fülle aus dem weißen, durchschimmern
den Kittelchen quelleml ••. Goldblond in der Achsel
höhle .... 

Bis sich in der Untergrundbahn wieder ein Pagenkopf 
an ihn drängte in süßer Hilflosigkeit. Er spürte den 
wonnigen Rücken . . . Da war es um ihn geschehen. 
Bezw.: er faßte Mut zum äußersten. Er stieg nach. Er 
folgte dem strammen Bubi in eine Bar. Er trank ein 
greuliches Gemisch aus Genever, Lebertran und Mus
gewürz - noch eines - und - zahlte ein gleiches für 
den Bubi. Der Anschluß war hergestellt. Sie machte ihm 
Augen. Sie tat verschämt, sie zuckte vor seiner Be
rührung zuruck. Er sah ein herrliches Bein . .. Er 
witterte prima, prima Wäsche ... Er fühlte sich ßehr 
mondain. "Es muß gelingen!" 

Er stieg von seinem Stühlchen. Sie sagte ganz von 
.selbst, ganz von selbst sagte sie: "Wir haben denselben 
Weg . . ' ." - Er: "So?" - Sie: "Ja." 

Sie ging mit. Sie bot ihm den Arm, wenn man so 
sagen . darf; sie ging einen Viertelschritt vor ihm und 
zeigte ihm keine kalte Schulter, sondern ... Nun, er 
griff zu. 

"Wir bleiben wohl noch ein wenig zusammen?" fragte 
er schüchtern. 

Sie nickte. Nickte mi{ jener Selbstverständlichkeit, 
die ihn sehr nachdenklich stimmte. Also doch, dachte 
er; Also doch so eine ... Na, schön! Ich' habe die Brief
tasche in der Weste. Es ist nicht riskant. Die Pension, 
iri der er wohnte, war großzügig. Eh bien - machen 
wir! - . 

Es erfolgte nun alles programmäßig. Aber er sprach 
nicht vom Geld, sondern war ganz verliebt. Ganz hin .. 

Plantiko'W 

Ganz erstes Erlebnis ... Und dabei dachte er an Lori 
in Kottbus, Lori, die Handschuhe verkaufte in Kottbus 
und ... 

Ja, also es entwickelte sich alles programmäßig. Es 
fiel der Bubikragen, die Bluse, der knappe Rock -
"haeh, du zerreißt mir noch was ..• " -

U. ·s. p. d. 
Und dann -:.. kam jener Augenblick, der Udos Ver

wirrung in ein . helles Gelächter umschlagen ließ. Ein 
Gelächter, das - recht gehört - nur der Verzweiflungs
schrei eines im Labyrinth Berliner \Veiblichkeit umher
taumelnden Kavaliers war - eines Kavaliers, wohlge
merkt, mit Gemüt und übervollem Herz .•. 

Mimie - so hieß der Bubi an seiner Seite - war . .. 
nun, wie sage ich es meinem Leser? - Mimie war eine 
ungepflückte Blüte . . . 

Udo dachte in seiner Güte: 
Gott behüte! ••. 

Ja, lieber Leser, du denkst vielleicht: wie lange noch? 
Aber du kennst Udos Gemüt nicht, wenn du glaubst, 
er vermöchte eine Blüte ztl knicken - nur weil sie zu. 
fällig Neigung zeigte, sein Lager zu teilen. 0, nein! _ 
Mimie ist nie unschuldiger aufgestanden am Morgen, 
als damals ... 

Trotzdem war ihre Laune nicht die beste ..• 
Udo jedoch entfloh vor so viel Täuschung - hatte er 

doch geglaubt, im mondänsten Reviere zu jagen. Und 
nun ... 

Lori tat ihre Schuldigkeit in Kottbus. Hier wußte Udo 
Bescheid. Täuschung war hier nicht mehr moglich. Lori 
hatte zwar Geinüt, aber sonst ... 

Wenn man 'Udo von den Berliner Frauen sprach, 
winkte er ab: "Alles Mache", sagte er wegwerfend. 
. "Kannst du blödsinnig reinfallen . . . " 

Der spannende Roman 

.. lleaon'es . !1o,;fl" 
';on :Jolantlie :JIlares 

erscheint'illustriert in der nächsten N ummerl 
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SONJA YELINOFF 

.. ie schöne Gräfin Grunot-Saint Maurelle 
lag schon die dritte Nacht ohne Schlaf. 
Graf GrunOt, der Deputierte seines 
Kreises in der Pariser Kammer, war seit 
W<>chen von seiner doppelt schönen Be
sitzung - dem schönen Schloß und dem 
schönen Weibe - abwesend und machte 
der neuen Regierung Opposition. Üble 
Zungen behaupteten allerdings, daß 

seine Pariser Tätigkeit in der Hauptsach~ darin be
stände, schönen Frauen den Hof zu machen, wobei es · 
ihm auf die politische Einstellung der gehörnten Ehe
herren verdammt wenig ankommen sollte. Man erzählte 
sich heimlich raunend und augenzwinkernd, daß sein 
letztes Opfer (wirklich: 0 p f er, denn der gewiegte 
Roue pflegte aufs Ganze zu gehen) die hübsche, junge 

. Frau eines Kammerkollegen von der äußersten Linken 
gewesen . sei. Das gab natürlich viel Gelächter in den 
Couloirs wie abends in den Klubs und der Spott, für den 
ja keiner, der den Schaden hat, zu sorgen braucht, kam 
voll zu seinem Recht, als dem schon genügend zur Wut 
gereizten Ehemann von einigen boshaften Genosseri mit 
ernster Mine nahegelegt wurde, wegen des "Falles" 
seiner Frau die Regierung zu interpellieren. 

So also trieb es Graf Grunot in Paris, indessen sich 
sein keusches Weib - diese seltene Tugend hatte sie 
aus der Klosterschule der Ursulinerinnen in Braine-en
Tardenois mitgebracht - auf dem einsamen Schloß mit 
dem riesigen Forst, der es umgab, fast zu Tode lang
weilte und sich nach einem ungewissen Etwas sehnte, 
das sie selbst nicht zu definieren können glaubte. War 
es Sehnsucht, Weltschmerz, Trotz, Hunger nach Liebe 
- Gräfin Yvonne zermürbte sich vergebens das schöne, 
von schwarzem Seidenhaar umrahmte Köpfchen und 
konnte doch über ihre Gefühle keine Klarheit gewinnen. 
Mit einem leisen Entsetzen, das ganz eine Frucht ihrer 
klösterBchen Erziehung war, hatte sie ' SIch auf einer 
Art von Neidgefühl ertappt, als sie am letzten Sonnta~ 
vormittag nach der Messe auf der glasüberdachten 
Treppe des Schlosses stand und in das dichte Grün des 

. Parkes hinunterblickte. Da hatte sie Marion, ihre hüb
sche Kammerzofe, plötziich gemeinsam mit dem jungen 
Gärtner aus dem Gebüsch treten sehen, hochrot ' und 

. . mit wirrem Haar, ängstlich mit weit geöffneten Augen 
in Richtung des Schlosses spähend. Auch der junge 
Mensch schien reichlich aufgeregt. Er strich fortgeSetzt 
seinen Sonntagsrock glatt, fuhr sich mit der Hand über 
die Stirn und lächelte verloren vor sich hin. Schließlich, 
als er sich unbeobachtet glaubte, riß er aber doch das 
sich mühsam sträubende Mädel mit einer schnellen Be
wegung an sich, küßte es ein parmal auf Mund und 
'Wangen und sprang dann mit einem Jauchzer einen 
Seitenweg entlang auf das Gärtnerhaus zu. Die Zofe 
Marion aber schritt auf das Schloß ~u und zuckte kaum 
merklich ZUSammen, als sie ihre Herrin auf der Terrasse 
stehen sah. Sekundenlang trafen sich die Blicke der 
beiden jungen Weiber. Bekenntnis und Verstehen be
gegneten sich. - - -
. ,,- - Und ich war in der Messe", dachte die Gräfin 
GrunQt-S~int Maureile. . 

Sei!de~ waren drei Tage lInd drei Nächte vergangen 
und In dIesen drei Nächten hatte' die Gräfin keinen 
Schlaf finden können. Ihre' kurze aber an Ent
täuschungen u!ld Entbehrungen reich~ Ehe beschäftigte 
unausgesetzt Ihre Gedanken. Warum gab ihr Graf 
Grunöt nicht das, was ihr ' zukam? Warum vernach-
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lässigte er sie und jagte in Paris anderen Frauen nach? 
Die Gerüchte von den Aventuren ihres Ehegemahls 
waren längst auch zu den Ohren des jungen Weibes 
gedrungen. Dafür hatten gute Freunde und getreue 
Nachbarn, hatten vor allem die politischen Gegner des 
Grafen, denen natürlich jedes Mittel der Diskretiterung 
willkommen war, schon ausgiebig gesorgt. "Will er mich 
ewig Nonne bleiben lassen, dann hätte ich auch in 
Braine-en-Tardenois bleiben und vielleicht einmal als 
Vorsteherin der Klosterschule meiile Tage beschließen 
können", dachte Gräfin Yvonne in ihren schlaflosen 
Nächten. "Entweder bin ich ihm .nicht gut genug oder 
- zu gut", so meditierte sie weiter und sann ange
strengt darüber nach, wie sie dem gewiegten Frauen
kenner sichtbar vor Augen führen könnte, daß auch sie 
eine - Frau war. Yvonne war sich darüber klar, daß sie 
den Grafen liebte. Umsomehr empfand sie eS als Be
leidigung, daß er an ihren Reizen . scheinbar ungerührt 
vorüberging ' und andere bevorzugte, die ihr, davon war 
sie fest überzeugt, nicht das Wasser reichen konnten. 
Sie beschloß, mit allen Mitteln die bisher nur platonische 
Neigung ihres Gatten in Liebe, echte, fühlende, verlan
gende und - gebende Liebe zu verwandeln, mit allen 
Mitteln, wenn nicht anders, dann durch einen regelrech
ten Skandal. Sie erwog mit naturgebotener weiblicher 
Rafinesse alle Möglichkeiten und kam schließlich zu 
dem Entschluß, die Eifersucht ihres Mannes wachzu
rufen, sein Ehrgefühl als Frauenbezwinger anzustacheln, 
ihn der Gefahr des Bloßgestelltwerdens vor der 
Öffentlichkeit auszusetzen und ihn so aus den Um
schlingungen fremder Frauenarme zu sich herüberzu
ziehen und sich ihr Recht zu holen. Das. Bild des 
jungen Gärtners, den sie mit ihrer Zofe hatte aus dem 
Gebüsch treten sehen, stand ihr dab~i vor Augen. Der 
sollte ihr Werkzeug sein, den würde sie ihren Zwecken 
dienstbar machen. Was Marion vermochte, sollte ihr, 
der Herrin, doch hundertmal möglich sein. Yvonne 
sprang, während sie diesen Plan erwog, mit einer plötz
lichen Bewegung aus dem Bett, schaltete das Licht ein, 
hüpfte mit ein paar lustigen Schritten über den dicken 
Teppich, trat vor den mächtigen, altertümlichen Pfeiler
spiegel und ließ ihre Hüllen langsam sinken. Selbstzu
frieden betrachtete sie ihr Ebenbild, nestelte dann das 
aufgesteckte Haar los und schüttelte es, bis es in 
schwerer, schwarzer Flut über die weißen Schultern her
abrieselte. Dann spitzte sie die roten, vollen Lippen und 
trällerte leise die ihr wohlvertraqte Melodie aus "Figaros 
Hochzeit": 

Will der Herr Graf ein Tänzlein wa'gen, 
MsaJg er's DJ\lr' sagen, 
Ich spiel ihm auf - - -

* 
Im Estaminet des bi~deren Andre Henrion im nahen 

Dorfe Saint-MaureIle, das, ebenso wie Schloß, Park und 
Forst, dem Grafen Grunöt gehörte, saßen in der gleichen 
Nacht drei üble Gesellen. Um der Wahrheit .die Ehre 
zu geben: man · sah ihnen das Zweifelhafte ihres Ge
werbes nicht auf den ersten Blick an. Sie waren ein
fach aber sauber gekleidet, einer von ihnen machte mit 
seinem wohlrasierten Gesicht und den peinlich sauberen 
Hände)) sogar einen gepflegten Eindruck und nur die 
Scheu, mit der sie sich unterhielten und hin und wieder 
nach der Tür blickte)), ließ vermuten, daß die drei 
Kumpane nicht mit den reinsten Gewissen in der Welt 
herumreisten. Wer die Gruppe näher betrachtete, 
konnte auch w~hrnehmen, daß sie zu detil biederen 
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Andre Henrion, dem Kneipwirt, ein besonderes Ver
trauensverhältnis zu unterhalten schinen. Dazu mußte 
auoh wohl die geheimnisvolle Geste gehören, mit ~er 
Mr. Andre ein viereckiges, schwarzes Köfferchen her
beischleppte und es zwischen den Beinen der sauberen 
Kupane hinweg unter die Bank schob, auf de~ der 
Wohlrasierte sich niedergelassen hatte. Wer emmal 
einen Blick in das dunkelste Paris, in die Sammelbecken 
des Verbrechertums hat werfen können, wird sofort 
erraten haben, was das verdächtige Köfferche.n enthielt: 
modernstes, allen Anforderungen der NeuzeIt entspre
chendes Einbrecherwerkzeug. Kein Zweifel: die drei 
fremden Gesellen planten einen Handstreich auf das 
gräfliche Schloß und kein anderer leistete ihnen dabei 
seine geschätzte .Hilfe als Mr. Andr~. Henr}on, der 

. Kneipwirt, der bel dem alten Graft<n fruher DIener ge
wesen war und sich nun nicht scheute, seine Kenntnisse 
gegen schnöden .Hehlerlohn der Einbrecherkumpanei 
zur Verfügung zu stellen. 
. Das saubere Kleeblatt, das direkt von Paris kam, 

wußte, daß die Session der Kammer Mitte der Woche 
zu Ende gehen und daß Graf Grunöt, wie er es immer 
(schon um den Schein zu wahren) tat, am Tage darauf 
wieder auf seinem Schlosse eintreffen wüfde. Die Nacht 
vor seiner Rückkehr hatten sie fiir den Einbruch aus
ersehen. Alles war sorgfältig und bis in das Kleinste 
vörbereitet. Die Gräfin sollte auf eine ganz raffinierte 
Weise, die der Wohlrasierte ausgeklügelt und deren 
Durchführung er sit;h vorbehalten hatte, "für Augen
blicke stumm" gemacht werden und währenddessen 
sollten die beiden anderen den Geheimschrank im an
grenzenden Arbeitszimmer des Grafen erbreehen. Der 
biedere Mr. Andre sollte das glückliche Gelingen der 
gesamten Operation durch überwachung der Garten
seite des Schlosses nach Möglichkeit sicherstellen. -

'" 
Unruhvollen Herzens schritt Gräfin Yvonne zwischen 

den Blumenbeeten entlang, die sich in leuchtender 
Breite vor der Freitreppe des Schlosses in den Park 
hineinschoben und sich ' in Busch- und Baumgruppen 
verloren. Ihr Wunsch und Wille war, den jungen 
Gärtner zu treffen, ihn zu stellen, in ein anfangs form
loses Gespräch zu verwickeln und dann geradewegs auf 
ihr Ziel loszusteuern. Sie wollte ihn erobern, in den 
Bann ihrer fraulichen - ach, so jungfraulichen - Reize 
zwingen, ihm die Besinnung nehmen, ihn zu unbe
dachtem Handeln verleiten und ihn dann, im letzten 
Augenblick, mit geheuchelter Empörung zurückstoßen. 
Im letzten, im entscheidenden Augenblick ... 

Am Morgen hatte ihr ein Eilbrief aus Paris die für die 
N acht vom Mittwoch zum Donnerstag bevorstehende 
Rückkehr ihres Gemahls angekündigt. Graf Grunöt 
schrieb' mit der gemessenen, beherrschten Handschrift 
des gewohnheitsmäßigen Lebemannes, daß er mit dem 
Nachtzuge gegen drei Uhr morgens in Mont St. Jean 
eintreffen und von dort aus im Jagdwagen seines 
Freundes und Parlamentskollegen Baron d'Almade 
direkt nach Saint Maurelle weiterfahren würde. Sie 
möge also weder Wagen noch Dienerschaft schicken. Er 
würde gegen 5 Uhr früh auf dem Schlosse eintreffen 
und es genüge ihm, wenn ihn sein Kammerdiener im 
Vestibül erwarte. Die Gräfin hoffe er dann gegen neun 
Uhr beim Lunch begrüßen zu dürfen; sie möge sich auf 
keinen Fall Unbequemlichkeiten zumuten. Dann folgten 
die üblichen. Verehrungsbezeugungen, eine Unzahl 
papierner Handküsse - - aber kein Wort von Liebe, 
von Sehnsucht, von Feuer auf das endliche Wieder
sehen. --:-

Jung und ungezwungen stand plötzlich der junge 
Gärtner vor ihr .. Eine leichte Röte trat ihm in das Ge" 
sicht, als er sich so unvermutet der jungen Herrin 
gegenübersah. Er wollte mit devotem Gruße vorüber
eilen, als die Gräfin ihn mit leisem Zittern in der Stimme 
ansprach: 

"N un, Pierre, was machen die Blumen?" 
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Der junge Mensch drehte verlegen seine Mütze in den 
Händen. "Die Blumen blühen recht gut", gnädigste 
Gräfin", antwortete er, stockend und verwirrt durch 
die ungewohnte Anrede. "Ich pflege sie fleißig und 
gieße sie Tag und Nacht." 
Yvonne lachte hell auf und dem Burschen fiel vor Ver. 
legenheit über seine törichte Antwort die Mütze aus 
den Händen. Eilig hob er sie auf und versuchte weiter" 
zugehen. Aber ein Blick der jungen Herrin hemmte 
seinen Schritt. . 

"Ich habe so gern Blumen in meinen Zimmern" 
sagte die Gräfin leise und versonnen. "Dabei finde ich 
sie dort so selten. Niemand hier im Schlosse errät 
meine Wünsche. Ich will nicht immer befehlen, ich will, 
daß man von selbst tut, was mir lieb ' ist." 
. Der Gärtner blickte das junge Weib ohne Verständnis 
an. Er wußte nichts zu sagen, war innerlich herzlich 
froh darüber und schwieg. 

"Es kränkt mich" , fuhr Yvonne fort und löste dabei 
wie in gedanken ein Band, das ihr leichtes Gewand 
über der linken Schulter festhielt, "daß selbst in den 
Domestikenzimmern häufiger . frische Gartenblumen zu 
finden sind als bei mir. Meine Kammerzofe brachte 
erst gestern einen herrlichen Strauß roter Rosen mit 
heim, Sie wissen doch : meine Marion. 

Pierre riß den Mund auf und versuchte irgend etwas 
zu sagen. Aber es gelang ihm nicht. 

Yvonne fühlte den Augenblick ihres Triumphes 
nahen. 

"Wie froh wäre ich, wenn mir einmal einer in früher 
Morgenstunde einen Blumengruß in das Schlafzimmer 
brächte. Ganz früh, ganz unbestellt und unerwartet", 
flüsterte sie und trat so dicht an den jungen Menschen 
heran, daß ihr warmer Atem sein Gesicht streifte. 

"In das Schlafzimmer brächte", wiederholte Pierre 
stotternd. "Gnädigste Gräfin, soll Marion - - ?" 

"Dummes Kerlchen!" Yvonne gab ihm mit ihrer 
weichen, weißen Hand einen leichten Klaps auf die 
Stirn. "Ist denn Marion - ein er?" - - Der Bursche 
z.t.Jckt~ zusammen, wie von einem ungeahnten Wohlge
fuhl uberschauert. Dann fuhr er sich mit der Hand 
über die Augen und richtete sich lachend hochauf. Er 
war erwacht, er hatte begriffen. 
~in warmer 'Yind fuhr über den Garten und spielte 

mIt Yvonnes lelChtem, weißen Kleide. Er fing sich in 
dem Faltenwurf des Rockes, zog eine scharfe, senkrechte 
Furche zwischen dem schlanken Bau ihrer Beine und 
ließ die Formen des jungen Leibes deutlich sichtbar 
hervortreten. 

Pierre trank mit überquellenden Augen die Herrlich
keit, die sich ihm darbot. Donnerwetter; das war doch 
noch etwas anderes als die etwas eckige Marion. Jetzt 
war er ganz Mann, ganz Held, ganz Herr. 

. "W ann, gnädi~ste Gräfin?" fragte er kurz und mit 
eme~ st?lzen LacheIn auf den vollen Lippen. 
, MIt ~elßem .Atem hauchte ihm Yvonne etwas in das' 
Ohr, bhckte slCh scheu um und eilte auf einem Seiten
wege dem Schlosse zu. 

. Seit j.~nem Zusammentreffen zählte Gräfin Yvonne 
m nervos~r Unruhe die Stunden, die sie noch von der 
Ankunft l~J.res Gatten trennten. Mit einem Gemisch 
von ~ eugler . und Furcht malte sie sich den Sieg aus, 
den sIe auf dIese gewagte und gefährliche Art über den 
Grafen Grunöt zu erringen entschlossen war. Kein 
Zweifel: der Gärtner hatte angebissen. Er würde in 
s:iner tollen Verliebtheit am Donnerstag früh kurz vor 
funf Uhr an ~em ~'pheugitter empor klimmen, durch 
das gewohnhettsgemaß offenstehende Altanfenster in 
ihr Schlafgemach steigen, seinen Blumenstrauß abliefern 
und - - ja, und dann natürlich ihre weiteren Befehle 
erwarte~. Ge~iß: so m~ßte sich alles abspielen, und 
d~nn w':1.rde SIe, wenn sIe das ' Rollen des Jagdwagens 
horte, Larm schlagen, das elektrische Läutewerk in Be
wegung setzen; die Dienerschaft würde herbeistürzen, 
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sie würde die Türen zum Korridor und zum Arbeits
zimmer des Grafen öffnen und, während der dumme, 
genarrte Pierre mit Windeseile zum Fenster hinaus ver
schwand, würde sie halb ohnmächtig ihrem Gatten an 
die Brust sinken, im Nachtgewand, aufgelöst, hinge
geben - - nicht loslassen würde sie ihn, umschmeicheln 
würde sie ihn - locken: Was der andere, der Fremde 
sich holen wollte, nur pu sollst es haben - nur du -
nur du ganz allein - - -

Und dann würden sie ja noch immer zeitig genug 
~wischen neun und zehn Uhr lunchen können. 

* 
Im Dorfe Saint Maurelle schlug die alte Kirchturmuhr 

zwei blechern klingende Schläge. Der Mond trat hinter 
eine dicke Wolkenwand und schien mit den drei ver
dächtigen Gestalten im Komplott zu sein, die sich lang
sam an das Schloß heranpirschten, während der vierte 
im Bunde, der biedere Kneipwirt Andre, in gesichertet 
Entfernung den etwa notwendigen Rückzug deckte. 
Mit hastigen Schritten ging es durch den stockfinstere,tl 
Park. Alles lag im tiefsten Dunkel, kein , Fenster des 
Schlosses war erhellt und nur weitab im Gärtnerhaus 
brannte noch Licht. Dort band Pierre seinen Blumen
strauß für das gräfliche Liebchen und pfiff dabei einen 
frechen Pariser Gassenhauer. - - -

Jetzt stand die edle Kumpanei vor der Parkfront des 
Schlosses. Dicht wucherte das Gerank des Epheus über 
das Gemäuer hin. Rasche Flüsterworte der Verstän
digung, wurden ge_wechselt. Dann schwant:I sich der 
Wohlrasierte lautlos und mit affenartiger Schnelle an 
dem Gitter des Eheus empor und war nach wenigen 
Sekunden in Höhe des Altanfensters. -

Yvonne hatte in äußerster Erregung seit elf Uhr ohne 
Schlaf gelegen, sich nervös in ihren Kissen gewälzt und 
dauernd auf das leuchtende Zifferblatt der kleinen, 
silbernen Standuhr auf ihrem Nachttisch gesehen. Jetzt 
war es zwei Uhr. Jetzt rollte der Zug, der ihren Gatten 
brachte, durch die Nacht. In einer Stunde würde er 
in Mont St. Jean sein. In weiteren einunddreiviertel 
Stunden würde Pierre mit seinem Blumenstrauß draußen 
am Fenster erscheinen, in das Zimmer steigen und dann 
würde die geplante Komödie ihren weiteren programm
mäßigen Verlauf nehmen können. Eine Sekunde lang 
erwog Yvonne den Gedanken, daß der Gärtner vielleicht 
auf ihr Spiel nicht eingehen und sich Zudringlichkeiten 
erlauben könnte, sie vielleicht gar - - - Das junge 
Weib lächelte bei dieser Vorstellung, die ihr absurd und 
unmöglich schien. War sie doch seine Herrin. -

Die Mondscheibe schob sich langsam wieder hinter 
der Wolkenwand hervor und goß ihr mattes Licht über 
die Gartenfront des Schlosses. Yvonne wandte, von der 
dumpfen Helle angezogen, ihr Gesicht dem offenen 
Fenster zu. Ein leises Geräusch machte sie aufhorchen. 
Da ~ was war das? Im Fensterrahmen erschien der 
Schatten einer männlichen Gestalt, schwang sich auf 
das Sims und stand plötzlich in ihrem Zimmer. 
"Pierre!" durchfuhr es die Gräfin. Der Unverschämte; 
was wollte er jetzt schon? Sollte er, von der Aussicht 
auf ein Abenteuer verwirrt, die Zeit nicht haben er
warten können? Fast zwei Stunden waren es noch bis 
zu dem verabredeten Zeitpunkt, bis zu der Ankunft 
ihres Gatten. Unmöglich konnte sie den Burschen so 
lange Zeit in ihrem Zimme~ dulden, ihn hinhalten - -
hinhalten - womit? 

Yvonne erschauerte. Die Gestalt hatte sich vom 
Fenster losgelöst und war einige Schritte nähergetreten. 
Die Gräfin überdachte blitzschnell, ob sie aus dem Bett 
springen sollte. Der Mann näherte sich langsam ihrem 
Lager. Jetzt stand er dicht vor ihr, das Gesicht der 
Dunkelheit des Zirpmers zugewandt. "Pierre",,' zischte 
~ie Gräfin. Der Mann schwieg und beugte sich langsam 
uber ~hr Bett. Jetzt s.ah Yvonne, fast gelähmt vor 
S.chrecken, in ein fremdes, begehrlich grinsendes Ge
SIcht. Sie versuchte zu schreien, - aufzuspringen. Ihr 
Herz stand sekundenlang still. Kalter Schweiß trat auf 
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, ihre Stirn. Sie fühlte nur noch wie ein harter h' b 
M d 't 'ld f ' , er er .un , ~I ,!I. en, rechen Küssen den ihren schloß 
:WIe zweI kr~~tIge ~änd~ ihre Schultern packten und 
Ihren Oberkorper In dIe Kissen drückten , ' . 
schweres Gewicht sich über sie warf und ein St;:W eIn 
Rausch und Feuer ihren Körper durchflutete D von 
schwanden ihr die Sinne. _ _ _ ' . ann 

* 
~em. Gärtner Pierre fiel es in seiner Liebestollheit 

un ~eIn~m Abenteuerdrang nicht weiter auf daß zwei 
verdachtIge Gestalten mit einem H dk"ff' h . . t B' an 0 erc en 1m 
;:1 bnf hOlgen uZm .Ihn herumschlichen, als er pünktlich 

.r e. 0 enen elt den Weg nach dem Schl sse 
Rut h~IneD Strauß ausg~~ucht schöner Ro~en ~ntd~~ 
. ec en. er Morgen dammerte schon stark als der 
J~.nge Mensch sich dem epheubewachsenen Gemäuer 
naherte. Er war noch etwa zwanzig Schritt von dem 
Schlosse entfernt, als er aus dem weitoffenen AItan-

eie finf) ein ~ö(*,e( 
~r~ walin ~I)ton .3~ne.2 fagen, Wenn (Sie ~ nicf)t I)rrjle~en, fld) in ber guten 0e'ell_ 
,u/a" e eo au mau/en. lUucf) bit :Damen Wenben i~re 0unjf nur i I' 

0efellfcf)atter au, ber geijfreicf) unb amarant au plaubern I)erjle~t :D~~e~ fl':.tt~~ 
nicf)t allgeboren, fonbern fann I)on Jebermann erlernt werben' nacf) b unI' I I' 

:met~obe bed Dr. ,(amberf: .:mie man ba' plaubern unb bie stun" e~ ge~ a en 
baltung erlernt.· :man acf)te aber barau{ bajj man aucf) bi e fe.'t! I' er .. )lter-
6enn e~ Werben minberwerfige :nama~m.: fogar au ~8~erem preife ~~~~n~ er~~\t, 
~um gr8jjten :teil nur lUud~(lge au~ bem Dr. '(amberf'jmen :aucf)e ent~ 0 en, e 
bem reicf)en .3n~alt: :mle man gefcf)hft 0efpräcf)e anfn6pf! unb ficf) gebilbet :~~ew~~11 
aUdbra(ft, lI1ie man ble (Scf)acf)tem~elt u. :aefangen~eit ablegt, Wie man lDamen~ en 
im (Sturme eroberf unb eine unbe3wingl. 3aubermacf)f auf bie 3'rauenWelt au~abt~ie 
I)erfagenbe <ßell1räcf)sjfojft bei :aefucf)en unb :Uorjlel1ungen, bei Xifdi auf ber (St~afje 
bei ston3erfen, 'Im X1)eater, auf :a~llen uf\l1. 0egen <Einfenb. \)on 11ft. 4.10 ober unte~ 
:nad)na~me \)on :mr.4.60 franfo ~u be~le~en \)on :8u~l)anbfung :tBnnhrlf~ 

,Ce f P a f g, :tBfnllmül;lenj1ro;e 49, III. :aacf)er-proll>eft pojffrei unb fojfenlos. ' 
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DIE ZYL/NDERMODE Pol 
Zylinder, Bubikopf, Herrenwäsche ... und noch was - was unterscheidet uns von den Herrn? 

fenster des Schlafgemaches seines gräflichen Liebchens 
einen Mann heraussteigen und sich blitzschnell an dem 
Gerank herniedergleiten lassen sah. Der Bursche blieb 
wie angewurzelt an seinem Platze stehen. Mit wirren 
Augen folgte er jeder Bewegung des Fremden, sah, wie 
er gewandt auf festem Boden landete und wie eine 
Katze im Buschwerk verschwand. 

Der gute Pierre stand lange und unbeweglich mit 
offenem Munde. Mühsam fand er sich in einem halb
wegs geordneten Gedankengang zur4ck. "Soll man das 
für möglich halten?" glitt es ihm durch den schmerzen
den Schädel. "Also, so eine ist die Gräfinl Mit einem 
ist's ihr nicht genug, gleich zwei in einer Nacht!" .. 

Ehrliche Entrüstung leuchtete aus den etwas bloden 
Augen. "Der arme Graf!" dachte der Bursche, hob den 
Rosenstrauß vom Boden auf, der ihm im Schrecken 
entfallen war, und - schlich damit zu seiner Marion. 

* 
Als Graf Grunöt pünktlich um fünf Uhr morgens 

auf seinem Schlosse ankam, fand er den Kammerdiener, 
der ihn erwartete, schlafend im Vestibul, das übrige 
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Personal unsichtbar und nur im Domestikenflügel, in 
dem kleinen Zimmer der Zofe Ma:rion, schien ein mattes 
Licht zu schimmern. Der Graf weckte ungehalten den 
pflichtvergessenen Diener und ließ sich von ihm die 
Korridortür seines Arbeitszimmers aufschließen. Wüste 
Unordnung prallte ihm entgegen. Graf Grunöt trat 
hastigen Schrittes auf den Tresor zu. Er war kunst
gerecht erbrochen und ausgeräumt. Sein Familien
schmuck, ein uraltes Stück von ungeheurem Werte, 

''''~~;;:;;::''~'f~;;;~;;;;;;;''I==_' 
Dr. Ho//bauers ges. gesell. Entfettungs. Tabletten 

ein fIOllkommen unllchädlichell und erfolgreiche. Mittel ~ 

ohne Einhalten einer Diät =::. 
Keine SellilddriUe. Kein Abfiihrmittel. 

AusfiJhrt. BrosätiJre gratill. § __ =_ 
Elefanten-Apotheke =-~!:(~'!',;h~ti~f:'j -
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zahlreiche Papiere und bares Geld waren geraubt. Ent
setzt warf der Graf den Blick nach der Schlafzimmer
tür seiner Gattin, Sie war halb offen. Der Gedanke an 
einen Raubmord schoß durch sein Gehirn. Er stürzte 
auf die Tür zu, stürmte in das Schlafgemach. Da lag im 
Dämmer des Morgens, schön, mit geröteten · Wangen 
und verlangend halb geöffneten Lippen sein junges 
Weib und schlief und träumte und lächelte im Traum. 
Lange ließ Graf Grunöt den Blick versonnen auf dem 
lieblichen Bilde ruhen, dann schlich er leise aus dem 
Gemach. 

'" 
Während Telephon und Telegraph spielten und die 

Kunde von dem Einbruch allen Amtsstellen und auch 
dem Pariser Polizeipräfekten zutrugen, erwachte 
Yvonne, rieb sich die Mattigkeit aus den Augen und 
kleidete sich an, ohne ihre Kammerzofe in Anspruch 
zu nehmen. Pünktlich erschien sie zum Lunch in der 
großen Glasveranda, zu ihrer höchsten überraschung 
von ihrem Gatten stürmisch an die Brust gerissen, mit 
Küssen überschüttet und immer und immer wieder um
armt. Dann erst sprach Graf Grunöt von dem Ein
bruch. Sie hatte natürlich keine Ahnung und war ehrlich 
entsetzt, als der Graf ihr erzählte, daß die Täter durch 
ihr Schlafzimmer in seinen Arbeitsraum eingedrungen 
seien. "Es müssen zwei Mann gewesen sein", sagte der 
,Graf, "ein dritter hat offenbar in deinem Zimmer Wache 
gehalten und seine Kumpane gedeckt," Yvonne zuckte 
bei diesen Worten leicht zusammen, ein toller Gedanke 
schreckte sie auf. Aber schnell faßte sie sich und · sagte 
wie nebensächlich: "Wohl möglich, einmal glaubte ich 
wie im Traum ein Geräusch zu hören." - -

* 
Als am Morgen nach der ersten, gemeinsam ver

brachten Nacht Graf Grunöt und sein junges Weib -
nun wirklich sein Weib - durch den Park schritten, 
schmiegte sich Yvonne pötzlich dicht an den Arm 
ihres Gatten. "Ich habe einen Wunsch, Liebster", sagte 
sie leise. "Wünsche dir, was du magst, es ist im Vor-
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aus erfüllt",lächelte Graf Grunöt und streifte mit lieben
dem Blick die schlanke Gestalt. "Weißt du, der Pierre, 
der Gärtnerbursche, verfolgt mich seit einiger Zeit mit 
so unverschämt zudringlichen Blicken. Tu mir den Ge
fallen und entlasse den RüpeL" 

Graf Grunot nickte Gewährung. 
"Und dann, Geliebter, kündige doch auch gleich der 

schamlosen Person, dieser Marioil. Ich weiß bestimmt, 
daß die beiden ein Verhältnis miteinander haben." 

Silbenrätsel 

Die fünfzehnjährige fesche Lu kam um 10 Uhr abends von 
einem Souper.dansant und erst um 2 Uhr nachts nach Hause. 
Was hat sie unterwegs verloren? - Die richtige Lösung des 
Rätsels erteilt die Antwort. 

Aus den Silben: 

~a - cu - des - die - dis - do - e - ge - gli - her - in - kre -

le - leib - lin - me - nar - ne - 0 - 0 - on - ra - ro -

schi - sehn - sous - sucht - ter - tik - ti - u - un - wan 

sind 11 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen das verlorene Gut bezeichnen. Die 11 Wörter 
bedeuten: 

1. nicht sichtbare Damenkleidung, . 
2. Vertrauensbruch, 
3. Liebeskunst, 
4. Vorname. einer Filmdiva, 
5. pikantes Empfangskleid, 
6. Liebesverlangen, 
7. beliebten Likör, 
8, wertvollen Pelz, 
9. bedeckten Körperteil, 

10, Vornamen eines berühmten Malers weiblicher Schönheit 
11. bequemes Liebeslager. ' 

• 
Be s u c h s kar t e n ~. R ä t sei 

Diese Dame führt den vielverspremenden Vornamen Leda. Ihre 
Besumskarte lautet; . 

Leda Beme 

. Wel<hen Beruf hat Leda? 

* 

Ein stummer Diener 
Den Eins geht täglich Frau und Mann. 
Zwei. Drei kein dummer Mensch sein kann. 
Oft mußt du näch dem Ganzen sehn, 
Wenn du den rechten Eins willst gehn. 

. Aujl(5sung der Räts;! aus Nr. 22: 
Silbenrätsel 

Alimente! - Adam, Lumen. Impotenz, Melone. Lehar, Nutte, 
Türke, Ekstase. 
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EHELICHES 
Nr,2:J 

bereits die Lehren meines Buches in die Praxis umge
setzt. Ich lebe nämlich nicht mit ihr zusammen . . !" .. THEORIE. 
EINE FRAGE DERZEIT. "Mein neuestes Buch hat den Titel: "Die Kunst, ver

heiratet und doch glücklich zu sein". Ich behandle darin 
die schle.ichenden Herrschsüchte der Frau, die Übel, 
die sich aus dem zu engen Zusammenleben ergeben, 
die Reizlähmung durch Gewöhnung aneinander usw. 
und die wirksamste Bekämpfung der Dinge." 

"Wie kannst du darüber urteilen, du bist doch nicht 
verheiratet!" 

"Sei nicht böse, Melitta, wenn ich mir als Doyen 
unserer Familie und als Vormund deiner Tochter eine 
indiskrete Frage erlaube. Ich glaube, an ihr eine - -
na - Metamorphose des · Volumens wahrgenommen zu 
haben, die bei einer Braut immerhin etwas beängsti
gend ist . . .. Ich war seit je ein Gegner des langge
zogenen Verlobtseins. Wann ist Hochzeit?" 

"Wer sagt dir das? Seit zehn Jahren bin ich ver
heiratet. Verheiratet und doch glücklich. Ich habe sogar 

"Hochzeit ist sehr sanft ausgedrückt: es ist aller
höchste Zeit - - I" 
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PERSISCHE liEBESGESCHICHTEN 
Eine Sammlung erotischer Erzählungen aus dem alten Persien 

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

Keine Sammlung schon Ij"eschrlebener oder schriftlich Uberlleferter Brzählungen sondern 
Mitteilungen des Volkes selbst, die der Verfasser In jahrelangem Aufenthalt Im Orient 
gesammelt hat. Der Verfasser hat es In· kaum glaublicher Welse verstanden, In die ge
heimsten Falten des persiSchen Lebens einzudringen. Br schuf ein Buch, das dem wissenden 
Menschen viel Freude machen und das Jeder Verliebte Immer wIeder zur Hand nehmen wird. 

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

DER MOSKOWITISCHE EROS 
Eine Sammlung russischer dichterischer Erotik der Gegenwart 

Mit sechs Illustrationen von Boris Grigorjew. 
Die erste Ausgabe dles~ eigenartigen Buches war In kaum fUnf Monaten nam Brsmelnen 
vergriffen. FUr die zweite, die Infolge andauernder Nachfrage jel1t neu aufgelegt wird, 
wurde In Boris Orlgorlew ein Illustrator gefunden, der fUr diese ganz besondere Kunst~ 
gattung Zeichnungen von unerhörter Pikanterie und BlnfUhrung In das Wesen russIscher 
EroHk schuf. Dazu bringen die teils zart pastellierten, teils leidenschaftlich bewegten Br
zllhlungeh und Novellen 61lder, die uns unbekannte Wildnisse der russischen Seele xeli.en. 
Leidenschaft und genleflerisme Ironie sind In dem Bande vereint, der fllr kunstveratllnUJa'e 

Feinschmecker ein nom unbekanutes und genuflrelches Oeblet er6dllleM. 

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

Boccac.cio 

DAS DECAMERON 
Mit 128 Illustrationen von T. Johannot, Grandville, Nanteuß u. 8-

Oberseljung von A. G. Meissner 
Im Oegensal1 zu den anderen Ausgaben, betonen die vielen entzllckenden D1ustraHonen 
dieser! AUsgabe den erzIIhlenden dramallschen Ton In Boecaeelos unsterblicher Novellen~ 
sSamm ung. Eine besondere Ueberraschung fUr aUe Freunde einer gepflegten, bilderreichen 

prache Ist die auflergewöhnllch schöne, klare, nlmts verhUUende Uebersel1ung von A. O. 
Melssner aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, die den Stempel dieser graUen Zelt 
deutscher Sprach kunst trägt, und bel der aüch die gewagtesten Situationen spielerisch vor~ 
Ubergtelteten. - Die Ausstattung der 11 Bände zeigt bestens die Ubllche Sorgfalt des Verlages. 

5 Bände mit je 20 Bogen auf schönstem holzfreien Papier 
Ganzlwd. 20.-. Halbldr. 28.-. 
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HßS 00 ""üroD-lldl1erlelde-Wes1 
vls-a-vls ' dem Wannsee-Bahnhof 

Fernspremer: Karlstr.1'15 /.Ichierleide 395 

Dienstag, Donnerstag, SOnnabl?l1d ·tI. Sonntag 

. ü(sells(hal1s-Iößzobend 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIdllllllllll!IU')I1111111111I11111111111111"111111111111111111111111 

n 11 dio ideale Nerven- I 

I1 ,., tmantfU ~:!'d=!' N:~~!~nd:; 
~~~~~~~~~.~~ Nährstoffen unbediugt l zugeführt werden muß. 

Die Wirkung ist glän-\ 
zend be!lutachtet u. erprobt. Originalpad<g.Wochenquantum 
3.- M., 3 faches Quantum 8.- M., 8 faches Quantum 15.- M. 
Erhältlich in "I!en A.pothcken und Drogerie!!.. Lassen Sie I 

sich nichts anderes anbieten. 

d))l)tmQPl)Qrmll ~. m. b.i;.; mQ9C)d~ur9 7 

Jahrg.27 
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bas befte 'fein möd)te. ~Ie 

{tibtnbe 
___ Kapelle Homo "' . Orlll.nöl Dondnll bond rttttt lltfl'Ö' t 
,cu- r'i..·U,,:IDifmert1borf, ~ünf3e1ttr. 42, an ber u~(anbftr. I.======~~~-r~~~~~~~ 
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. 3elt, In unb au~er bem InstItut .• tllnde, sex. Neurasthenieu. vorz.Alters-

·flilliger :Uerfanb. 

frau Cf. ftarrt~n 
P REGEHR TAnzsportlehrer l7'\amen, unb Ci.errenle1.rfrdffe. B erseheinung.,.ein!'nreg!-nd.u. krät'!ige~d. 

• , u , ;(..I ;'.,J '! Hormon~Yohlmbm~Prapar"t.Fachanthclt 
. begutachtet u. empfohlen. - Einzel- u. 

Kurpackung. In jeder Apotheke erhältl. 
Aktl"n - Gesellsch. HORMONA. 

• Fabrik organo~therapeuti."her Präparate :Jllondaine :Jflaler' DUsseldorf. Graftenberg . 

(.!\'ranlenbef)anblerin) 
150mburg .:; 

:Dlld)aelieftrajie 64 B 

Grazl3se Sujets, ein- u. mehrfarbig, 'u c h t 
bekannter Zeitsmriften. Verlag (Offsetdruck). 
Probe - Arbeit mit Honorarforderung unter 

"Zeichner" erbeten an 
Almanach - Kunstverlag, Berlln SW 61 

Vornehmer MASSAGE~raUen 
Massade- A Nie URE ve;langt meine auf-

~ elektrische Vibration. Vio- klarende.n Prospekte. 
Salon JUNO Hochfrequenz. InVallden_!FPortOfrele Zustellung. 

.tralJe 94 <Chausseurr.) rau Bertha Lage
Potsdamer Sir. 68, !Stadtbahn Lehrtei' Bahnb., mann, Hamburg 22. 
11 remis, a. d. Bülowstr. 1 Untergrundb. Stett. Bahnh: I 
Kurfürst 4671. ,----------" 

~
' Sind Ihre Augenbrauen und Augen- , - -.--1\11---- IVI a ~ sag B lin Wort 1 ~ ".,impern so schön als die meinigen - Töcht •• lwlsseUSB 1'1 g on die 

~~ ... ~ Sie kön.nen dieselben ebenso haben.. E YE ~AS HIN Am a Ii e Ha h n. Pots· C I ~ PA, Schllnebury, frau~nwelt! 
.J ~ mamt dle'Augenbrauen und Augenwlmpern ·dlmter, vera damer Straße 41 a, IlI, von BelzllrerStr.2,obcrateEtage. ..." 

, ' ~: längert und versmönert sie. Folgen Sie uns. Anweisung 10-8 Uhr, auch Sonntags 
",", u~d Sie werden Ihre Smönhe!t, Ihren. Reiz und Ihre An- VOR N EH M ES Scho··nbl.-ts 

zIehungskraft um 1000{0 erhohen·. EIDe Smamtel ist ge- MASSAG oe 
nügend. Durmaus unsmädlim. Zusendung per Post nadl Erhalt des E.. I1 gB 
Preises von 3.00 M. die Smamtel. Senden Sie Briefumsmlag mit Ihrer INS T I TUT P e 

Fort mit allen 
wertlosen Ange- C 
boten .auf hygie- Q) 
nischem Gebiete. '
Lassen Sie sich .c 
nicht irreführen ; 
durch vielver- Q) 
sprechende hoch- .0 
klingendeAnprei- '5 
sungen. Meine I\S 

Adresse ein. L. Stoslk, Berlin-CharloHenburg, SchloBstr. 57 medizin. Bilder. Staat!. 11"- K Irh ." 18 
prOJt.. Schwester Schnlz, B . I . sr. , p. r. 
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= Unsere verehrten Leserinnen und Leser ' = 

t,,;~;;,;,~;~~,,~~~~~;;:~~:.~;;J 
floltwelblr. 181, links. nah.B. Ullt1unburgplafz 

:7Hasseurin 
Staatl. gepr. 

v, ZEDDELMANN behördlicherseits 
EfeRtrisdj" Pioratiol1 • Pio Hodjjrequl/l1z geprüften undge- '0 

Wal111el1oäder nehmigten, kräf- C 
Sprechstunde 10':'8 tig wirkenden J 

Bayrt'uther Str. 41, part. I Fernr.: Noflendorf 5909 0 r iginalmittel C 

aller Sy.teme HHB11Ddlhinien, MASSAGE L lEB ~:;~~~nd~~~~h ~ 
neu undllebraucht e SB enUNIII. Marquardt in .. b .. edenklichen ~\ 

90 Ma k an mit Garantie, F II b h '" von . r Reparaturen und Zubehör I verblOffende Erfolgel C, Neue Königstr.11. v . pt. a .u el'rasc eu- C 

Sdhre~mmasdbinen 

H. AUERBAC H HuUa lIIar, BerUnW, n an-Itrür~ Vornehmer de Wirkg. evtl. .c 
nrzogsn nach: ....." fI'l ass a g u - S a I a n schon in wenigen () 

~~B~e~r l~i~n~W~8~,~K~a~n~o~n~i~e~r-:.::S~tr~a~&~e~1~1~~~K~1~e~l~s~ts~t~r~_ ~:S~9~n~I~ Eisiebenersfr. 17 HA MB U R G Stunden. ~ 
___ ente Etage, links. Am e I u n g s t l' alle 8, 11 ReinE BBrufssförung 1_ i 
RusslschB SpraChlEhrE 2 Mlnut. vom Jungfenrstieg Vollkornißlnunschldllchl Q) (Ausschneiden und ausgefüllt an eine Buchhandlung senden 

oder direkt an den Almanach-Kunstverlag, Berlin SlP' 61) 
M f\ "." URE PICKEL Viel. Dankschrb. ~ .1. U . Diskret; Versand äi 
Kalkreuth.tr.7,III.Etalie ".TESSER per Nachnahme. 

B E S T E L L S C H E IN '(KNOllen~:;I~~~~~::: ·~~neinfames wunder- ~ 
- - - bares Mittel teile gern Frau Amanda Uraaf 

~~~~~~;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;; Smwester Ann! Jedem kostenlos mit. früh. Bezirkshebamme 

Ich bestelle hiermit zur regelmä6igen .Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben,-

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

Gencue Adresse: ... --- .. ---.--.. --.-------... --------------···-... -.-.-..... -.... -- ... -.-........... -.. ....... -
(Deutliche Schrift!) 

Saager,ärztl.geprüft, FRAU M_ POLONI Hamburg K 5730, 
Hannover A lt9, WandsheckerChaussee87 

Kurflirden.~. 1671. Edenstra';e 30 A. 
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~ ~ § ~ ud Sie lest 
~ S M ~~U.~· ~ entsdl~oss~nlhrenMe?-= = struabolUiSorgen ein 
- • • - E . § ~ ~ § n1e zu bes~itenA' sfo 
:: Ist das hervorragende Spezlal.Nervenllährmlttei bei § ve! ange,!l le u -
:: Energielosigkeit, Schwäche, Unlust, MÜdigkeit. Preis :: kl~lguber eine franz, 
:: 3,- M, dreifache Packung 8;- M, aechsfache Pa,d<Ung :: Toiletteintimität 
:: 15,- M. Glänzend begutach.tet. Das Beste vom :: n . . 
:: Besten. Prospekte gegen 30 Pfennig In Marken.:: IUe Ist DlOlUldt' 
§ Erhältlich i~ all~n Apotheken und Dro~eD. Lasaen § Diskret. k 0 s t e n los = Sie Sich 11lchb anderes anbIeten. = Z 11 . e 
§ .,PEMAPHARMH 6. m. b. H., Malldebarll E uste ung durdl das 
§ Starkt die Sch".,achanl § Ve~dbaus "KOlmB-
511111111111f11111111111111111111111111l1l1l1ll1l1l1ll1ll1l1l1l1l1l1ll1ll1l1lli ftka , Kambufg ZZ. 
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Vergessen Sie nicht am Wochenende das ABC mit nach Hause zu nehmen I , 

Das ABC Zur Zerstreuung im Hause und auf der Bahnfahrt die 

bringt alles = anbUckendsten Novellen, - besonders fUr die Fra~ die 
- Mode; tUr die Jugend den Sport, fUr das Alter den WItz. 
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