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VON 

HUBERT MIKElTA 
===== 

ZEICHNUNG,EN VON HOLLER 

G anz früher, nom vor dem großen Kriege, 

als wir noch wie im Paradiese lebten, wir 

wußten es nur nicht, da wohnten Raffkes in der 

Mulackstraße, Berlin J. D., janz draußen, wie der 

Berliner sagt. Zuerst ' hatte Papa Raffke - es 

war kurz . nach seiner Verheiratung mit Emma 

Schultze, deren Vater eine gutgehende Destille in. 

Weißensee besaß - lange geschwankt, ob er den 

kleinen Grünkramladen in der Mulackstraße über .... 

nehmen oder eine Portierstellung im vornehmen 

Westen vorziehen soHte. Da hatte aber schließlim 

Emma ein Machtwort gesprochen, so daß sich Raffke 

für den GrünkramkeHer entschied. ~> Mensch, Raffke,« 

sagte sie, >~du wirst mir doch nich so blamieren, det im 

wie ein Unwetter über die Menschheit herein und 

warf sämtliche Begriffe durcheinander. Max Raffke 

erfaßte die Bedeutung des. Augenblims und legte 

sich mit Hilfe seines Schwiegervaters auf die Fabri ... 

kation von Konserven. Er fing ganz bescheiden 

an. Aber das Geschäft mit der Heeresverwaltung 

machte sich so gut, daß er in kurzer Zeit aus der 

Mula<:kstraße in die . Köpenimer Straße übersiedelte 

und hier eine Konservenfabrik en gros Raffke 

G. m. b. H. errichten konnte. »Det Ding is richtig!« 

sagte sich Raffke. Bis die Heeresverwaltung eines 

Tages bemerkte, daß die Raffke=Konservennicht 

ganz tadellos waren. Raffke zahlte Strafe, saß 

zwei Monate und stellte sich und seinen Betrieb 

um. ·Aus der Konser • . , 

venfabrik wurde eine 

vor de Reichen de T rep= 

pen scheuern soll! F ritze 

Sdmltze, wat mein Oller 

is, sagte mir bei meine 

Konfirmation: Emma ... 
ken, so sagte er, een 
Hund an die Kette taucht 

nischt. Wenn de dir een ... 

mal in den heiligen Stand 

der Ehe verfoofen soll ... 

test, nimm nie eenen 

Briefträger oder ' eenen 

Portier, sondern nur 

eenen freien Koofmich, 

der wat verdienen kann. 

Zaster is der Dreh vons 

Janze.« Diese Lebens. 
weisheit leuchtete Raffke 

ein. Der Laden ging 
auch ganz gut. Da bram 

.' plötzlich der Weltkrieg 
.Mein, 'Frau - Herr Baron von Prine/witz, ,,' strammer Ker/, 

nic6 wanr, Herr 'F"lnerrI9' 

Seifenfabrik. Noch einige 
Male geriet Raffke mit 

den Behörden in Konflikt 

und sah sich gezwungen, 

die Branche zu wechseln. 

Aber immer kam er 

mit einem blauen Auge 

davon und häufte 

~sdmöden Mammon<. 

Heute ist Raffke ein 

gemachter Mann. . Er . 

besitzt eine Villa, zwei 

Autos und alles dazu. 

gehörige. Schmunzelnd 

reibt er sich die Hände 

und meint zu seiner bes. 

seren Hälfte: ~ Emma, 

det Ding hätten wa 

jedreht!~ 
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So oder ähnlich ist der Lebenslauf der meisten auf seine Art. Erzeigt nun den Leuten erst 

Leute vom Raffketyp, und zwar nicht nur bei uns, recht, was er sich · alles leisten kann. Er führt 

sondern in aUen Ländern, die vom Kriege berührt ein großes Haus, zieht sich talentierte Junge 

wurden. Die meisten dieser Neureichen bilden wenig . Künstler in seinen Kreis und spielt den Mäzen . 

RajfRt's S~wit'riIlRt'lten im Rt'staurant: 
• 'F11ellt'nae 'Fi'st6e r 

repräsentationsfähige Gestalten und sind dadurch 

zu beliebten Witzblattkarikaturen geworden. Sehr 
mit Unrecht. Denn es sind alles tüchtige Men

schen, die zwar skrupellos, aber dafür immer mit 

dem einen berühmten Fuß im Kittchen stehend 
ihren Reichtum erworben ha ... 

ben. Sie sind keine schlechten 

Menschen/ ihre Devise lautet: 

~ Leben und leben lassen,. 

Ihr einziges Manko ist, daß 

die Entwicklung ihrer per ... 
sönlichen Kultur mit dem 
rapiden Anwamsen ihrer 
materiellen Güter nicht Schritt 

halten konnte. Und so prallt 

ihre gesdlschaftlfche Uner ... 

zogenheit, die oft an Naivi .... 

tät grenzt, mit dem kulti .... 

vierten Feingefühl der alten' 

Gesellschaft zusammen. 

• Unerhört, was man für Umganll hat, S~u'tzes 
sitzen in der ,Prozessions' .Loge r 

Sein Name wird in den weitesten Schichten 

bekannt und bekommt dadurch einen anderen 

Klang. Seifle Töchter erhalten in der Schweiz 

eine vornehme Erziehung. Papa hat'i; ja dazu. 

Die zukünftigen Schwiegersöhne werden ehemalige 

Offiziere aus sehr guter 

aber verarmter Familie, 

vielleicht sogar von altem 

Add sein; Seine Enkel 

aber werden bereits, obwohl 

sie die Raffkesche Stupsnase 

geerbt haben, mit ' einer ge. 

wissen Nonchalance das 
, Einglas ins Auge klemmen 

und von ihm sagen: » Ja, 

, ja, unser Großpapa war 
ein volkstümlicher Sonderling, 

aber ein großer Industrieller. 

Glaubt aber ja nicht, daß 

Raffke nicht merkt, daß ihr 

euch über ihn lustig macht. 

Dazu ist er zu schlau und 

verfügt über zu viel Mut

terwitz. ' Er rächt sich . dafür 
'.Frau Raffi,: ,N", alTes was r'~t Is, Max mat6t 

dotb n, ft'lne 'li/ur.' 

, Sein Bild hängt im Beratungs

zimmer unserer Fabrik, und 

erinnert uns zu jeder Zeit 

daran, wie man sich durch 

rastloses Streben zu unge ... 

ahnten Höhen emporschwin ... 

gen kann. F riede seiner 

Asche und uns das Geld.« 
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MODISClfE ATTRIBUT 
'-/0 N 

HUe>EIt-T MIKE.TTA DES HEUN 

Z,elcf,)/wnflen von 'Ref}etsRY nacf.J ~odeffen der 7ir~a (.. WOnsdj, Jberlin W &, LeipJlfler Straße 101-102. 

Ebenso wichtig oder fast noch wimtiger als die An" 
zugs fragen sind für jeden Herrn, der einigermaßen 

Wert auf die äußere Kultur seiner Person legt, all die 
modismen Kleinigkeiten, für die man den Begriff »modi: 

smeAttribute« geprägt hat. 
Jeder Smneider von Qgali: 
tät ist imstande, gutsitzende 
Anzüge zu liefern. Dann 
braumt man sim nur irgend 
eine modische Tabelle vor: 
zunehmen (fast in jeder 
Herrenmodezeitschrift fin: 
detmanAufstellungen über 
korrekte Kleidung zu aUen 
Gelegenheiten> und daraus 
abzulesen, um für die je= 
weilige Zeit und Gelegen=-

Hefter Gabardineallzuu 
für Strand und Promenade 

heit das richtige Kleidungs", 
stück zu wählen. Wenn 
eben nur nimt jene »wim,. 
tigen N ebensämlimkeiten« 
wären, die, fatsm gewählt, 
jede Korrektheit ittusorism 
mamen und Zweifel an 
der Qyalität- des Trägers 
aufkommen lassen. 

Für den Mann von Welt 
ist es nicht wichtig, nach 
der letzten Mode gekleidet 

JL, 
... zu gehen. Im Gegenteil 

vermeidet er den leicht 
snobistischen Unterton des 
»dernier cd«. Nimt die 
Anzahl der Knöpfe, die 
Bügelfalte und Taillenform 
sind für die Eleganz ent .. 

"scheidend, sondern eben 
die »modismen Attribute«. Man versteht darunter ge
wissermaßen den modismen Rahmen " des Herrn, ~ie Hut, 
Kragen, Wäsme, Strümpfe, Smal, Handschuhe und sogar 

" den Spazierstock. Wahre Eleganz geht von innen heraus 
angezogen. Also beginnen wir mit dem Hemd. Die 
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große Mode des Sommers ist die weiche bunte Wäsche, 
ausnahmsweise einmal eine wirklich praktische Mode, die 
sich, wenn nicht alles trügt, diesmal ihrer Bequemlimkeit 
wegen bis tief in den Winter hinein halten wird. Es 
ist selbstverständlich, daß bunte Hemden nur zum Tages
anzug getragen werden können. In der Regel ist das 
bunte weime Hemd aus Zephir oder Oxford gefertigt. 
Es gibt jedom aum Luxusausgaben in Seide, die +war 
elegant, leimt und angenehm im Tragen, aber weniger 
haltbar sind. Perkals toffe, d. h. bedruckte Stoffe, gehen 
in der Wäsche leicht aus und sind daher nicht zu emp .. 
fehlen. H auptsächlich sind Streifenmuster sehr beliebt. 
Der Kragen ist gleimfarbig und wird in zwei Arten ge" 
tragen: In der bis: 
herigen einfachen ge .. 
schlossenen Klapp. 
kragen form und in der 
amerikanismen Form 
mit spitzen Hnden, 
die vorn w"eit aus .. 
einandersoerren. 

Zum Sport werden 
Hemden aus weißem, 
weitmasmigemPana", 
mastoff getragen, der 
die Transpiration des 
Körpers günstig be .. 
einfIußt. 

Z u denStreifen des 
Hemdes muß die 
Krawatte abgestimmt 
sein. Wenn derHemd
streifen sehr breit 
ausfällt, wählt man 
am besteh einen ein .. 
farbigen Binder aus 
Crepe de Chine in 
möglimst zarter 
gleimfarbiger Tö: 
nung. Bei smmalen 
Hemdstreifen paßt 
aum die jetzt immer 

Sc6fa/anzug aus neff6!auem Zephir mit 
dunhef6!auen AufsdiföUen und Ver. 

slihnürunuen. 



noch so beliebte Streifen krawatte aus schwerer Seide. 
Nur muß amb. hier der Krawattenstreifen mit der Farbe 
des Hemdes harmonie~en. Die eigentliche Sommer ... 
krawatte ist die kleine Smmetterlingssmleife, die sim aum 

Kurzes Unterbeinnfeid aus IInflar6enem Z;p6ir, 
dazu seidenes, ti,meffoses Unterhemd und fange 

HerrenstrümpJf? 

am besten zur Gürte1hose ausnimmt. Im Herbst wird 
die smmale Langbinderform vorherrsmen. 

Die im Ausland smon seit langem sehr beliebten 
Knieunterbeinkleider finden aum bei uns immer mehr 
Anhänger. Sie werden entweder aus demselben Stoff 
wie das Hemd gefertigt oder bestehen aus unifarbenem 
Zephir. In England und Wien pflegt der Elegant zur kurzen 
Unterhose lange Strümpfe zu tragen. 

An' warmen sonnigen Tagen ist als Kopfbedeckung am 
angenehmsten der einfame Strohhut aus Pedal stroh mit 
mittlerein Kopf, breiter Krempe und smwarzem Band. Eine 
Modeform ist die . sägearrige 
Auszackung des Randes. Im 
Kurort oder an der See ist 
am V ormittag die weiße 
Wol/hose mit Umschlag sehr 
beliebt. Ein schmaler Gürtel 
aus braunem oder weißem 
Nappaleder mit neuartigem 
~chnappschloß hält das Bein.:< 
kleid in den Hüften fest. 

. Viele Herren, die daheim 
~us Bequemlimkeitsgründen 
da~ Namthemd als Bettge", 
wand lieben, ziehen im 

Hotelbett dep Schlafanzug vor. Er ist bequem, hygienisch 
und wirkt »angezogener«. als das Nachthemd. Pyjamas 
aus Seide oder englismem Zephir, zart unifarben oder 
aum gestreift, sind allgemein üblich. Kragen, Manschetten 

Strandanzug, 6estf?hend aus seidenf?m Sporthema, 
weißer Gürtefhosf?, engfisf!bf?m Strohhut und weißen 

Ledernaf6Sf!bunen mit braunem Besatz. 

und Verschnürung in gemäßigten bunten Farben wirken 
sehr dekorativ. 

Am Nammittag darf zum Promenadenanzug nimt der 
weime Hut vergessen werden. Der breite Kalabreser 
ist verschwunden und hat gemäßigteren Formen Platz 
gemamt. . Der Kopf wird zwar immer nom groß ~ear .. 
beitet, aber die Krempe ist schmaler geworden und wird 
eingerollt und bandeingefaßt getragen. In der Farbe werden 
mode, taupe, steingrau und taubengrau bevorzugt. 

Der Spazierstock, der eine Zeitlang aus der Mode 
gekommen war, taucht jetzt auf der Kurpromenade hier und 

da wieder auf. Jambis oder Perl ... 
bambus mit Elfenbeinknopf oder 
Krücke passen am . besten zum 
hellen Promenadensakko. Hand
sdmhe soUen aum im Sommer stets 

. angezogen werden. Sehr viele 
haben die smlemte Angewohn
heit, die Handsmuhe gewisser
maßen als Attrappe unbenutzt in 
der Hand zu halten. Der Sommer .. 
handschuh besteht aus weiß~m . 
oder gelblimem Was mIeder, ist am 
Rande abgesteppt und mit schwar .. 
zen Raupen versehen. 
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5 Ir i· Inn Inrl 
Von Georg Schöde. 

Zum Verzweifeln war diese Dunkelheit! Nicht 

die Hand vor Augen konnte man erkennen. 

Und dabei sollte man sich nun anziehen! 

Herbert war geradezu wütend, und wenn NeHy 

ihm nicht gerade heute erst den prachtvollen seidenen 

Selbstbinder geschenkt hätte, er wäre wirklich grob 

geworden. So aber schalt er nur innerlich, während 

er eifrig im Dunkeln umhertastete und suchte. 

Dumme Prüderie! Licht durfte er nicht 

machen! - Licht stört die Stimmung! 

- Lächerlich! - Die Dunkelheit 
störte seine Stimmung, aber recht 

gründlich. Dieses unsichere und 
qualvotle Suchen und Tasten 

nach jedem Stück - einfam 

smeußlim I Wo war denn nur 

das verdammte Ding, diese 

Krawatte? - Emsig tasteten 

seine Finger in der Finsternis 

umher. Alle möglichen Gegen ... 

stände berührten sie; nur nicht die 

so schmerzlich gesuchte Krawatte ... 
Klirrrr! - Natürlich, nun hatte er die 

Vase umgestoßen. Da wurden auch smon 

seine Finger naß von dem umherfIießenden Wasser .. 

Wenn nun die gute, neue Krawatte daneben lag! 

Furmtbar! Nimt auszudenken ... 

»NeHy, smläfst du?« fragte er mit Unruhe. 

»Ja!« kam es prompt zurück. 

»Nelly, ich finde meine Krawatte nimt. Darf 

ich mal das Licht andrehen? ~ 
»Untersteh' dim! Im smlafe 

doch. Und durms Limt geht mir 

imme.r die Stimmung verloren; das 

weißt du doch. Suche nur!« 

Herbert konnte einen Flum nur 
mühsam unterdrücken. Dann krab .. 

bdte er resigniert mit den Fingern 

über den Tisch, den Stuhl, schließ ... 
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lich über den T eppim . .. Da - etwas Langes, 

Seidenweiches, Schmiegsames. - Endlich! Da 

war ja die v~rdammte Krawatte. 

»Leb wohl, Nelly. . Gute Nacht!« 

Man hörte das Geräusm eines Kusses. 

Herbert öffnete die Tür und schloß für 

einen Augenblick die Augen, geblend~t 
von der Helle des Treppenflures. 

Er stieg die mit Teppichen be ... 

legten Stufen hinab und zog die 

Uhr. .:..... Hm . .. Da konnte 

er ja nom zum Stammtisch 

gehen; sie waren sicher nom 

aUe da. - - - -
»Guten Abend, Herr Doktor«, 

sagte der alte Oberkellner und 

half dienstbeflissen Herbert aus 
seinem Mantel. ~ Die Herren haben 

Sie schon schmerzlich vermißt.« 

Am Stammtism wurde Herbert mit 

übermütig lautem Hallo empfangen. 

Sein stimmungsvolles Empfinden, das vorher schon 

beim Krawattensumen etwas gestört worden war, 

aber in der Hoffnung auf einen humorgewürzten 

Namttrunk wieder ins Gleichgewimt kam, wurde 

jetzt aufs neue erschüttert. 

»Mensch, was hast du denn für eine giftgrüne 

Krawatte um? Ist das die neueste 

Mode?« rief der dicke Apotheker 

und zerrte an Herberts Krawatte. 

Im Nu hatte er sie gelöst und ein 

wieherndes Gelächter setzte ein. Die 

Krawatte war ein lichtgrüner, seiden_ 

weimer, langer Damenstrumpf. 

. Herbert war starr ~nd kam nur 

langsam wieder in seine »Stimmung« . . 



Triton und Najad~. 



Die fb {um e am 

w-as ist denn das für eine neue Blume, die die Botanik nicht Als der Preis für seidene Strümpfe in geradezu erschreckender 
. kennt? Die' Blume am Herzen? Sie blüht auf duftigen Nacht- Weise in die Höhe schnellte, vermehrte sich die Zahl der Frauen, 

hemden und Kombinationen aus Crepe de Chine, auf Unter.., . ' die für immer auf das Tragen wollener oder baumwollener Strümpfe 
taillen, wo sk durm den Durchbruch der Batistbluse wie durch verzimtet hatten, in eben demselben Verhältnis, 
ein kleines Fenster blic:kt, auf feinen Taghemden, wo sie, zu der , Wenn nun die frischen Blumen unmodern geworden sind, haben 
Form eines 'Kranzes gewunden, das Monogramm ersetzt. sich die ihnen nachgebildeten einer immer größer werdenden Beliebt. 

Man hat die Frauen so oft mit Blumen verglichen; daß der Ver. heit zu erfreuen. Um die reizende Blume am Herzen zu tragen, 
gleich fecht banal und namentlich in unserer heutigen Zeit besonders denkt keine Frau mehr an ihr Ausgabebuch, noch dazu, wo sie den 
unangel>racht wirkt. Denn zwischen Frauen allerliebsten Wäscheschmuck mit geringen 
und Blumen, ~esteht ein großer Unter- Kosten und etwas Geschicklichkeit leicht 
schied: die Blumen werden immer hüb- selber herstellen kann. Sie fertigt Röschen, 
scher, um 'sich zu 'vermehren und Kinder Mimosen, Veilchen, Vergißmeinnicht, Stief. 
zu bekommen, die modernen Frauen da- miltterchen , und Marglieriten je nach ihrem 
gegen verstehen zum größten Teil nichts an.., Gebrauch und der Farbe der Wäsche an, 
deres mehr, als sich nett und elegant zu die die Blumen zieren sollen. Entweder 
kleiden. Das haben sie gelernt. Aber die werden die gestickten Blumen in demselben 
Blumen sind den Frauen doch über. Farbenton gehalten, oder man gestaltet sie 

Qie.neueste Errungenschaft der Mode ist ganz abweichend in krassem Gegensatz zu 
nun das kleine, aus Seide, Band oder Wolle der Wäsche, zu der man sie trägt. 
nachgemadite bunte Florakind, das auf der Unter den Neuheiten, die, wie fast alle 
Wäsche in. der Herzgegend angebracht wird Modeneuheiten, a\Is Paris kommt, ist ~lie 
und dort eine wirklich originelle und reiz- gelbe Rose aut einem Nachthemd aus zitronen-
volle Wirkung ausübt. Die Frauen haben gelbem Crepe de Chlne wohl die modernste. 
sieh mit der Zeit ganz abgewöhnt, frische Sie ist einer lebenden Schwester nachgeahmt, 
Blumen.zu tragen, und halten sich dafür an \ die erst vor kurzem in Paris in den Handel 

~ 
\\ 
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künstlichen schadlos . . Neuerdings sieht man hier und da im Knopf
loch deS strikten 'r ailleurkostüms .eine Rose oder Nelke, aber wo 
welken noch herrli~e Florakinder, wie einst beim Lichterglanz auf 
sehönen mit Perlen und Pailletten bestickten Brokatkleidern ? 

D~s' Leben ist teuer, ,sagen die Frauen. FrÜher kostete eine 
Rose nichts. Heute dagegen ist sie ein Luxusgegenstand. Und 

, . U ist schon ohnehin so sdiwer, sein Budget im GleichgeWicht zu 
erhalten . . Soll man da noch das täglich frisch zu erneuernde Blumen-
,sträußchen kaufen 1 . 

. Man könnte diesen Fragen die Antwort entgegenhalten, daß die 
Frauen sehr häUfig nicht nur ihr Budget, sondern auch alte Gesetze 
,von" Klagheit und Sparsamkeit überschreiten. 

Als die seidenen Strümpfe nur die Mühe kosteten, sie zu kaufen 
- was eine recht angenehme Mühe war _ trugen viele Frauen 
nur woll.ene oder ' baumwollene. 
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gebracht wurde und in den Blumenläden wie Körben der Markt
händler im überHuß zu haben ist und die Bleriot-Rose heißt. Diese 
Rose ist klein, gelblich.rosa gefärbt und von schmalen Blättern um
geben. Man hat sie auf den Namen des Mannes getauft, der als 
erster im Luftschiff über das Meer Hog. 

Die Blume am Herzen wird sich viele Freundinnen erwerben, 
um so mehr, als man sich immer Abwechslung mit ihr versen affen 
kann. 1st man der gelben überdrüssig, hängt man einfach eine 
grüne an den winzigen, stets Aufnahme bereiten Knopf. Schließlich 
muß man noch bedenken, daß die Blume einen, wenn auch nicht 
sehr widerstandsfähigen Schild zum Herzen bildet, einen Schild, 
der die Wirkung allzu spitzer, verwundender Pfeile wenn nicht 
ganz aufhebt, so zum mindesten doch erheblich abschwächt. Und 
hier kann die Blume am Herzen in manchen FäHen von groBem 
Nutzen sein. 'I. J.·K 
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~ .iI aria und Luise waren Zwillingsschwestern und 
lVI glichen sich wie das bekannte »eine Ei dem 
andern«. Nur durch' ihre Hddrfarbe waren sie zu 
unterscheiden, denn Maria war braunlockig und Luise 
goldrot. Und das war gut so, denn sonst hätte man 
sie, wie gesagt, nicht voneinander unterscheiden 
können. Doch, ja - sie hatten noch ein untrüg
liches Unterscheidungszeichen. Luisens ' Haut war 
zart und rein weiß wie ge-
fallener Schnee, während bei 
Maria sich ein kleines Leber-
fleckchen, wie eine winzig 
kleine, braune Linse, auf dem 
vollen, gerundeten Hals ein
genirtet hatte, dort, wo der 
runde, feste Busen seinen 
Ansa!; hatte. Doch dieses 
Merkzeichen konnte nur bei 
intimsten Situationen als ein 
Unterscheidungsmerkmal in 
Frage kommen; nicht für die 
Allgemeinheit, die ja nicht so 
glücklich war, das reizende 
Fleckchen zu sehen. 

Wie die Schwestern sich im 
Äußern glichen. so gleichartig 
entwickelten sich auch ihre 
inneren Neigungen. Beide 
fühlten den Beruf zur Künst
lerin in sich und beide gingen 
zum Theater. Damit aber 
trennten sich bald ihre Schick
sale. Das kam im Äußern 
schon dadurch zum Ausdruck, 
daß aus Maria Fernau eine 
Marietta Mara und aus Luise Fernau eme Lisa Lisi 
wurde. 

So zogen ein paar Jahre im Land und die Glücks
göttin zeigte ihre Launenhaftigkeit dadurch, daß sie 
heiden Schwestern nicht in gleichem Malle hold 
Wdr. Mdrietta Mara stieg schnell empor duf der 
Ruhmesleiter, während die goldrote Lisa Li~i sich 
mit geringeren Positionen an kleinen Theatem be
gnügen muHte. Lisa sah den' schnellen Aufstieg 
~ari~ttas, wenn dUch nicht ohne Neid, so doch mit 
zlemhche.r Ruhe dn, bis eines Tages auch noch ein 
schwerreicher Großindustrieller Marietta zur Herrin 
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,seines Herzens und - sogar seines Hauses machte. 
, Das ging LiSd denn doch über den Spaß, denn auf 
'einen Fürsten, Grafen oder minde!tens einen Kom
merzienrat hdtte sie spekuliert, als sie in sich den 
»Beruf zur KürlStierin« gefühlt. 

Lisd tobte. Sie beschuldigte ihre Schwester in 
Gedanken ungezügelter Koketterie, gab auch ihren 
eigenen goldroten Haaren die Schuld an ihren bis

herigen Mißerfolgen und 
färbte sie kurzentschlossen 

. braun, ja sie beschuldigte so-

I . ; 
:/ ,';. ' 

gar das Leberfleckchen der 
SChwester als »unfehlbares 
Zugmittel« und überlegte 
sich allen Ernstes, ob sie sich 
nicht auch ein künstliches 
Leberfleckchen an irgend
einer diskreten Stelle zulegen 
solle. Fest stand bei ihr 
jedenfalls der Enhchluß, daß 
sie von mm an der Schwester 
in allen Dingen nacheifern 
müsse. 

Sofort ging sie ans Werk. 
Wenn Marietta Mara, die 
sich einen gewissen Ruf als 
Künstlerin erworben hatte, 
je!;t heiratete. verschwand 
sie aus der Theaterwelt, denn 
ihr Gatte duldete nicht, daß 
sie fernerhin auftrat. Darauf 
baute Luise Fernau ihren 
Plan. Mußte' schon eine ver
schwinden, so sollte das nicht 
die bekannte 'Marietta Mara, 

lOndern die bisher unbeachtete Lisa Lisi sein. -
Gesagt - getan. Luischen legte sich den Namen 
ihrer Schwester zu, der sie ja zum Verwechseln 
ähnlich war und ging als Marietta Mara zu den 
Agenten. Und siehe da - der Erfolg blieb nicht 
aus. Die falsche Mdrietta bekdm als echte Marietta 
einen Vertrag an ein Theater in Berlin. 

BerHnl - Luischen jubelte. Der Erfolg ihrer 
Metamorphose aUS der Lisa in Marietta ließ ihr das 
Ziel ihrer Wünsche erreichen. 

Der Tag der ersten Probe kam heran. Luischen 
Wdr pünktlich und nahm die achtungs volle Be-
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grüßung, die der nicht unbekannten Marietta Mara 
galt, ' mit hoheitsvoller Miene entgegen. Da kam 
plö51ich der diensttuende Spielleiter auf sie zu und 
Luischem Herz begann doch ein wenig dngstlich vor 
dem Gewaltigen zu klopfen. Es war der erste ' 
Bonvivant, ein eleganter, noch junger Mann mit 
weltmdnnischen Manieren. Zu Luischem Verwunde
rung streckte er ihr beide Hände entgegen und 
sagte, daß es wie unterdrückter Jubel klang : »Mädel, 
da bist du ja! Ist doch famos, daß wir wieder zu
sammen sind, nicht? Freust du dich denn auch, 
Liebste?« 

»Ja«, nickte Luisch~n beklommenen Herzens und 
wußte nicht, was sie von all dem so ganz Uner
warteten denken sollte. Sie kannte zwar Kurt 
Brenkem Namen, er selbst aber war ihr bisher 
völlig unbekannt. Plötllich aber durchzuckte ,~ie wie 
ein leuchtender 81itl die Erkenntnis des Zusammen
hang~ der vor ihr liegenden Situation. - Marietta, 
die Schwester, war doch vor etwa zwei Jahren mit 
Brenken zusammen im Engagement gewesen. 

Brenken, in freudiger Aufwallung, neigte sich zu 
ihr" mit seinem Munde das rosige Ohr berührend, 
flüsterte er ihr zu: »Du, ich komme heute Nachmittag 
zum Kdffee. Wo wohnst du denn?« Kurz ent
schlössen nannte sie ihre Adresse. __ 

Es war warm und behdglich in de'm traulichen 
Stübchen. Die rote Stdnderlampe warf magisches 
Licht über die Seidenkinen des Diwdns, auf dem 
Luischen lehnte. Sie hatte die Arme hinter dem 
Kopfe verschränkt, so daß die weiten 
Spi5enärmel zurückfielen und die 
vollen, weißen Arme sehen ließen. 
Unter hdlbgeschlossenen Lidern sah 
sie lächelnd auf den jungen Mann, 
der ihr gegenüber auf einem niedern 
Taburett saß und sie mit glühenden 
Blicken und heißem Begehren be
trachtete. 

»Marietta, ich kann dir nur immer wieder sagen, 
daß ich ganz unmenschlich froh bin, daß um das 
Schicksal wieder zusammengeführt hat«, sagte er 
halblaut und seine Stimme fibrierte leise. 

- - - ~ 
~/.;.. .... -. 

, . - - , \ 

Sie blickte ihn wortlos an und lächelte dabei. 
Da stand er auf, trat hinter sie und beugte sich 

herab. 
»Ach, du! .. ' Weißt du noch, damals ... « 
Sie schloß die Augen und trank durstig seine 

Küsse, als er !ieine Lippen je5t auf ihren roten, 
vollen Mund preßte. Unwillkürlich schlang sie die 
Arme um seinen Nacken und zog ihn immer fester 
an sich. 

Er fühlte das heftige Pochen ihres Herzem und 
erschauerte leicht. 

»Mädelchen, liebes«, flüsterte er heiß. »Laß mich 
das kleine Heiligtum küssen, weißt du noch, wie da
mals vor zwei Jahr en ... « 

Seine heißen, fiebrigen Hände zerrten an den 
Spitlen. Weiß leuchteten Schulter und Busen ihm 
entgegen. 

Da stuMe er. Suchend irrte sein Blick über die 
enthüllte Pracht da vor ihm. Seine Nasenflügel 
bebten; er spürte den zarten Duft des rosigen 
Fleisches, und fest gruben sich seine Zähne in die 
Lippen. Ein sinnender Ausdruck trat in seine Augen. 
Sollte er sich den wirklich so irren? - , Rechts .. . 
links . .. 

Suchend zerrten seine nervös-zitternden Hände 
weiter an dem duftigen Spitlengeriesel. Auch drüben 
nicht! 

»Ja, - - bist du denn nicht . . . ?« 
»Nein! Das war meine Schwester«, sagte sie 

einfach und lah ihn versengend, ihn mit den Blicken 
bannend, an, wiihrend sie den Kopf 
ganz in die Kissen lehnte. 

»0, du! ... Wie schön!« stieß er 
zwischen den Zähnen hervor. 

»Auch ohne Leberfleck?« fragte 
sie schelmisch. 

»Viel, viel schöner!« war die Ant
wort, und er vergrub sein Gesicht 
zwischen die schneeigen Hügel .... 

Ein künstliches ' Leberfleckchen hat Luischen sich 
nun nicht mehr zu machen brauchen, aber mmt 
wandelte sie getrost weiter auf den Bahnen ihrer 
Schwester. - - - Von Georu Sdiaae. 
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Efisabl?lh Grube, PrimabafTerina des Opernhauses. 
Phot.: Carl 'Fernsftidt. 

i\ m der Sommerfrische sind uns von getreuen 
.f-\..Leserinnen und Lesern allerlei Strand grüße 
.auf den mit dickleibigen Aktenstößen und Lite
raturprodukten besäten Redaktionstisch geflogen, 
Grüße, die in verlockenden Farben das frisch-

Das Tandem. 
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Die Sfrandnixe. 
P fiolos: COJ1rad HI/J1irn. 

frei-fröhliche Strandleben illustrieren und die, 
gut gemeint, wie sie waren, doch eine katastro
phale Wirkung auslösten. Der eine Redakteur 
wurde darob von solcher Sehnsucht - oder 
richtiger gesagt Seensucht - nach dem verlocken-
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Das 
~~ 

kLegramrn 
Von Georg Schade. 

Susanne litt an· geradezu krankhafter Eifersucht. 
Zehn lahre kontrollierte sie schon losefs Tun 

und Lassen, untersuchte seine Taschen, las seine 
Briefe, wachte über den Hausschlüssel, hatte ihre 
blanken, schwarzen Augen überall, und doch hatte 
sie ihn noch nie fassen können. Offenbar war losef 
viel zu behdbig für Seitensprünge. Er lebte für sein 
Geschä.ft, das gut ging, liebte seine $usanne, die er 
zu ihrem Ärger immer Suse nannte, rauchte wenig 
und trank selten; Leidenschaften hatte er nicht. 
Trotzdem war Susanne stets auf der Lauer . ... 

Die Frühpost hatte sie schon mit prüfenden Blicken 
»gesichtet«; nun griff sie auf dem Korridor gewohn
heihmdßig in lmefs Paletottasche, wdhrend er am 
Schreibtische saß und arbeitete. Da zuckte sie zu
sammen ... Was knitterte da so verddchtig? - Sie 
zog ein Papier hervor. Es war ein Telegramm. Rasch 
entfaltete sie es und - erbleichte. . 

»Bin heut 5 Uhr im 
Humbserbrdu. DieDicke.« 

Susanne war zunächü 
sprachlos. Dann aber 
wurde es in ihr sehr 
lebendig. Endlich - end
lich also kam sie ihm auf 
die Sprünge! Also eine 
Dicke hatte er! - Un
willkürlich fiel ihr Blick 
vergleichend in den großen 
Garderobenspiegel . .. 
Natürlich, Abwechslung 
wollte er haben! Immer 
wilder tdnzten ihre Ge
danken. A.ho 5 Uhr -
eine Dicke - Humbser
bräu. Schön! Ihr Plan 
war fertig. A.uf frischer 
Tat sollte er ertappt 
werden! Schnell das Tele-
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gramm wieder in die Tasche. Susanne ließ sich 
auch nichts anmerken, als losef um 4 Uhr · beim 
Fortgehen sagte, daß er einen Geschäftsfreund 
treffen wolle, nur um ihre Mundwinkel zuckte es 
verdä.chtig .... 

Eben hatte es fünf geschlagen, da betrat Susanne 
das Humbserbräu. Von der Tür aus überschaute sie 
das l.okal mit Feldherrnblick und faßte den Schirm
griff fester. Ah, dort! Den Rockschoß und den Hut 
kannte sie. Zielsicher steuerte sie auf die kleine 
Nische zu und - prallte verblüfft zurück . . . . 

»Aber Suse, wo kommst du denn her? Erlaube, 
daß ich dir meinen alten Freund Karl Diedicke vor
stelle.« 

Susanne wußte ihre Anwesenheit harmlos zu er
kidren, war anfangs etwas gekniffen, dann aber - als 
ihr Grimm über den T e1egrdphenbeamten, der aus 
Diedicke - die Dicke gemacht hatte - überwunden 

war, so liebenswürdig, daß 
der Geschäftsfreund es 
wagte, für losef um Ur
laub für diesen Abend zu 
bitten. Er hatte Erfolg; 
Susanne gab heute sogar 
den Hausschlüssel her. 
Als die Herren Susanne 
dann zur Elektrischen ge
braCht hatten und der 
Wagen abgefahren war, 
sagte Diedicke : 

»Nun aber schnell ein 
Auto. Lu und Ada warten 
schon im Orpheum.« 

losef nahm des Freun
des Arm und sagte tief
sinnig: 

»Es ist doch praktisch, 
daß Lu immer Nachricht an 
deine Adresse gibt.« ... 



E (( i (! L J' man 0 W 5 Ii a. 



Er: »Na, warum hast du denn 
den Samthut gekauft, wenn "du selb~r 
sagst, daß du ihn nicht bra~'~st?" 

Sie: »Wie dumm du fragst'! Konnte 
ich denn wissen, daß ich ihn nicht 
brauchte, bevor ich ihn gekauft 
habe?« 

Gott sei Dank, daß sich die weib
liche Logik immer gleich bleibt, denn 
ohne sie würde das Genie unserer 
Modistinnen nicht die Anerkennung 
finden, die es doch zweif~LIos verdient;·. 

'. . 

Leute, die behaupten, die Hüte, 
die wir tragen, blieben sich imlner 
gleich, verstehen nichts davon. lede 
Saison sieht eine neue Saat von For
men und Garnierungen heranreifen, 
und der Herbst der diesmal leider 
s~on. im . Som~er begonnen hat, 
zeigt In dieser Beziehung eine be
sonders gute Ernte. 

Die formen werden wieder größer 
und zeigen eine ungewöhnlich pom
pöse Pracht in dem Material, das für 
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Gab;; Unger trägt e/nen mocf~far/jenen Duvet/ne-Hut. 
ModdT: llta 'I"usdi/ler. 

sie und ihre Garnierungen verwendet 
wird. Auf den breiten Ränderp am 
Zylinders amt liegen silberne und me
tallene Blumen, die in ihrer feinen 
Filigrandrbeit fast an Arbeiten am 
der Goldschmiedekumt erinnern, oder 
schmale Ketten verbinden künstlerisch 
ziselierte Ringe, die sich graziös um 
den Hutkopf legen . Wenn diese 
Mode nicht allen Börsen ZIIgänglich 
ist, so gibt es natürlich ' audl we-

. niger kmhpielige Nadlahmungen, 
bei denen der »Ersatz« nicht minder 
reizvoll wirkt. 

Es grenzt geradezu am Wunder
bare, wie viele Melodien sich auf 
einem Leitmotiv, das »Hut« heißt, 
aufbauen lassen! Glocke, Turban, 
Kappe, Mü!5e, Tiara, Bischofshut, 
Mmchel, fez, Hugenottenhut, Mm
ketierhelm, spdnisdler Sombrero und 
noch viele andere legen Zeugnis für 
den ganz unerhörten Reichtum ab, den 
uns der Herbst an Kopfbedeckungen 
beschert. Und der Schöpferin der 



Bfau!?T Seiaenfifz mit [jfaue111 Band. 
ModelT, G"ar~. 

reizenden anamiti~chen Toque~ müßte man geradezu 
den Orden vom weißen Elefanten verleihen für die 
Verdienste, die sie ~ich um die Verschönerung der 
Weiblichkeit erwirbt. 

Neben den Strauß federn und Bändern, die kas
kadenartig von oben über den Hutrand ~türzen, gibt 
e~ ganz neuartig wirkende Blumenkreuzungen, die 
den landwirt~chaftlichen Kenntni~sen und Talenten 
unserer Modidinnen alle Ehre machen: Chrysan
theRten-Dalien, Kornblumen- Gummipflaozen und 
ganz unwahrscheinliche Sonnenblu-
men neigen ihre goldig schimmern
den Kelchblätter bis zu den Gürteln 
der Göttinnen herab. 

Filze, Atlas, Samt, gepreßte Fe
'dem und Taft geben ihre harmo
nische Anmut her, und um seiner 
Frau einen Reiherhut zu kaufen, muß 
sich ein Iiebe~o\ler Gatte heutzutage 
schon fad ins Gefängnis se!>en lassen. 

Alle Frauen haben dds Recht, 
dber leider nicht dlle die Mittel 
dazu, sich einen hübschen Herbsthut 
zu kaufen. Tro!>dem können audl 
sie sich mit Hilfe von gespdnntem 
Stoff und Spi~en eine fesche Kopf
bedeckung zUlammemtellen. 

Die Spi!>enschleier, die einen 
Hut und ein Gesicht so dnmutig 
umgeben, werden in der kommen
den Saison so getragen, ddß ~ie 

siro um den iiuBeren Hutrdnd 
herumlegen und ddnn zu bei den 
Seiten ziemlidl tief duf die Ohren 
herabfdllen. 

In Paris fdnd vor kurzem ein 

'Fesc6n Trofteur!juf aus sc6warzem 

Z;yfritaerstojf. Mod"!, G"ar~. 

Wettbewerb für die neuen Herbsthüte statt. Namhafte Mdler 
und Sroriftsteller hdtten sich bereit erklärt, die Jury für die~es 
Hut-Rennen zu bilden, dds in dem Teesalon eines großen 
Restduranh in der Nähe der Madeleinekirdle abgehdlten wurde 
und einen ziemliro bewegten Verlauf ndhm. 

Die unglückseligen Mitglieder der Jury wußten nirot, WdS 
sie taten. Denn dd ihre Namen im voraus veröffentlicht 
worden waren, wurden sie mit Briefen, Empfehlungen, Bitt
gemchen, ja , sog~r VerspredlUngen gerddezu übersrowemmt! 
Noch nie hatte ein Wettbewerb so viele Intrigen verursacht! 

Aber die jury zeigte sich unbesterolidl. Sie fa ßte den 
Enhroluß, die vierzig Konkurrentinnen, nur mit Nummern 
versehen, defilieren zu lassen und eine Stimmenmehrheit ' zu 
sammeln für die beiden Fragen: 

Schwarzer Maftefasst/hut mit Sif[jergarni!ur una Seiaenroset!e. ModelT: Gofsd;. 

1) Welcher Hut ist der hübscheste? 
2) Welroe Frdu trägt ihren Hut 

am hübscheden ? 

Wie man sich vorstellen kdnn, 
kdm es zu den furchtbdrsten Szenen. 
Eine Schauspielerin, die den dritten 
Preis erhalten'hatte, sroleuderte ihren 
Hut in eine Ecke' und verließ mit 
dem wütenden Aufschrei: »Die Man
ner verstehen von solchen Sachen 
nichtd« den Sdlaupla!>. Ein junge~ 
Miiddlen dUS der besten Gesellschaft, 
die den teuersten Hut bei der be
rühmtesten Pariser Modistin erstanden 
hatte, wurde nicht einmal plaziert. 
Sie iiußerte die Ab\icht, ihrer Mo
distin einen Prozeß zu machen. Den 
i preis erhielt ein »ganz einfacher« 
Hut aUS sdlwarzem Zylindersdmt mit 
schwafzen Reihern. Allerdings hatte 
er ungefähr einen Meter im Durro
rnessel'. Ob es die Dimemionen Wdren 
die den Miinnern in die Augen gedo~ 
ehen haben? Oderdie~roarfen Spi!;en 
der Aigretten? Go/rud J(ö6ner. 

Sömtfime PhOIOS stammen aus ' ael1l 
Atelier von Suse B;Yk, Bnliit W. 
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NOVELLE VON 6EORG H/R..5CHFELD 

('Forfs~fZUnfJ una ScJj(uß.) 

Er stellte ihr ihren Bräutigam, Herrn Theodor Fröschel 
aus Spremberg, als ausgemachten Halunken dar. 
Eine dunkle Vergangenheit lag - so behauptete der 
unbekannte Schreiber - hinter seiner sonnigen Gegen
wart. Nicht zu prüfen, nie zu ergründen - aber der 
erste Glücksschimmer war fort. Lottes schlichte 
Mädchenseele kam vollständig in Verwirrung. Sie 
konnte nur immer wieder denken: drei Wochen vor 
der Hochzeit. 

So tappte sie sich an Theodors Arm durch den 
dunklen Korridor, wo es dumpf nach Oberst Warners 
Pfeifen roch. Theodor spürte nur das Deutliche -
die zitternde Furcht in Lottes Kinderarm spürte er 
nicht. Nun standen sie in dem Biedermeierzimmer. -
"Nich schlecht - was?" meinte Thodor. "Wenn 
man dem ollen Krippensetzer doch die Möbel ab
kaufen könnte!" - Lotte schwieg. Dann schüttelte 
sie so heftig den Kopf, daB er sie überrascht ansah: 
"Was is denn dei n e Ansicht?" - "Ich glaube, er 
gibt sie niemals her. Die Möbel sind ihm heilig 
wegen seiner frau." 

Ihre Stimme war ganz tonlos - das hörte er nun 
doch. Aber er dachte, sie ist aufgeregt, es ist die 
Sehnsucht der Erwartung. Sie denkt sich wie es 
hier sein wird in drei Wochen, wenn erst unsere 
Betten dastehen. - "Na, lassen wir dem Ollen seinen 
muffigen Krempel. Wir wollen froh sein, wenn wir 
ihn los sind. Hier wird unser Schlafzimmer sein." -
Er zog Lotte an sich und küBte sie auf den weiBen 
Hals. Ein wenig zurückschreckend spürte er, daB 
ihre Haut mit kaltem SchweiB bedeckt war. 

"Drüben is die gute Stube, und dann kommt das 
EBzimmer - neben der Küche - sehr praktisch. 
Komm doch mit!" 

Er wollte hinübergehen und sah sich ungeduldig 
nach ihr um. Sie starrte auf seinen linken FuB, der 
zur Klumpenbildung neigte. Sonst hatte sie nicht 
darauf geachtet und war sogar dankbar dafür gewesen, 
denn die kleine MiBbildung hatte ihn während des 
ganzen Krieges vom Militär befreit. Er verstand sich 
~arauf, sie auszunützen - jetzt übersah er sie gern. 
Ärgerlich bemerkte er Lottes Blick: "Herrje, Was hast 
du denn?" 

Sie z.wang ihre starren Augen in die seinen hin
auf: "EIgentlich ist es doch Sünde, dafi wir den armen 
alten Mann vertreiben." 
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"Blech! Blödsinn!" polterte der Bräutigam. "Was 
fällt dir denn ein? Er kriegt doch 'ne wunderbare 
Wohnung! In der KrausenstraBe! Alles is in schönster 
Ordnung! BloB schikanieren will er uns!" 

"Könnten wir denn nicht in die KrausenstraBe 
ziehen?" - Sie fragte es ganz mechanisch. 

"Na, nu wirds Tag! Ihr Weiber seid doch unglaub
lich! Da grübelt man und schindet sich! Du kommst 
in deines eigenen Vaters Haus! Ein wunderbares 
Nest will man dir machen. -" 

"Es ist doch schlieBlich ganz egal ... " Fast hätte 
sie gesagt: alles ist egal. 

"Lotte, ich will mich nich ärgern! Guck' mir mal 
in die Augen, Lotte! Was is passiert? Was hast 
du heute?" 

Er wollte sie an sich ziehen - da ri/} sie sich los. 
Um keinen Preis lieB sie sich jetzt von ihm berühren. 
Eine unheilvolle Pause kam. Es war der schlimmste 
Auftritt, seitdem sie sich kennengelernt. Theodor 
schöpfte Verdacht, aber er bezwang sich. Vorsichtig 
mu!}te er sein. Keine Frage mehr kam über seine 
Lippen. 

Während er den Gekränkten spielte, ging Lotte 
mit hängendem Kopf umher und betrachtete Oberst 
Warners Wohnung. Alles berührte sie mit zärt
lichen Händen. Alles erschien ihr heilig und rein. 
Das Biedermeierzimmer barg die groBe Liebe zu 
einer Toten. Nein, sie brachte etwas Anderes hinein. -

In böser Stimmung fuhren sie dann zu den Eltern. 
Lottes Mutter war nur noch von dem Einkauf der 
Aussteuer erfüllt, sie sprach beständig von den 
unerhörten Preisen. Für Menschen hafle ihr die Zeit 
den Blick genommen. Mittags kam Herr Schurich aus 
dem Kontor. Er brachte die neueste Nachricht vom 
Kriegsschauplatze mit. Es flackerte in seinen Augen -
~o fassungslos hatte man ihn noch nie gesehen. 

"Also, Kinder", japste er - "es kommt zum Proze!}! 
Eben ist der Alte bei mir gewesen! Mir platzt noch 
der Kopf, wenn ich an die Auseinandersetzung denke! 
Er erklärt, da!} er gutwillig die Wohnung nie verlä!}t! 
Wegen dem Andenken seiner Frau! Damit rückt er 
jetzt plötzlich heraus! Früher waren es die Bücher 
und die Sammlungen! Also gut! Ich lasse mich auf 
nichts mehr ein, Herr Oberst, hab' ich ihm gesagt! 
Ich verbitte mir von jetzt an Ihre Briefe und Ihre 
Besuche! Das Gericht 'soll entscheiden!" 



"Aber, Papa, wir könnten doch schliet}lich auch in 
die Krausenstrat}e ziehen", sagte Lotte und drückte 
die Spitzen der Zeigefinger in ihre starren Augen. 

Theodor. Anderseits willst du natürlich auf die 
mietsfreie Wohnung nicht verzichten. Aber jet}t heif}t 
es biegen oder brechen . . Mein Rechtsanwalt ist schon 

Theodor fuhr wie ein 
wütender Hund los: "Die 
hat 'n Vogel! Eh ich zu 
Kreuze krieche - nee! Und 
du auch nich, Papa, das 
tust du doch auch nich -
was? . Vor solchem hoch
naslgen ollen Knacker? 
Weil ers Eiserne Erster 
hat? Weil er Oberst war? 
Beim Train, glaub ich? 
Gott sei dank haben wir 
keine Obersten mehr! Da
mit is es Essig! Aber man 
weit} ja: Lottchen kann die 
Uniformen nich vergessen!" 

"Wenn du mir Gemein
heiten sagen willst, geh 
wo anders hin!" 

Vater Schurich sah ganz 
bestürzt auf diesen nie er
lebten Zusammenstot} : 

"Aber Kinder, Kinder! 
Ihr habt wohl den Verstand 
verloren? Schämt euch 
doch! In Mutters Gegen
wart -." 

frau Schurich trat heran: 
"SoH ich dieGardinen fürs 

Schlafzimmer nehmen?" 
Sie zeigte eine Probe, doch 
niemand achtete darauf. 

Der Vater nahm Theo
dors Hand. Begütigend 
fuhr er fort: Ihr seid eben 
auch nervös geworden -
genau so wie ich. Der alte 
Querkopf macht uns alle 
noch ganz rappelig. Ich 
hätte es ja gern vermieden 
- die Lotte ist von Kind-

Lfe6er 'lrltal 
Affe Preise steigen ungeheuer-

auch die Schuhe werden - feiefer! -

teuer. 

Aber liannst Du deshafb barfuß faufon? 

Mensm, sei hdk haft Dich ran mit 

Kaufon! 

. 'Tue Gdef in Deinen Beutef rein 

und dann fix zum Schuhhaus 

Leipziger Straße 91 <Hof} I Andreasstraße 58/59 ) 
Joamimsthaler Straße 6 I Turmstraße 58 I Wil6 ) 
mersdorfer Straße 57 I Belle6Alliance.Stra6:J104 
Königsberger Straße 8 I Frankfurter Allee 98 
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beauftragt. Mit Gewalt geh 
ich nicht gegen ihn vor. 
Er soH den Prozet} erleben." 

"In allen Instanzen? Bis 
zum Reichsgericht? Und 
was wird illtZwischen aus 
uns? SoHen wir vielleicht 
so lange auf die Hochzeit 
lauern?l" 

Ein Hoffnungsschimmer 
kam in Lottes Augen. Was 
würde der Vater jet)t ant
worten? 

"Ach so", erwiderte Herr 
Schurich gedehnt. "Nein, 
euer Glück darf freilich 
nicht darunter leiden. Das 
bringe ich nicht übers Herz. 
Ich werde also eine poli
zeiliche Verordnung er
wirken. Kurzer Prozel} ist 
vielleicht am besten. Mein 
Gott, wird einem iel}t aber 
alles schwer gemacht!" 

.Zwanzig Mark für einen 
Scheuerlappen, fünfund
vierzig für ein Nachtge
schirr!" rief die Mutter. 

Lotte verlief} das Zimmer. 
Theodor sef)te sich ans 
Klavier und spielte mit wü
tender Begeisterung die 
"Braut des Lucullus". Latte 
sollte es drauf}en hören. 
Er blieb glücklich. --

Die Nacht brachte ein 
frühJingsgewitter. Es hing 
hoch über der Stadt, im 
Unendlichen, wo die Sterne 
lächelnd über dem Dunst 

heit auf an ihn gewöhnt, vor Oberst Warner hat sie 
sozusagen Ehrfurcht - das mut} man bedenken, 

standen. Oberst Warner 
blieb bis drei Uhr am offenen fenster. Hinter ihm 
war es dunkel, und so fiel seine regungslose Gestalt 
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nicht auf. Durch die Mauerstraf}e kamen von der 
Mohrenstraf}e manche Nachtwanderer, die sich aus 
dem faulen GJi1)erstrom der . FriedrichstraBe gelöst 
hatten. Oberst . Warner . 
sah sie, aber er starrte 
darüber fort. Die Beine 
einer Dirne in Seiden
strümpfen waren ihm 
soviel wie die Krücken 
eines Streichhölzer-Ver
käufers. Langsam hob 
sich sein Blick zu der 
behäbigen Kuppel der 
Dreifaltigkeitskirche. -
Dann begann er zu flü
stern: "Nein - dort ist 
er nicht ... Gott ist dort 
nicht, wo Menschen ihn 
bannen ... Gott ist weit 
davongeflogen - am 
Orion vorbei ... Ach, 
wir haschen nur noch 
eben nach dem Saum 
seines Mantels." 

wohin? Doch nicht an eine SteHe, wo er war. Er 
konnte nur hier sein. Hilflos lief} er sich auf das 
kleine Sofa fallen. Hatten denn die Menschen wirk-

lich kein Erbarmen?-

Als es hell gewofden, 
kam ein Brief von Herrn 
Schurich. Oberst Warner 
las ihn mehrmals, bis er 
ihn verstand. 

Er hob die Hände 
vom Fenstergesims und 
richtete sich auf. Jel}t 
schmerzte sein alter 
Körper so, daf} er bitter 
stöhnte. - "Antwerpen 
habe ich noch mitgemacht 
- dann kam die Lun.., 

Ernäftfic15 fit alTen dnscl5fägigen Gescl5äftell, /va lIicl5t vornandi?n. 
/Veism BezllgsqlleOm lIacl5. Wir fiejerll prompt zu jestm Pnisen. 

Er müsse im Interesse 
seiner Kinder doch auf 
den Proze[}weg verzich
ten. Die Rechtslage sei 
so klar, daf} er sich auf 
die Entscheidung des 
Wohnungs - Amtes be
schränken könne. Nach 
dieser habe der Herr 
Oberst bis zum 31. März 
dieses Jahres, 12 Uhr 
nachts, die gegenwärtige 
Wohnung zu räumen. 
Eine gleichwertige Woh
nung stehe Krausen
straf}e 97111 bei Herrn 
Pfandleiher Kaljenstein 
zur Verfügung. Aller
dings müsse der Herr 
Oberst sich bis zum 
20. März entscheiden, ob 
er sie zu beziehen ge-

genentzündung. Sie muf}ten mich nach Hause 
schicken ... Brauchten ja Publikum für den schauder
vollen Vollzug." 

Langsam tappte er sich in Margots Zimmer. Die 
Hyazinthe, die auf dem zierlichen Tische stand, 
leuchtete wie bla[}blaues Feuer. Ihr Duft durchzog 
den Raum und weckte zehrende Sehnsucht. Oberst 
Warner ging von Gegenstand zu Gegenstand. Über-
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all sah er sie. Das sollte auseinandergerissen 
werden? Fremde Menschen sollten kommen, mit ihrem 
Schwej(} den heiligen Duft vertreiben, zupacken mit 
harten Fäusten und forttragen, alles forttragen, irgend-
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denke, denn Herr Kaljen ... 
stein habe viele andere Bewerber, die mindestens 
ebenso berechtigte Ansprüche stellten. 

Oberst Warn er starrte nachdenklich auf das Blatt. 
Dann zerri[} er es in kleine Stücke und warf sie in 
den Ofen. - "Sonderbar", murmelte er. "Der Mann 
kann nicht Soldat gewesen sein. Er wiederholt er
ledigte Dinge." 

Dies war am 18. März. Bis zum Leljten des Monats 

verlief} Oberst Warn er seine Wohnung nicht mehr. 
Brot und Milch wurden ihm gebracht - er kochte sich 
Tee und teilte seine Dauerwurst bis "U1timo", wie 
er lächelnd flüsterte. - Den Tag verbrachte er 
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im übrigen mit der sorgfältigen Pflege seiner 
drei Räume. Das Generalstabswerk von 1870/71 
war seine geistige 
Beschäftigung. 

Am 25. März be
trat ein Schul)poli
zist den Torweg 
des Hauses Mauer
straBe MB. liese
gang fegte wieder 
und zuckte atavi
stisch zusammen, 
als der Mann des 
Gesel)es auf ihn zu
kam. 

"Is Herr Schurich 
oben?'" 

"Jawoll, im Kon
tor is er." 

"Ich will nämlich 
zu dem Obersten 
Warner." 

"Ach, Sie wollen 
gar nicht zu Herrn 
Schurich?" 

"Nee, neel Ich habe doch meinen Auftrag."- -
Der junge SchUl)polizist stand dem Obersten Warn er 

gegenüber. Seine 
Fül>e zogen sich 
unwillkürlich zu
sammen, als der 
Blick unter den bu
schigen Brauen ihn 
traf. Er stand 
stramm. - "Herr 
Oberst", stiel} er 
mit rotem Gesicht 
hervor. - "Herr 
Oberst haben von 
der Verfügung 
Kenntnis genom
men. Ich möchte 
Herrn Oberst drin
gend raten, am 
51. März auszu
ziehen. Wir haben 
dafür gesorgt, da/} 
die Wohnung in der 
Krausenstral}e frei
bleibt. Es entsteht 

"Nein, ich habe 
nämlich die Ver
fügung bei mir, da!) 
der alte Herr am 
1. April raus mut}. 
Und wenn ich ihn 
darauf aufmerksam 

ßedroia beer 
ja sonst ein rich
tiges Ärgernis -
nicht wahr, Herr 
Oberst - " d0591Lode6ous der !Dame · 

!Dresden 
(j.)roc;cnk ci/mi am J5.auplbah.nhof 

"Das Ärgernis ist 
da, junger Mann. 
Sie halten es in 
Ihrer Hand. Es mache, möcht ich 

doch auch gern 
wissen, ob der Besil)er des Hauses zugegen ist." 

Liesegang sah den jungen Polizisten nicht sehr 
klug an: "Aha ... Na ja ... Ich versteh schon ... " 

"Is er denn wirklich 
Oberst, sagen Sie mal?" 

besteht seit dem 
1. Januar, seitdem · man mich in diesem Hause foltert. 
Ich werde als alter, ehemaliger Offizier mil>handelt
ich soll auf der Stral>e sterben." 

" 
Davon ist doch keine 

Rede, Herr Oberst. Er-

"Gewesen. Die ganze 
Brust hat er voll Orden. 
Ich habihnmalso 6esehen. " 

DETEKTIV stens die Krausenstral}e
und zweitens wissen doch 
Herr Oberst am besten 

"DaB so'n Mann nich 
ein Gesuch ans Ministe
rium macht." 

Helrahauskilnfte Ober Ruf. Charakter, Vorleben. Familie, Vermögen ete. 
sowie olle Verirauensfac:hen erledIgt prompt, 2ewilfenhoft und dIskret 
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, 
was eine Verfügung ist." 

"Ich weiB, was ein Be
fehl ist." 

"Dazu is er viel zu bockig. Der wi11 einfach nich." 
" Na ja, wissen Sie, ein Oberst ... " 
"Geben Sie ihm man um Gotteswillen nicht recht!" 

"Solche Verfügung ist doch auch ein Befeh1." 
"Halten Sie die Zivilbehörde der Republik für 

meinen Vorgeseliten?" 
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Der Polizist zuckte die Achseln: "Wir müssen uns 
alle nach der Zeit richten." 

"Junger Mann, wir waren grof}, als die Zeit sich 
nach uns richtete." 

Kurz darauf kam der Schuf}polizist an dem fegenden 
Portier vorüber. Er gab keine Antwort. Aha, dachte 
Liesegang, . den hat er auch verrückt gemacht. -

Oberst Warner blieb in seiner Wohnung. Am 

In alfen einsmlägigen Gesmäjien sindGratispro6en zu nahen; wo dies, nimt 'ernältlim, wolle man sim an die alleinigen 'Fao,iRantn, 
Sanatol W .. r# A . G., 'FranRjurt a. M" unUr Beifügung des RÜcRportos wenden. 

"Die Hauptsache ist doch, daB wir durchkommen 
durch den Schwindel." 

"Durch denSchwindel kommen wir nurmitWahrheit." 
"Aber wer sich wehren will als Einzelperson, wird 

. umgerannt!" 
"Dann bitte ich darum!" _ 
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30. März bekam er ein Briefchen von Fräulein Lotte 
Schurich. Er las es, aber es interessierte ihn nicht. 
Die Worte lauteten: "Verehrter Herr Oberst, an mir 
liegt es nicht, wenn man mit Gewalt gegen Sie vor
geht. Das sage ich Ihnen als Tochter und Braut. 
leh bin auch nicht glücklich. Lotte Schurich. 





Oberst Warner zündete seine lange Pfeife an und 
benÜl?te das Briefchen als Fidibus. So sa(} er ohne 
Schlaf die ganze Nacht und dann den ganzen Tag. 
Nur wenn er in Margots 

Niemand hatte die Detonation des Schusses gehört. 
Als man am Morgen des ersten April vergeblich 
klingelte und endlich die Tür erbrach, um den unglaub-

iichen Starrkopf kirre 
zu machen , fand man Zimmer hinüberging, 

stellte er die Pfeife fort, 
denn Margot mochte in 
ihrem Raum keinen 
Tabak. 

Unten im Torwege 
~tand händeringend Herr 
Schurich. Sein Schwie
gersohn kam und lachte 
ihn aus. 

"Ach, Theodor! " rief 
Lottes Vater kläglich. 
"Mir ist nicht heiter zu 
Mut! Der alte Satan 
geht tatsächlich nicht 
raus, und morgen früh 
um acht kommt die Po
lizei und macht Schlu(}!" 

ModerneRundglas_Brillen und Kneifer mit 

RODENSTOCK PERPHA-AUGENGLÄSERN 

pun ktuell 
abb il dend 

anerkann t 
vorz üg l ich 

B este Einrichtung für wi ssensc haftlich e Augenunte rsuchung 

Prismenfeldstecher • Theatergläser. Mikroskope 
Reißzeuge . 

RO OE NSTOCK- BERLIN 
LF lpziger Straße 101-102, Eckhaus Equitable 

Friedrichstr. E9 ·60. Ec ke Lei pzig er Str. / JoachimstnaJe r Str. 44, Bhf. Z oo 
Rose n!.hal e r 51r.45, N ähe H ackescher Markt / Grunewaldstr. 56, Bayer. Platz 

Photo-Spezialabtei lung • Apparate und Bedarfsartikel 
Alle Arbeite n sauber, pre iswert, schn e ll 

ihn in seinem Blute lie
gend. Die Pistole hielt 
er noch im Tode krampf
haft umspannt. 

"Den Anblick vergesse 
ich in rneinem Leben 
nicht", behauptete Herr 
Schurich. 

Lotte aber wohnte bald 
als Theodor Fröschels 
Frau in Oberst Warners 
Räumen. Sie hatte es 
nicht verhindern können, 
dal7 ihr Mann das Bie
dermeierzimmer gleich-

"Na, sei doch froh! Sie werden ihm ~schon Beine 
machen bis in die Krausenstra(}e!" Liesegang warf 
Theodor Fröschel einen bösen Blick zu . -

gültigen Erben abkaufte. 
Soweit wurde es nun ganz behaglich, und die Zeit 
verwischte, wie immer, traurige Eindrücke. Doch 
niemand wul7te, welche Entdeckungen die arme, junge . 
Frau noch nach Jahresfrist in ihrer Wohnung machte. Abends um zehn Uhr verzehrte Oberst Warn er den 

Zipfel seiner Dauer
wurst und trank den 
kalten Tee aus. Dann 
zog er sich ächzend 
seine feldgraue Uni
form an, die nur das 
Eiserne Erster trug. 
Sein Kopf rötete sich 
in der ungewohnten 
Enge, aber er hatte 
Haltung und selJte 
sich aufrecht der 
alten Standuhr, die 
Margots Zimmer 
schmückte, gegen-
über. Die Pistole in 
der Hand, wartete er, 
bis es zwölf Uhr 
schlug. -

Es war eine aus-
gezeichnete Waffe. 

Gedanken-
Wieviel Lebens-

wunsch und Daseins
fähigkeit vermag sich 
nicht anders zu äu
l7ern, als hn - Ver
nichten! 
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Anfangs unter den 
Teppichen, dann in 
den Polstern der 
Stühle,. zulelJt in den 
Ofenverzierungen und 
im Geheimfach des 
Biedermeier-Schreib
tische~ fand Lotte 
Zettel, die von zit
t.ernder Hand die 
Worte tru gen: Meinen 
Fluch diesem Hause! 
Auch wenn sie am 
Fenster stand oder 
des Nachts schlaflos 
im Bett lag, neben 
ihrem schnarchen
den Gatten, hörte sie 
es in ihren Ohren 
dröhnen : . Meinen 
Fluch diesem Hause! 

Sp(iuer-' 
Was die Ge-

schlechter miteinan
der verbindet, ist 
die Unerschöpflich
keit ihrer Gegner
schaft. Erwlil Sedaing. 



W· ? 1 e .. Wann? 
Sie woffen ein <:;,esdJenR macf,;etz · 

und zwar ein remt praktismes, wissen aber ni mt was, und da 
soll die Redaktion Ihnen raten. Gesmieht gern. Unser Rat 
lautet: Gehen Sie zu Rad d atz © eie., Leipziger 
Str. 122-23. Da finden Sie die 
reichlichste Auswahl von "allerhand 
nützlimen und schönen Samen, 
worüber Sie Näheres aus der in 
dieser Nummer des »Berliner 
Leben« veröffentlichten Anzeige 
ersehen können. 

affe Weft tanzt, 
so tanzt auch Berliri. Wo aber 
tanzt das schidte Berlin, das 
Berlin, das sich nimt langweilt? 
Im weltberühmten Pas sag e .. 
B u f f e t, Unter den Linden 22 - 23 
(große Passage>, dem Treffpunkt 
der eleganten Welt. 

Wo? Was? 
Die ~esundfzelt der 9IlDtter, 

Wenn heutigen Tages von den Ärzten so stark über die Zu. 
nahme des Qyadtsalbertums geklagt wird, so wird man diese 
Klage als beremtigt ansehen, aber gleimzeitig auch zugeben 

müssen, daß die verschiedensten 

Die scf)önste 'Coifette 
verliert ihre Wirkung, wenn die 
T rägerin nimt vom Kopf bis zu 
den Füßen oder vielmehr Füßmen 
die gleiche Eleganz aufweist. Wer 
sich geschmadtvoll und doch solid 
beschuhen will, der wende sich an 
die bekannte Firma Arenstein. 

Krawatten 
öc~öo~ei5Ppege .... Beauty treatrt7eot 

Anlässe heute so manchen Kranken 
dazu treiben, Heilung anderswo 
als bei einem approbierten Arzte 
zu sumen. Vor den ungeheuren 
Honoraren, die sich manche Ärzte, 
zumal bei Geburten und Ope. 
rationen, bezahlen lassen, wollen 
wir ganz smweigen. Aber es sind 
in den letzten Jahren von manmen 
Ärzten sonstige Fehler begangen 
worden, die geeignet waren, die 
ärztliche Autorität zu ersmüttern, 
und dazu gehört z. B. die Ver. 
himmelung des völlig nutzlosen 
Salvarsans auf der einen und die 
Verfolgung des überaus nützlichen 
Rad P J 0 auf der andern Seite. 
Wie zu erwarten war, ließ sim 
die Rad. J 0 .. Versand"Gesell .. 
schaft m.b.H., in Hamburg40, 
diese Herabsetzung ihres be" 
währten Präparates nicht gefallen 
und in dem Kampf, den sie gegen 
die Gegner desselben führte, hat 
sie, vor allem an Hand von zahl. 
losen, unanfemtbaren Zeugnissen 
den Beweis erbracht, daß das Rad. 
Jo ein ganz vorzügliches Mittel 
zur Herbeiführung einer leimten 
Geburt ist. Die Folge hiervon 
war denn aum überall eine stete 
Zunahme des Rad .. Jo .. Verbraumes, 
eine Tatsame, die um so beacht. 
limer ist, als das Rad" Jo gleim= 
zeitig die Wirkung hat, daß es die 

Ceaictt"'", ... g' &DlltrnUl)9 \oOf') 110ft!) ~ W&rUf) TeioI·Verbe"crUl)9 
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kann der moderne Großstädter 
gar nicht genug besitzen, denn die 
Krawatte ist der einzige, wenn 
aum nom so zart getönte Farb~ 
punkt in dem monotonen Einer .. 
lei der Straßenkleidung. Die &!ößte 
Auswahl)n Krawatten jeder Farbe 
und Art findet man bei der rühm. 
lichst bekannten Firma Edm und 
Wünsch, Leipziger Straße 101-102. <In unmittelbarer Nähe 
der Friedrichstraße.> 

zukünftige Mutter kräftigt und so 
die Geburt eines gesunden, kräftigen Kindes erwarten läßt. 

Drei 7ra~en nenn lcf) euc:f; infza(tss~wer , , , 
Sie gehen von Mund zu Munde. Wo gibt es eine extra 
feine Küme ? Wo trinkt man exquisite Weine ? W o findet man 
gute Gesellschaft? Drei 
Fragen mit drei Worten 
zu beantworten: Im 
Restaurant A pel, 
Martin .. Lutherstraße, 
Edte Luitpoldstraße. 
Besonders nam dem 
Theater ist ein ange. 
nehmer Aufenthalt er. 
wünscht, den man bei 
Apel findet. 

* 
FILM~ 

beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues, verfarbtes oder 
verbleichtes Haar, das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungQnsHg 
beelntr6dltlgt. Denken Sie Im
mer deren. da.& es ein Mittel gibt, 
das auf der Basis des seit Jahrtausen
den Im Orient bekanntenNaiurproduktes 
Henna hergestellt und alle Eigenschaften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere DamenfrIseur In 

Deut~dlland f6tbt mit 

If~NNA 

clfersDcf)tl~ sind Sle 
und ~och dazu auf Ihre allerbeste Freundin. Das ist tragisch, 
aber für die Ursache haben wir volles Verständnis. Ihre 
Freundin hat, wie Sie uns versichern, ein berauschendes Parfüm, 

das alle anderen über. 
duftet, nimt an Stärke, 
sondern an Feinheit, 
und sie ist selbst. 
sümtig genug, Ihnen 
die Marke nicht zu ver
raten. . Wir wollen 
weniger diskret sein 
und flüstern Ihnen, -
aber aum nur Ihnen -
ins Ohr: Te I e s t r a ! 

* 
SCHAU 

Aus der Meister. 
schule der Regisseurin 
Iva Raffay sind uns 
wieder zwei Sterne am 
Flimmerhimmel auf. 
g:etaucht. y oUa dei 
Sarto mutet im ersten 
Moment wie ein Stich 
von Greuze .·an. Und 

Wo nicht erh61tlich, anzufragen bei: F. R. HOLLER, BcrUn C 15, 
AlexaDder.tre6e 57 a " Fernsprecher: K6n1taataclt 7007 

doch ist sie gleichzeitig 
der Urtyp der ameri, 
kanischen Smönheit, 
das ~girl of the sweet 
sixteen«, nach der der 
europäische Pilmmarkt 
schon lange fahndete. 
Iva Raffay war klug 
genug, das wirklim 
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smÖne und begabte Mädmen für 
ihre eigene Gesellsmaft festzuh.alten. 
Der amerikanisme FilmregIsseur 
Lämmle soll mit Frau Raffay der. 
jungen Dame wegen .. ver~andeln. 

Die zweite Filmsmonhelt stellt 
sim vor in der slawismen Bühnen~ 

künstlerin EI/ie Lymanowska. 
Frau Lymanowska ist keine ei gent. 
lime Debutantin mehr, sondern war 
bereits drei Jahre in Budapest an 
der Bühne und beim Film tätig, 
wo sie durm ihre eigenartige Smön" 
heit und Begabung auffiel. 

Die drei 
Dort, wo die steinigte Berg. 

straße die Biegung macht, hat man 
einen herrlichen Ausblick ins Tal. 
Unten der rauschende Fluß · mit 
seinen lieblimen Tritten und seinen 
im frischen Maiengrün prangenden 
Ufern, droben am Berge der dunkle 
Forst mit seinen Felsenspalten und 
Schluchten, - das ist die Land~ 
schaft unserer Geschichte. An der 
Bergwegsbiegung stehen drei Firn", 
ten, zwei jüngere und eine uralte 
mit trockenen Zweigen und knor
rigem Geäst. Am Stamme der alten 
lehnt eine morsrne eirnene Bank. 

Fichten 
biegung, bei den drei Fichten, ver. 
harrten sie einen Augenblick und 
sdtauten in die frudttbare, lieblidte 
Landschaft. Dann wurde sdtnell 
der Rest des Weges zurü<kgelegt. 
Die Dorfstraßen waren sauber ge. 
kehrt, die Häuser alle geschmückt 
mit Birkengrün und Maienkränzen, 
die jungen Burschen tanzen mit 
ihren Mädels vor dem Krug auf 
dem Anger, und ein alter Fiedler 
lehnte am Lindenstamm und ent. 
lockte seiner Zarge heitere Weisen. 
Da stoben die Knappen unter die 
tanzende Sdtar und rissen den Bur. 
sdten die Mädels aus den Armen Die Glöcklein der Burgkapelle 

läuten Pfingsten ein. Die Knappen in ihren bunten Tu ch kollern 
verlassen durrn ein Seitenpförtrnen das Schloß, geführt von dem 
jungen Hegemeister. Sie wollen nieder zu Tal, Birken und 
grünes Reisig zu holen 

und sm wangen sie selbst keck im Kreise. Manrne Maid er. 
glühte vor Freude, mit einem Reisigen vom.. Herrensrnloß tanzen 
zu könneni die Bursmen aber standen mit finsterem Antlitz 

beiseite und ballten die 
Fäuste im Wams. für Pfingsten. Sie waren 

kaum dreißig Schritt vom 
Walle fort, da kam ein 
Edelknabe hastig ge/au" 
fen und bat den Hege~ 
meister, nochmals in das 
Herrenhaus zu kommen, 
der Burgherr wolle ihm 
norn Befehle mitgeben 
für die Bauern unJ HÖ3 

rigen im Burgbann. 
Die Knappen warfen 

sich ins Gras, während 
der Hegemeister Meier 
Eckebrernt zum Srnloß 

. zurü<kkehrte. 
Ritter Kurt von Enke, 

der Burgherr, überreichte 
ihm ein Schriftstück und 
sagte: »Nimm dies mit 
zu Tal, versammle die 
Leute vorm Krug und 
tue ihnen kund, was im 
hier vorn Schloßkaplan 
niederschreiben ließ. -
Nicht umsonst lerntest 
du Lesen und Schrei" 
ben.« 

Der Hegemeisterver. 
neigte sirn und ging. 
Während er durm den 

. Vorhof schritt, las er 
sdmell das Schreiben des 
Herrn. Immer ernster 
ward sein Gesirnt un .. 
~illig faltete er da~ Pa. 
~Ier zusammen. Die 
Freu~e am Pfingstfest 
war Ihm vergällt. Die 
Knappen sprangen auf 
und nun ging es smnetl 
talwärts. An der Weg. 
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von Mark 33,-
pro Paar ver· 
sende ich nach allen 
Orten. Gegen Nach. 
nahme Mark 5,- mehr 

Ober 300000 
Stock binnen 

4 Wochen im 
In· und Ausland 

verkauft. Glänzende 
Gutachten der Fach· 

presse und Verbraucher 

(FOr valutastarkes Ausland Valutazuschlag.) 
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Erklärung: 

"Knieschutz Feserw Ist der einzige Schutz gegen das lästige Beulen 
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Der Hegemeister aber 
smritt smnell die Dorf. 
straße hinauf. Da stand . 
ein stattlidtes Haus. Der 
weiße Tünch stam bIen" 
dend ab vom geteerten 
Gebälk. Ober dem Tor 
breitete ein mämtiger 
Auerhahn seine Schwin
gen aus. Er war das 
Wahrzeichen des Besit. 
zers, denn im Hause 
wohnte Auer, der Frei. 
bauer. Seine Felder 
breiteten sim weit aus, 
mehr als zweitausend 
Fuß flußaufwärts, und 
seine Wiesen waren die 
saftigsten im Bannkreis 
des Smlosses. Gerber 
Auer war aber aum ein 
Weidmann, der schon 
manmen Wolf erlegt 
hatte im Hag und es 
verstand, dem Lums 
aufzulauern wie kein 
zweiter. 

Meier Eckebredtt 
durmsmritt den Garten 
des Freibauern. Sein 
Schritt verhallte auf den 
bemosten Wegen, und 
das . blonde, schlanke 
Mäddten, das da am 
Ronde/ stand und einen 
Smmetterling betrach. 
tete, hörte nimt sein 
Kommen. Sie sprach 
halblaut mit dem bunt ... 
sm illernden Schmetter. 
ling. »Mame dich auf, 



Falterchen, und fliege burgwärts, 
und wenn du Meier 

E<kebrecht, den schmu<ken Heg 
gemeister, siehst, so setze dich 
auf seine frischen Lippen und 
bringe ihm tausend Küsse.« 

,.Gerda!« 
Der junge Jäger konnte seine 

Freude und Leidenschaft nicht 
länger bezähmen. Er stürmte ~ 
vorwärts und smloß des Frei" 
bauern T omter in seine Arme. 
»Hier siehst du sie selbst, die 
frismen Lippen, du liebe, traute 
Maid, ,- und mim dazu.« 

Da ertönten wumtigeSmritte 
von der Diele des Hauses. Das 
Mädchen riß sim los und flüm", 
tete durm eine sm male Tür in 
den Hof. Gerber Auer, der 
Freibauer, trat in den Garten. 
»Grüß Gott, Hegemeister, und 
willkommen in meinem Hause. 
Was führt dich zu T af?« 

Der Alte smüttelte dem Jäger 
die Hand und nötigte ihn zum 
Sitzen auf die Steinbank. 

»Danke für den Gruß, Ger", 
ber Auer. Bin mit den Knappen 
hier, Pfingstreis zu holen für das 
Herrenschloß, und dich soll im 
bitten, die Leute am Anger zu", 
sammenzurufen. Der Burgherr 
gab mir Auftrag, den Bann~ 
leuten einen Erlaß vorzulesen.« 

»Smaut an, einen Erlaß. Jetzt 
fängt der droben aum nom an 
wie die gestrengen Herren in den 
N ambarlanden.« 

»Leider, leider, Herr Auer, 
und es ist nimts Gutes, das im 
zu verkünden habe, - und 
Eum, Herr Auer, wirds am 
härtesten treffen.« 

»Na, nun, Ihr macht mir • 
bange. Ists neuer Schoß, den • 
wir zahlen sollen, damit die ~ 

A.. .A .A .A 

In 3.-5. Auflage ersmien: 

Die heiden Ehen 
desEdgar Hallinger 

Ein Roman für reife MensdJen von 

Kurt Martin 

Preis brosmiert 30 M., fein gebunden 40 M., 
Leinenband 45 M. 

* 
Es sind im Grunde genommen keine 2;wei 
Ehen, ~ie Edgars Leben in wechselseitiger 
Bestürmung von Kampf und Licht ausfüllten, 
bis smmerzhafte Namt seinen hohen Geistes" 
adel für immer der Welt entzieht.' Vor der 
Weh, nam den Lettern des Gesetzes, wohl, 
aber undogmatischen, gesellsdJafilim nimt ver", 
sklavten Mensmen wird die zweite Ehe die 
notwendige Fortsetzung der ersten sein, wird 
psymologism folgerichtig dem Sehnsuchts= 
drang einer ins feinste verästelten Smönheits= 
seele gehormend ersmeinen. Ein Bum, 
bemerkenswert in seinen Leitsätzen für jeden 

Forsmenden, mag er psychologism 
denken, wie er will. 

Zu beziehen gegen Voreinsendung des Kauf" 
preises oder Nachnahme <zuzüglim M.3.

Portos pesen) vom 

VERLAG AURORA, KURT MARTIN Herren das Wohlleben desto 
smlimmer treiben können? Ists 
eine Heerfahrt ? « 

WEINBOHLA BEI DKESDEN >

> 
~ > 
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geben hiermit aflen Freibauern, 
Bauern, Bannleuten und Höri. 
gen kund und zu wissen, daß 
vom heutigen Tage ab verboten 
ist, in all unseren Forsten, 
Hegen und Wäldern, Feldern, 
Fluren und Wiesen zu jagen 
und zu pirsmen alles Getier. 
Ferner sollen alle, die es be
sitzen, ihr Jagdgerät und Smieß. 
zeug abliefern bis zum letzten 
Tage des Wonnemonats bei 
Strafe eines Goldgüldens. Wer 
aber unserem Gebot trotzt, soll 
zu Tode gepeitscht werden. 

Gegeben zu Lassen amPfing", 
sten im Jahre des Heils 1455. 

Kurt von Enke.« 

Die (etzten Worte verstand 
keiner mehr, denn Gemurmel 
des Unwille:1s war ange ... · 
smwollen zu brausenden Zornes§ 
rufen, und nun drängten sie 
auf den Hegemeister ein, Einer 
riß ihm das Pergament aus der 
Hand und warf es zu Boden, 
und hätte nimt Gerber Auer, 
der Freibauer, mit gewaltiger 
Stimme Ruhe geboten, es wäre 
eine Smlamt gesmlagen worden, 
wie sie der freundlime Dorf" 
anger und die 500 jährige Linde 
nom nie gesehen, denn die 
Knappen, die am Birkensaume 
Reiser smnitten, eilten mit ihren 
Äxten uod Hiftmessern herbei. 

Und nun hub der Freibauer 
an: "Hört, Leute, wie seid ihr 
törimt. Wenn euch die Fluten 
des Flusses die Hütten über. 
smwemmen, greift ihr da zum 
Knüppel und schlagt zur Strafe 
das Wasser? Und hier wollt 
ihr dem Boten antun, was dem 
Herrn gelten soll?« . 

Vollständige Ruhe trat ein. 
}) Und nun hört meinen Rat. 

Schweigt und tut wie im: eher 
wage ich mein Leben, als daß 
im meinen Pirsmgang entbehre. 
Und nun geht heim!« 

"Smlimmer, smlimmer! Eine 
Botsmafi, die altes, gutesBauern~ 
recht besmneidet! na, Ihr werdet 
ja höre!).« . 

Gerber Auer begleitete den Hegemeister zum Anger, und 
wie dem der Schlegel über das Kalbfell sprang, legten die Kärrner 
die Arbeit nieder und der Fischer 

Die heilige Pfingstnamt war 
angebromen. Ein Raunen und Weben geheimnisvoller Frühl 
sommernamt erfüllte die Luft. Die Leumtkäfer schwirrten wie 

pffo<kte sein Netz an, und alle 
folgten dem Trommelruf und 
strömten herbei. Bunt und wirr 
sah es aus am Anger unter der 
Linde. Die Mägde standen neu" 
gierig beiseite und kimerten und 
smerzten, bis ihnen Herr Auer 
das verbot. Da smlimen sie von 
dannen und der Fiedler ihnen 
nach, denn er ahnte, daß es heute 
vorbei sei mit Singsang und 
Pfingstentanz. 

Gerber Auer gebot Ruhe. 
D~r Hegemeister entfaltete die 
Pergamentrolle und verlas: 

»Wir Reichsritter Kurt von 
En!~e, Burggraf von Lassen, 
Bannherr von Unterweilen und 
Hallbam, Vogt aller T allande 
und Smirmherr der Abtei Rillen, 

ORIGINAL 

Nur edlt mit eingeprägter Sdlutzmarke .,Fön". 
Der patentierte .,Sanax"·Vlbra'or ist der beste 
Hand:Massage-Apparat zur Körper- und Sdlönheitspffege. 
Überall erhilltlicl>. Fabrik "Sanitas", · Berlia N 24. 

Irrlimtlein am Moor, und der alte 
Weidenstumpf an der morschen 
Dreifimtenbank stierte mit glü. 
hendem Auge durch das Dik. 
kidJt. Das Käuzmen am Being 
hause smrie wohl ein dutzend 
Mal, und der Luchs kauerte am 
knorrigen Geäst, die asende 
Rehkalbe zu packen. Da knarrte 
oben am Herrensmloß die kleine 
Pforte, die in den Bärenzwinger 
führte. Meister Petz lehnte am 
Kletterbalken und smnarmte. 
Auf leisen Sohlen smlim der 
Hegemeister durch den Zwinger, 
mit keckem Übermut gab er 
dem Zotteltier eins auf die Nase, 
dann sprang er behende die · 
smmale Leiter empor, smwang 
sich über die Steinmauer, und 

('Forts~tzu"O ouf SlIiu (Jo.) 
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RÄTSEL- ECKE 
Z,we!sIt6!r;;, 

Zwei Silben sind es, inhaltsschwer, 
Die, wenn · sie getrennt, mir heilig und hehr. 
Doch wehe, wenn beide zum Wort verbunden
Von ihm kann die Seele nie wieder gesunden. 

Z,afzfenrCitset. 

1 2 8 9 10 11 4 
2 5 9 5 12 3 
3 12 13 5 9 10 1 
4 3 14 2 3 7 15 12 3 
5 9 5 10 12 10 7 5 
1 16 17 5 12 18 

6 10 9 8 19 5 12 5 1 
5 20 15 9 15 3 
·3 12 14 10 12 15 10 
7 10 20 5 10 ·· 
5 1 11 3 9 17 1 

Die Anfangsbuchstaben der vorstehenden 
11 Zahlenreihen ergeben den Namen eines 
Dramatikers und die wagerechte~ Zahlenreihen 
dessen Dramenfiguren. 

Sit6enrCitset. 

Aus folgenden Silben sind 20 Wörter zu 

bilden, deren erste und dritte Bgchstaben von 
oben nach unten gelesen einen Ausspruch 

Wielands ergeben: ar brah chi cre da de dier 

e ek eI er eu garn gne gre harn hard haus i 
i in kan ke lein li li ma men mo na na nat 

ne ne nel ni ni not 0 pu ran re sa schar sen 
son s~a ster sti ten ter ter ti ng tra un ve wan 
zel. Die Wörter bezeichnen: 1. klassischen 
Romanhelden, 2. biblischen Namen, 3. orienta .. 
!ische Stadt, 4. weiblichen Vornamen, 5. Zaren .. 
namen, 6. Seeheld, 7. Freund Goethes, 8. Sok 

. dat, 9. berühmten Arzt, 10. mythische Bühnen .. 
figur, 11. soziale Einrichtung, 12. Land, 13. 
ehemals deutsche Stadt, 14. Vogel, 15. englische 
Grafschaft, 16. asiatischen Fluß, 17. Blume, 
18. Erziehungsanstalt, 19. italienische Stadt, 

20. Teil der Pferdeausrüstung. 

Die WOrr;;er, 

Der Menschheit Schre<xen ist des Worts Be~ 

deutung, 
Ein Zeichen tausch, zum Tier wirds gleicher 

Deutung. 

Sport und Scf.JlfI6au, 

Im ff ist der Siegespreis 

dem Schnellfüßigen nidlt zu nehmen 

Mit p krönt' s Schiffbauers rastlosen Fleiß 
In Hamburg, in Kiel und in Bremen. 

dU r'Q.s61ge 

U.rJJ5«4J f1erJUudJhr,Je~'1S 
j'UJe'nauatogen 
du~.I· 

Ver6lnd.u.nflsrätset. 

Fur nachstehende Silben ist das gemeinsame 
Verbindungswort zu suchen: 

Ab An Auf Aus Be Ein Er Um 

.t:.or;;or;;ripg, 
Mit a nicht weit von BerHn eine Stadt, 
Mit ü sie der Wilde nicht nötig hat, 
Mit ö ist' s der Wohnsitz der Bösen und Schlechten, 
Mit e muß es stets gegen Finsternis fechten, 
Mit i als Ort in Westfalen bekannt, 
Mit 0 eine Frau aus dem Märchenland. 

VerstecQrätset. 
Einer Stadt nimm Kopf u~d Fuß zugleich, 
So hast du das ganze Weltenreich. Alie'. 

au/tösunr;;en aus fjelt 12, 

Silbenrätsel : Der Versailler Friedensver .. 
trag. 1. Dreieck. 2. Roveredo. 3. Eurydike. 4. 
Stanislaus. 5. Islam. 6. Liebe. 7. Referendar. 
8. Reiher. 9. Edda. 10. Einhorn. 11. Savona .. 
rola. 12. Ebro. 13. T urkestan. 14. Algen. -
Eigenartig: Salami, Salamis. - Palindrom: 

Agram, Marga. - Quadrat" Silbenrätsel: 
Robe, Ebbe, Rose, Ebro. - Verbindungs~ 

rätsel: Wasser. Dreisi lbig: Taubeschlag, 

Taubenschlag. 
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Aphorismen über die Liebe~) 
Der gesmeiteste Sittenwäd1ter bedenkt nimt, 

daß die Liebe tausendmal feinere Fäden spinnt, 
um von Mensm zu Mensm zu gelangen, als 
es Worte, lind selbst die brennendsten Liebes-
worte, sind. • 

In der Musik spricht das ganze Leben zu 
den Menschen. Das Leben mit seinen Ent ... 

tiiusmungen, seinen Freudenjaumzern und den 
vielen Tränen über das Leid, das Leben mit 
seiner unendlimen Daseinsfülle, seiner Tiefe lind 
seinem Wert. 

Das letzte, innerlimste und heiligste Ge .. 
heimnis des Lebens ist die Liebe. 

Überall im Leben ist Traurigkeit und Öde, 
wohin ni mt ein Strahl der Allerbarmerin 
Liebe dringt. 

e) Aus den "Liebesmärmenc von Granand. 
Preis gebunden 100,- Mark. Almanam-Verlag, 
Berlin S W 29, Zossener Straße 55. 
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I Sein Glüdt 

I 
verbergenwol

. le~, bedeutet I 
I MIßtrauen im I 

I letzten , un~ I 
heilbaren Sta-

dium. • j 

I 
Der Ober~ I 

legenheit treu" I' 

I ster Begleiter . 
: ist die Ein. \ I . 

I samkeit. I 

I • I 
! . i 
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GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHER 
AUTOMOBIL FABRIKEN 

BERi/N 
UNSER ·WERKPLAN: 

um zu erken a i 
nen, wievie! . 
Zeit ein Tag 
birgt. 

• 

Freude ists, 
womit man 
Kinder nähren i 
soll. Das er
spart viel Ba~ 
dereisen, Dro= 
gen und Ärzte. 

• 
Nom begreift 

der Mensm das 
Tier nimt, wie 
sollte er den 

MITTLERE UND STARKE 

PERSONENWAGEN • 
Mensdum be

LEICHTE UND SCHWERE greifen?! 

LAS T W A GEN ErwiIlS,tftfillg. 

CASANOVA 

Die Flucht aus den 
Bleikammern Venedigs 

Mit sems Radierungeq von 
MAGNUS ZELLER 

In Halbleder gebunden, 
mit Smlußsignatur des 
Künstlers Mark 600. _ 

In jeder guten Bumhandlung oder 
direkt per Namnahme vom Verlage 

Hans Heinrich Tillgner 
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Weinrestaurant 
HAUS J. RANGES 

flilJiera Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 

Fünl- Uhr-Tee 

111111111111111111 KurJürstendamm 220 111111111111111111 Kapelle: Brachfeld 

Täglich Künstler-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 
Am Flügel: Harry Waldau 

·····································1 't' "ch' S • ml einem ma tlgen prung 
: • setzte er drüben ins M oos. -
• : I Die Burg lag hinter ihm. Nun 
: . , ging es durch Di&.icht hin= · H -111 e : unter zur Fichtenbank. Er I : r · ', lauschte ins Tal. Richtig, er I 
• : hörte Schritte, und ein paar 
: . , Augenbli&.e später saß hoch~ 
• Berlins vornehmstes Restaurant : klopfenden Herzens die blonde 
: Unter den Linden 82' Klumpp " Knebel • I F reibauerntochter a~s dem • ·1 Auerhaus ihm zur SeIte. Das 
: : war ein Kosen und Flüstern, 
• : I und die drei Fichten lauschten I 
: • und sangen mit ihren düsteren . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ~~ Zweigen ein schwermütig Lied 

r
~ ...... WWWWW ... !N.W_-_!N.WW!N.WW!N. .... lQllQllQllC!lQllC! L b d GI J. d 

::. MMMMMMMMMMMM""""'~MMMMMMMM •••• "'1 von ie e un ÜlK in er I 

.: Wei n restau rant ~ 

i~ H. K NIE P illlennen ~ie 
(frilher GeschllftsfUhrer Im Metropol.Palast) :cE 

U t d L · den Nr 19 ~ bitte immer unfer :Bfatt, . n er e n In. ; : . '"" er wenn <Sie eine O<Ivrell e 

I
~; FrUhstUcks-Buffet von 12 Uhr ab ~ baraus verwenben! (Sie 
• : Telephon: Zentrum 3292 g nüijen baburd) nid)t nur 

~ ; unferem :Bfatt, fonbern 
~I 

~icn:f.~~~~~m!m!m!~m!lQl~ I aud; immer ---------_ ... -----...... ,..~..,.-..., "". J:" ,r ~ -~ ~ ~ 'Y" "" r 'Y' -~ ., "V 'V'.". - - \ bem, mit bem \:Jle in 

Passage-Bu"et <.1 :l3erbinbungtreten worren, 
,. - 111 er wirb bann wiffen, wo 
,. er mit arfo{g inferiert l}at ,.,.,-- 1- h ,.,., unb wirb ~efb für anber-

.I. ag I C .I. an Z · wärtige, nul3lofe :Reffame 
• erfparen. ar gibt bann 

feine .3nferate gern an GrOBe Passage 
~ Unter den Linden 1lI13 • 

\ M .• -_~:o. .A .... ..-A. . A • • ~ .A ~ "J 

l~ aID 1J(rtol"~ 
~~ laus I. Randes 'tll 

(IAR lOTTIND IlR fi 
am Haie BlsmardiSfra8e I am Hnle 

W~ln-D~s1ftDrftn1 
5 -1Jbr -lee -BilDe . Dar 

unf er:8(oiiI 
\ 

I, Maiennamt. Und als der 
Mond erblaßte, trennten sich 
die Liebenden. Die drei Fich_ j 
ten sahen ihren letzten Kuß, I 
und als Schön",Gerda fIüster- / 
te: "Morgen zum Maientanz I 

I 
am Lindenkrug«, da schüttel= 

I 

ten sie traurig ihr Geäst, und 
ihre alten, morschen Winter~ 
nadeln rieselten herab wie 
Tränentropfen. 

Meier E&.ebremt streifte 
wieder den Forst. Da kna&.te 

Wltntr Sdlloss-Ra.aDran. 
In modernster Welse renoYlen o. omflebaot 
Erstkla~sige K~che IHleg. Barl Gutgepßegte Weine 
Frühst ums .. Bufett Dorotheenstr. 77/78 

~(r((d(5-Pillil5l 
Berlins modernstes Restaurant 

Unter den Li nden 50j51 • Mittelstr.51j51 

Salons· Abendmusik . Gesellschaftstanz· Abendkleldunll 

DroHe 
nartenterrasse 

Täglich: 

!Talel ...... iA I 
ein Smießzeug, - ein Bolzen §1!11I11II1II1I111II1I1II1I1I11111I1I1II111I1II1111I111I11II1111111111111II1I1I1II1I1I1I1II1I111111111111111§ 
schwirrte am Hegemeister = == 

d~:be~m uS~u~i; ~~~i~d~~ i Ca' /;,e' rrra .J.fonal I 2 Xapellen 

IlscIlDestellORtea reGdZeUltl erbeten 

reraspretller: Wlibellll on. ISS' unel 6472 

/. 
rraD~n ~rwa"'t! Hütet euch vor .wei...,o 

U "... UI Frauen'" - Lest Dac:la ver-
I d I M· I W " g<oblicheo Vel'llucheD mit 

~utz ol,en un ~ert Oien. ttte .. 0 ~a.: eln~lgartige Buch VOD Dr. R 0 Sen. 
uber dIe. Vemutung der EmpfangnlS • (Tltelaorabe hier Dicht JeSlattet). 
Ba befreit euch .Oll Sorgen I Preis M, 25,- NaChnahm •• Porto extra. 

\. BIlchverJaI' Elaller, Stuttgart 113, SchloSatraße 57 b. ~ 

hatte, warf sein Geläuf in die I ~ y {. ../() t, ' ~=====_ ' 
Luft und brach dann stumm § n-. -'_ .,..~,. 
zusammen, Gerber Auer trat § ·rrit!u.rlv~fra/Je 76 . l&e ld~trafJe 
hinzu, gerade als der Hege~ ~ ---____ ----
meister aus dem Di&.icht § ,/, 

I 
husmte. »Heda, Freund, § 1(l1nsifer - 1(onzert " 
achtet Ihr so des Burgherrn ~ lnternatlona(er VerR.enr 
Gebot«, rief der Forstheger § . 
unwillig, erschrak aber nimt ~ ~rofJstadtte6en E 
wenig, als er den Freihauern Sä . ~, 
vor sich stehen sah. 51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIßIlI& 



,;, " ,,:!I 0. rv 
M ODE S 

Berlin W15, }oachimsthaler Str.25-26 
Fernsprecher: Amt Steinplatz 9613 

"Ha, Ihr Heumler, 
Ihr Smeinheiliger. So 
einer seid Ihr. Ein 
Spion, ein Lauscher. 
Pfui! Im hielt Eum 
für einen Rechtschaffe.2 
nen, und nun steht Ihr 
namts im Walde und 
späht einem ehrlimen 
Weidmann nam, um 
ihn um Gut und Le. 
ben zu bringen. Geht 
nur hin und meldet 
Eurem Herrn: Der 
Freibauer hat einen 
Rothirsm gesmossen. 
In meinem Hause aber 
laßt Eum nimt wieder 
sehen.« 

Mit wuchtigen 
Schritten ~ing Gerber 
Auer zu Tal, das Wild 
liegen lassend. Der 
Hegemeister aberstand 
wie vom Donner gea 
rührt. Nimts lag ihm 
ferner wie Spionieren 
und Smleimen. Morgen 
nam dem Maientanz 
wollte er nun um 
Gerda freien, und heute 
verbot ihm der Alte 
das Haus. 

Als der 'Freibauer 
die Diele betrat, war 
Gerda nom wach. Sie 
saß am Spinnrad, und 
zum Surren der Spindel 
summte sie ein altes 
Liebeslied: » Die Mai
ennacht hat Lieb ge
bracht, der Maientanz 
bringt Myrtenkranz.« 

~Schweig, dumme 
Dirn,« donnerte der 
alte Freibauer. I>Ha, 
Myrtenkranz . . - Den 
Totenkranz kannst du 
morgen flechten. Dein 
sauberes Liebesge~ 
sponst, der Hege~ 
meister, hat mir im 
Walde aufgelauert, \Vi e 
ich ein Wild erlegte, und 
morgen kommen die 
Schergen vom Herreno 
schloß und schleppen 
mim' zum Peitsmeno 
tod.« 

Gerda smrie auf 

.ode"-Xiite 

;.-.!, . .,t. : . . #. .. ..... ;.:--- . . ~.: ".~:. 

:~~~~: . ' ,' 
f •• : : ., 

' .' 

und warf sich ihm 
an die Brust. . 

Kaum dämmerte 
der Morgen, da blies 
der Wächter vom Burg • 
fried den Jagdruf. Der 
Burgherr stand schon 
im Hofe, und aus 
den Knappenhäusern 
strömten die Knemte. 
Der Hegemeister saß 
mit trotzigem, finsterem 
Gesicht zu Roß und 
peitsmte den Falken, 
der sim auf seiner 
Hand eingekrallt hatte. 

Meier Edtebremt 
hatte wollen bei 
Sonnenaufgang an den 
Waldessaum eilen, um 
den Hirsm zu ver. 
graben, und nun hatte 
der Ritter die Morgen .. 
jagd befohlen. 

Man ritt am Walde 
entlang. Der Koppel. 
knecht konnte die 
Meute kaum zügeln, 
so wütend gebärdeten 
sich die Hunde. Da 
befahl der . Burggraf 
die Koppel zu lösen, 
und wie ein Sturm. 
wind sausten die 
Schweißhunde den 
Hang hinab und zerr. 
ten am toten Hirsm. 
~Ha! Hegemeister, der 
erste Frevef! .. smrie 
der Ritter. »Seht, ob 
Ihr den Bolzen kennt,
und bei Gott, der 
Frevler soll nom heute 
gepeitscht werden ... 

Die Jagdknemte 
hauen bald den Bolzen 
gefunden. Man bramte 
ihn dem Herrn. 

»Der Gerber Auer, 
- seht, hier ist sein 
Zeimen im Gesmoß! 
Er ist des Todes! .. 

- - - --
Am Nammittage 

war der Freibauer nimt 
mehr unter den Le. 
benden. 
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I Gersorz~q~~~~;eh~;LLsdorff I 
i 1bertin, 1/Jetteuuestrasse 15 ~ . 
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IJutt.mdtGfi1 
l1).aobea~. IDO".~, lloff~nb~ fmu~n w~l'b~n Im 
tlg~nfl~n Jnl~r~ff~ unb im 3nltrtff~ b~s bU ~l'lDQrttnb~n 
xrnb~s g~btt~n. uaoeao"aobUcIJ illre }tbr~f. 
~l~ur~nb~n. - 'Rat üb~r ßdl1l>Qng~rfd!Qft, ~l'bt~lung 
einer l~id!l~n e~burt, 1)n~g~, wirb ko/l~nlos ~rttUt. 

l>~utfdJ~ l1nnb~lsgefdlfdJnft tut DOlksJ1)OnlfnlJrt 000 
RoalopOrl~or. 

I Dem Hegemeister aber 
wurde am Abend eine Bo tO' 
schaft überbracht: »Gerda er" 
wartet ihren Geliebten um 
Mitternacht an den drei 
Fichten.« 

"Sie wird Abschied 
nehmen von dir,« dachte 
Meier Elkebrecht und ging 
gesenkten Hauptes und un~ 
froh zum Stelldichein. -

Die Fichten sangen ein 
Totenlied. 

I 
Gerda aber schlich leise 

den Tann hinauf. Noch keine 

pelz-Haus I O··e·s·C·h·;,~i·c·h·t·e·n··i«~·:;;;~.~~~ r:;~~ üt~t~~; T;~r de:h!~ 
WH Prol. Dr. B, er. Auge entronnen nur glühen: 

~ 
--'~~;;:.;:=;:.;;:; System 101. dau· • , 
ernd, kein AUJr"nbl.·Erf., sond. dauernde de Rache brannte in ihrem 
Vollkr. Di.kr. Vers. M.l7S.·, Porto extra. Herzen Rache an dem Ver. 
100 St Johiben·Tabl., die Kur besebleun. ' 

lahlungsBrlelehferung M. 85.·. Ausführlicher Prospekt gratis. räter und Mörder des Vaters. 
Berlln. Leipziger Straße 58 SanlUlfshaus W. Planer. Da saß er. - Durch das 
Nach auswärts Auswahlsendg. I CllarlaffBnburg I. Abf. B. Z58. Fichtengezweig stahl sich ein 

••••••••••••••• ••••••• • •••• dünner/ fah ler Mondstrahf I 

+ -aQBrkBlef+ ··Bl~~~-;;Ä';;;;;h~';;·············1 und schien gerad~ auf die 1'1 und Sommersprossen. : Brust des HegemeIsters. 
. . verd. sol. das resetzl• .• G d h b d' J. 

& 
chöne volle Körper. resch.ärztl.anerkannt. : er a 0 le S.Ulwere 

formen durch unser Braunolin : Armbrust, keine Fiber zulkte, 
• "Hegro« Kraftpulnr Sol. sonnenverbranot. : als sie den Spitzbolzen auf 

in 6 bis 8 Wochen bis Teint. FI.3S u.Doppel· : d L f d .. ckt k·L 
30 Pfund Zunahme. IlasebeSOM .. R. Mltte~a .... Berlin· : en au . ru e, es nalXte 
Garantiert unschädlich. Wilmersdorf 33, Nassaullche 5tr. 15.. und schwIrrte. - Der Ge~ 

- ~;:~~l\:~wr°tJi~r~ .................................... liebte sank lautlos vornüber. 

Karton mit g~b~u.h~i~A~wer.~~; KH r per p fl e ge l Die Fichten verstummten. I 
M.40. Porto extra. I Nur das Käuzchen ächzte I 

H ....... Groesser .si Co., H an na R öd e r wohl ein dutzend Mal. 11 ... ~Iij ... ~ .... .. II!Iii~.N .. iiI,. ... JIII!iI Fabrik chemischer Präparate, I 
BerHn W 30/93, Alvenslebenstraße 4, v. p. r. ,'- - - _ _ _ _ ~:::::~:::::~:::::::::::: Neue: Winterfetdstra8e 41. (Hoebbaho bis Bülowstrasse.) Max Kar! Böllc6~r. I 

tASSK(~S(lu.MUNTHANN 
J~w. ~KAlA 

BEIlLIN NW7.NEUE WllHELMSTO.tl-tlt 
·e R.f I T S PR E (l\ Eil HAU S. 

ffRNSPR.f(HfR·lfNT~UM 2.760 u.7926 

V()IlNlt1M)lE tfEIlQENSCIiNEIDEIlEI 

Giine <i3eramtbarflertung if)rer Pf)~fiolog., 0 
fittlid) .• etf)nologifd)en U. rulfurf)iflorijd). 'lf 
2le3ief)ungen. f)erauegegeben Don Dr. ,. 
Gi. :Ulertens. Giin ca. SOO eeittn flarfer ~ 
:8anb in grofl 8', bearbeitet ~on aber ~ 
10 stapa~ität. ber llJilTenfd)af! wie: p rof. ~ 
Dr.21urbadJ. Dr.prof.llJ.S;.13ufd). prof. ~ 
Dr. (!;afl'er, Dr.:ll.:JrorieJ>. prof.Dr.<!Sra. ;;' 
~(lm uf"'. - llCu~ b . .3n~alt.oer3eid)ni6 : .. 

~ :;'ortl'flan3ung unb 3eugung, :Die <i3e- ~ 
/1\ It- .:J fd)led)t ;j organe betl :Ulcnfd)en, :Das ~or. .. 

. !-'o ef)e!. <i3efd)led)tslcben, Urgercf1id)te b. (tf)e, Q 

:Die feluene ~ragc in ber ~~e, :Die })ro. "' 
flitution, :Die <i3efd)led)tsfranf!)eifen, :Das anormale <i3eid)lcd)hlleben, :Rei3' !:!! 
U. C5d)wäd)e3ujl8nbe, :Das llJerben b. :Ulenrd)en, :Uloberne ~rrd)einungen _ 
b. C5e~uallebenil, <i3e fef)e b. :Uererb.ung, :Die .(öjung b. Si'inberfrage. :Dierce t 
2lu~ Ifl em :uabemecu~ 3. ~uftlarung an. Jragen 3tll ird). :mann u.llJeib. .öl 
})rel6 einrd)!. afl. 3urd)lage, eleg. I. !funfl~aI6(eO. nur "" 50 _i 
gbb. ~40 .. - ~b: auf llJunfd) in monat!. :Raten oon ,.In. ,-
Unteqd)rtff gift ale 2lefleffung - 3ujenbung p. :nacf/na~mt - auf monat!. :!. 
:Ra.fcnjaf)lung (1. :Rate tllirb nad)genommen) - poflfd)ecfl. 2lerlin ~1965 i 
~rrO lfungtlort 2lerlin - Giigentumsred)t Dorbef). - :n1d)tgetll6nfd)t. jlreid)en -

:Uerfllg unb :Uerfanb ffir beutfcf1e t:iterlltur, ~ertin (5:$19 i 
(!'irünflra"e 25126, 1lI&leifung .t: 

:name: .......... .... ............................ 2leruf :.......................................... i 
Orf u. :Dat. : ....... .......... ................ .. C5trage: ....... .............. .... ............... _ 

GarnItur Nr. 111, !)esonden preiswert, komplett mitt Tisd! (auch rund), 2 bequemen stabilen 
Klubsesseln, 1 Klubsofa, erstklassige Qualitätsarbeit, genau wie Abbildung naturweIß, 
zusammen nur M. 2875.- ab hier zuzüglich 601. Verpadtung (japanbraun gebeizt mit 
1(lO/. Zuschlag). Frachtkosten gering, da Korbmöbel leicht von Gewicht. - Lieferung nur 
gegen Nachnahme oder Vorauskasse an uns unbekannte Besteller. Einzelne Sessel M. S85.-

Korb· u. ROhrmöbel·fabrlli .. t-Ienedes· 'lordi (wttbQ.)POStI.440 



<'Iu<;dcn 
l'onProfessorZuntz ennittclten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpräpar.u.Antiseptlkum 
mithin dasVollkommenste auf 
dem Gebiete der Haarhyg-iene. 

Aeußerlich anzuwenden. 
Autkliirungsschnft KostenfrCI. 

Tryptopha.nf"abrlk 
BerUn NW87 
Waldstr.21 

Generalvertretung und Hauptvertrieh 
für 'Groß M Berlin, Sachsen, Schlesien' 

Franz Schwarzlose. Ber1in 
Leipziger Straße 56, Friedrichstraße 183, Joachimsthaler Siraße 4. 

Generalvertretung ~nd Hauptvertrieb 
für Süddeutsch 18n d: 

Erhard®.Cie .• Stuttgart. Schloßstr. 71 

Schönheit des Orients 
und andere AktkunstbläftBr 
2 Begeisterung erweckende 
Werkmen mit 278 verklei~ 
nerten Naturabbildungen für 
Smönheitssumer, zusammen 
35.- Mark, fr. Nadmahme. 
o tt 0 H e le man n, Kunstverlag, 

Rannbahn IirunawBld 
13., 16., 17. September 

Blln nähm an den Bnschlagsäulen und In dln TagmellunglD. 

Rann In ZU Karlshorsl 
13., 17., ZO., Z4., 31. Rugust 

RIIES nähm an dln Rnschlagsäulen und In den Tageszeitungen • . 

.. KlSln ;2, Postfach 161. • ..................... .. 

··t:'~~~li:~det~······ .. 
BUs t e 
erhält jede Dame 
dauernd durCh An- .i@'&o:~ 
wendung meines' 

Garantle
Mittels 

Orig.-Dose M. 35.-, 
Doppeld. M. 60.-. 
Porto extra. Voller 
Erfolg srarant., sonst 
Sanltätshaus ur. Pan e r, 
Uharlaftenburg 4. Abt. B •. 149 

0 ••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

Galante Bibliothek 
Kultur- und Sittengesmid!tlime 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 
DresdenMN., Jordanstr. 19. 

Hoppagarfln 
5., 7., 9. September 
Rul Rennbahn Grunewald gelaufen. 

Rlles HähErE an den Rnschlagsäulen und in den TaglsullungED. 

A.C.STEI NHARDT 
UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHIMSTHALER STR 

ECKE KANTSTR. 

..... 
AUSSTATTUNGEN 

FOR HEA.r~~EN UND DAMEN 

DroHer Verkaul von Mänteln, Kleidern, Kostüm.en, Rö~ken, ZU enorm blelltegen Prelesen 
. U Blusen, Jumpers und Woll - Trakotkleldern 

Konfektionshaus des Westens :::.:t:.::!. :!::~~t!::'/ ;::'e-:..::.c:.t:~::::., ~::-.:: 
.B.ERUNER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Huben Miketta, Berlin W30 - Redaktion und Expedition: Berlin, Zo.senerStr.55 - Fernsprecher: Moritzplatz · Nr. ~S936 
KhsclJee:l, Of~set- und .3uchdruck: Dr. Sell~ & Co. A. G., Berlin, ·Zossener Str. 55. Unverlangt eingesandte Manuskripte, denen kein Rückporto beigefügt ist, werden nicht zurüekgesandt, sondern hegen 
In der Redaktion zur Abholung bereit. - Man abonniert durch ane Buchhandlungen, Postämter. Zeitungs-Expeditionen und direkt durch den Verlag .Berliner Leben" G. m. b. H., Berlin SW29, ZOllSener Str. 55_ 
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