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Ein R~is~~rkDnis von Off 0 M. Mic6a~(is 

Ein Coupe zweiter Klasse im Namt _ D: Zug Berlin - Aamen. Sämtlime Gardinen sind zugezogen. Eine 

reizende, junge Dame - die mir gegenüber sitzt - und im sind von Magdeburg ab allein in dem Coupe. 

Im lege meine Lektüre fort und zünde mir eine Zigarette an. 

Die Dame: ~ Würden Sie vielleimt so gütig sein und das 

Limt ausdrehen, wenn Sie es nimt mehr braumen! « <Sie sieht 

midl mit ihren herrlimen Augen so bittend an.) 

Ich : "Mit Freuden, gern! « <Stehe auf und sume hinter der 

Türgardine nam dem Sm alter. - Knips! - Es ist dunkel, 

ganz stockdunkel im Coupe.) 

Sie : »Im danke Ihnen remt sehr! - Im mömte nämlim 

etwas ruhen! « 
Im: »Genieren Sie sim, bitte, meinetwegen nimt.« <Im höre 

das Rausmen und Knistern ihrer Dessous und weiß: jetzt streckt 

sie das entzückende Körpermen auf dem Polster aus. - Und 
es ist soco»o-o dunkel im Coupe, lind im sitze ihr gegenüber 

und beiße die Zähne zusammen, denn - im bin ver lob t!) 

Sie: "Reisen Sie oft?« 
Ich: ,, 0 ja! - Gestatten Sie übrigens - -« (Im nenne 

meinen Namen.) 

Sie: »Angenehm' - - Sagen Sie, wie lange fährt man nom 

bis Hagen?« 

Ich: »Ungefähr sieben Stunden! « 

Sie: »0 Gott, sieben Stunden, in denen man nie h t leb t! « 

Im: .Aber im bitte Sie, Gnädigste, Sie leben dom! - Wenn 

Sie vielleimt meinen, daß Sie etwas versäumen während dieser 

sieben Stunden, können Sie das dom immer wieder namholen!« 

Sie: .Nein ! Niemals! - Eine Frau leb t dom nur in der 

L i e b e, was man darin versäumt, kann man nie namholen!« 

Im: »Ich beneide den, der Ihnen dieses Le ben geben darf!« 
Sie: »Man soll niemand um das beneiden, was man selbst 

aum haben kann!« 
Im: ,.Das stimmt allerdings!« (Anscheinend hatte sie vorher 

gesehen, daß im verlobt bin.) 

Pause! - - -

Sie: »Man fährt dom eigentfim jetzt auch in der zweiten 

Klasse re c h tun gen i e r t. Im glaube nimt, daß in diesem 

Coupe nom jemand Platz sumen wird!« - - -

Im: .Das ist smon möglim, denn erstens hält der Zug bis 

Hagen sehr selten, und zweitens fahren heutzutage die meisten 

Reisenden in der dritten Klasse, weil die bedeutend billiger ist! c 

Sie: "Um so angenehmer für die, die das Fahrgeld nimt 

smeuen. « <Sie seufzt ungefährt wie ein Lehrer seufzt, den 

seine Smüler durmaus nie h t ver s t ehe n.)· 

<Im vermute, daß sie sdllafen will und verhalte mim deshalb 
ruhig. Einen Augenblick lang steigt' in mir der Wunsch auf. 

jetzt ganz vorsimtig ihre Händmen zu fassen und dann, wenn 

sie mir die Händmen läßt, ihre rosigen Lippen, die im im Geiste 

immer nom vor mir sehe, zu küssen. Um aber eine entsmiedene 

Zuremtweisung zu vermeiden, unterdrücke im dieses Verlange n. 

Entzückend ist dieses Weibmen, ganz furchtbar entzückend 1 Man 

könnte beinahe fast zu Unbesonnenheiten smreiten! Doch im 

muß mim beherrsmen, im bin ja verlobt' - Ich versume eb ~r\ < 

falls zu schlafen, aber es gelingt mir nimt.) 
--------

Kurz vor Hagen erhebt sie sich und smaltet selbst das Lich r 

wiedPr ein. Sie sieht nimt aus, als ob sie geschlafen hat, und 

ein eigentümliches Lächeln umspielt ihren schönen Mund. Mir 

einigen gesmicKten Griffen bringt sie ihr Haar in Ordnung li nd 

pudert leicht ihr feines Gesimt. 

In Hagen trage ich ihr den Koffer all f den Bahnsteig hinaus. 

Sie: »Sie sind sehr liebenswürdig! <Sie reicht mir die Hand.) Ich 

muß mich ja eigentlich auch noch bei Ihnen bedanken, nicht wahr 1« 

Ich: "Ich wüßte nicht wofür! « 

Sie: ,.Na, wir befanden uns doch sieben Stunden hindurch in 

einer Situation, die mancher andere Mann wenigstens versmnt 
hätte auf eine für ihn angenehme Weise auszunützen! « (Und 
wieder legt sich dieses seltsame Lämeln um ihren smönen Mund.) 

Im: »Im hätte einen solchen Versum niemals gewagt I« 

Sie (immer noch lächelnd): »Sie sind Ausländer, nimt wahr? « 

Ich: »Wie kommen Sie darauf? - Ich bin kein Ausländer I" 

Sie (jetzt ganz ernst): »Nicht?« - - <fast grob): " N a, 

betragen haben Sie sich wie ein Türk ei -

Adieu!« (Und eilig geht sie den Bahnsteig entlang.) - - -

»Wie ein Turke - - -.. Im bin nicht ganz im Bilde! 

Im Coupe hatte im namher eine Vision: im sah einen Ha&' 

rem s w ä c h t er, der wunschlos die schönsten Frauen be

trachtet. - - - Da dämmerte es: »Wie ein Türke!« 

Ich Omse! - Im riesengroßer Ochse! - - - - - -

GUTER RAT 
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H~inric6 PeR~( 

Lieoe stets der MäcfcV(!1t zwei; 
al?nn, wenn eine heute 
oaer morgel1 trl?u[os wird; 
o[l?iot air g[l?/m ail? zWl?tfe. 

Lauf cf;,. Itur die Hörner ao, 
Jül1g(il1g, ohne Reue; 
denn cfereil1st im Ehestal1cf 
kriegst du wieder neue. 
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Haßgesang 
E . G ~ or/l 

Sie war wirklich ganz entzückend. Augen hatte sie wie ein 
unschuldiges Kind. Augen, die einen groß und fragend ansahen, 
und einen kleinen Mund. Wenn man den sah, mußte man stets 
an seine Bestimmung denke1l, an heißes Küssen. Zierlich trippelte 
sie neben mir und sah mich von unten an, daß ich - -. Also, 
idl brannte lichterloh. So verliebt war ich höchstens gewesen, als 
ich nach fünf Monaten zum ersten Mal wieder nach Brüssel kam . 

Es war ein Konnex da , nach den ersten Wochen schon . Wir 
hatten ganz dieselbe Ansicht über Henng Portens neuesten Film und 
über den Foxtrott. Na - und überhaupt. 

Sie schenkte einem feldgrauen Bettler eine Mark. Es ging mir 
1uarm durchs Herz. Und ihre Stimme vibrierte VOll Mitgefühl.

Aha, also ein Herz wie Gold. Mein Traum . Ich frohlockte . 
Dann aßen wir. Auf der Speisekarte stand Gänsebraten zu 

400 Mark und Spinat mit Ei zu 120 Mark. Sie wählte Spinat mit 
Ei. Und trank Bier. Das vertiefte den Eindruck. 

Und als wir aßen , berührten sich unsere Füße; sie guckte schnell 
hoch, und ein leises Rot zog flüchtig über ihre Wangen . 

Entzückend, so munter und bescheiden. 
Ich schlug vor, in den Kientopp zu gehen. Sie ftrahlte. 
"Ei ja, da ist Ellg heute auch." 
"Wer ist Ellg?" fragte ich. 
"Nu, die sitzt neben mir." 
"Wo, neben Ihnen?" 
"Na, auf dem Amt Lützow", sagte sie. 
" Amt Lützow/!!" höre ich . 
"Sind Sie - Telephonfräulein??" 
"ja", sagt sie lächelnd. 
Amt Lützowl! Abgründe öffnen sich vor mir. Es steigt in mir 

hoch! Es packt mich bei der Kehle. Die Haare sträubten sich mir 
(soweit nicht durch Creme niedergehalten), Lissauerscher Haß zuckt 
in mir hoch . 

Amt Lützowl! Me i n Amt! Ich stehe auf: 
"Also, Sie sind das?! Sie sind die, der ich die Gelbsucht ver

danke, die meine Geduld auf die Folterbank spannt, Sie, das ein
z ige Wesen, was ich wirklich hasse!!" 

Mein Herz ist zu Stein geworden. Wie weggeblasen ist alles, 
Charme, Reiz. Amt Lützowli Die Stimme, natürlichI Die Stimme! 
jetzt erkenne ich sie, die mich zehnmal am Tage falsch verbindet, 
mit stoischer Ruhe, die ich angefleht, gebeten, angeschrien, beschworen 1 
Meine Hände krampfen sich. Einmal nur an die Gurgel und zu
drücken. Ha ... 

Sie sieht mich lächelnd an . 
"Was ist lhnen nur? Sie sind ja so anders. Man kann vor 

Ihren Augen direkt Angst bekommen!" 
"Lützow ... I" 
Und da"n stehe ich mit einem mal vor der Tür, im kühlen Wind, 

der mir um die feuchte Stirn streicht. Nur noch einige Sekunden , 
und ich wäre zum Mörder geworden. 

Ich renne in die Nacht . 
Hinter mir das ganze Amt Lützow 

Aphorismen 

Es wäre ein schreckliches Dilemma: die Welt ohne das Weib -
das Weib ohne die Welt. 

• 
Die gewaltige Leidenschaft der Liebe versteht sich auf hundert· 

Wunder und weiß die Wollust an einen Kuß zu bannen; aber sie 
bedarf großer Kunstfertigkeit und noch größeren Glücks; um e~ 
lange dabei bewenden zu lassen .. Vom Händedruck bis zum Kuß 
kann der Weg lang, ja unpassierbar sein, aber einmal über den 
wechselseitigen Kuß hinaus, verliert siclt jede feste Schranke und 
alles wird mögliclt. P. MQllt~lJazza 
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Von Hl?inz 7ovofe 

Wie töricht man doch in seiner Jugend handelt, wie so man
chcn netten Augenblick man sich verscherzt hat, weil man 
sich ganz falsch auf die Welt einstellt, weil man einen so un
angebrachten Stolz im Herzen trägt oder glaubt vor der Welt 
zur Schau tragen zu müssen. Weil einem so vieles nicht gc
fällt, wie es in Wirklichkeit ist, und man sich die Dinge 
anders vorstellt und anders wünscht. 

So leicht ist man gekränkt und beleidigt, wo es gar nicht 
am Platze ist, und voller Eigenwillen verscherzt man sich so 
vieles im Lcben, das sich einem bietet. 

Diese himmlische Inkonsequenz, die eincn das gerade Gegcn
tcil von dem tun läßt, wonach man sich im Inneren verzehrt, 
sn daß man die. offen dargebotene Gabe stolz verschmäht, 
weil sie einem gar so leicht auf dem Präsentierbrette vorge
halten wird, während man sich schon auf alle die Mühsclig
keiten vorbereitet hat, die einem die Gabe erst wahrhaft wert
voll machen. Wie sie sich so in leicht greifbarer Nähe bietet, 
weist man sie mit verachtender Handbewegung zurück, als 
mache man sich nicht das mindeste daraus - indes allc Sinne. 
danach gieren. Aber der gekränkte Stolz läßt es nicht zu, und 
so kasteit man sich. und würde eher vcrhungern, als daß man 
einfach zugreift und die Zähne freudig in die Frucht ein
schlägt, die einem von selbst vor die Füße fällt. 

Ein Nichts hält einen davon ab, und gekränkt glaubt man, 
es sich und seiner Manneswürde schuldig zu scin, den Ver
ächter zu spielen, der sich nichts aus der angebotenen Sache 
macht. ' 

Die besten Gelegenheiten verscherzt man sich so, und her
nach ist es zu spät. 

Wir sind alle so in unserer Jugend gewesen, dcr eine wic 
der andere. - -

Zum dritten Male sch.on war ich ihr begegnet, die mir 
gleich beim erften Sehen aufgefallen war, daß ich, nach einem 
Blick in das feine Gesicht, eilends kehrt gemacht hatte, um 
ihr zu folgen, die rasch durch das Gewühl der Straße schritt, 
ohne einen Moment zu zaudern, ohne auch nur um Haarcs
breite den kleinen Kopf zu drehen, der sich so frei auf dem 
schlanken Halse erhob. 

Wie ein flüchtiges Reh glitt sie durch die Menge, als seien 
die Menschen die Sträuehe des Waldes, die sie im schlanken 
Laufe durcheiltc. Das Bild stieg mir vor den Augen wie 
greifbar auf, als ich so hinter ihr herging. 

Aber plötzlich war sie wie vom Erdboden verschwunden, 
als habe die Straße sie verschluckt. 

Ich suchte nach allen Seiten, blieb wohl eine Stunde an der 
Straßenkreuzung, - aber sie war und blieb verschwunden. 

• 
Dann traf ich sie wieder in einem Theater, aber sie war mit 

einer Freundin, und wenn man j!Jng ist, glaubt man leicht, 
darin ein Hindernis zu sehen, während es doch gerade eine Er
leichterung ist und manch eine viel eher eine Antwort gibt, 
wenn sie den Schutz einer Begleitung hat, als wenn sie allein 
ist. Sie fühlen sich dann beide; Arm in Arm, so sicher, daß 
eine gewiß nicht umhin kann, eine Antwort zu geben. Und 
we

h
nn nur einmal erst ein Wort gefallen ist, folgen die anderen 

sc on ganz von selbst. 

Ich h beObaChtete sie nur, bis es ihnen auffiel und sie sich 
umsa en, Wenn sie glaubten, ich sähe es nicht. 

f l
EI in H

l
. eßrr trat an sie heran, den sie sehr hochmütig ab-

a en le en. Das w . . d S t . h mich h . ar wemg ermutigen. 0 raute IC 
. nDoc welliger an sie heran, denn es schienen mir bei des 
Junge amen zu se' . . 

g
in, Wie sie so gar nicht auffallend ange-

zo en waren, und tadell . 'h 
, , t . h N' os 10 I rem ganzen Verhalten. Und 
so sag e IC mir: Ichts zu wollen! 
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Vier Tage später sah ich sie von der Straßenbahn aus, aber 
bis ich abgesprungen war und zurückeilte, fand ich sie nicht 
wieder. Sie mußte wohl in ein Geschäft gegangen sein. 

• 
Dann aber in der Dämmerung traf ich sie. Sie hatte es 

gemerkt, wie ich ihr folgte, Und als ich rasch an ihr vorbei
~egangen .war. und ihr nun direkt entgegenkam, da glaubte 
Ich, daß 'sie mich wohl vom Theater her wiedererkannt hatte 
nach dem Lächeln, das sie zu unterdrücken suchte, ' 

Aber hier in der belebten Straße wollte ich nicht an sie 
herangehen, obwohl sie einen Augenblick an einem Schau. 
fenster stehen blieb und ich neben ihr war, - aber dic rechte 
Gelegenheit bot sich nicht. Im letzten Augenblicke fehlte 
die nötige Frechheit. 

,Da, bog ~ie in eine Seitenstraße ein, und ich sah, wie 
sIe em :vemg zur Seite blickte, ob ich ihr folgte. Ich rannte 
gegen emen. Herrn an, - und so hatte sie einen Vorsprung, 
war schon uber den Damm gegangen, und ich sah sie in einem 
Hause verschwinden, nachdem sie sich in der Tür, offenbar 
in voller Sicherheit, umgekehrt hatte und mich offenbar aus
lachte, weil ich zu zaghaft war. 

Sollte ich ihr einfach folgen? Aber da konnte man in 
Teufels Küche kommen, wie mir das schon einmal ergange~ 
war, wo ich schleunigst hatte verschwinden müssen, wenn es 
mir nicht schlecht crgehen sollte. 

Vielleicht hatte sie in dem Hause nur eine Besorgung zu 
machen und kam bald wieder heraus? , .. 

So ging ich denn nach der anderen Seite hinüber, nachdem 
ich schon vor der Tür gewesen war, Ich wollte warten, bis 
sie wieder erschien. -

Ich hatte nicht lange zu wartcn. - Denn kaum, daß ich auf 
der anderen Seite war, als sich im ersten Stock ein Fenster 
iiffnete, die junge D.une, noch in Hut und Schlckr, "n der 
B\"u~tung erschien und mit den behandschuhten Fingern an 
einen Haken ein kleines Pappschild hing, wie das damals an 
jedcm Hause fast mehrfach angebracht war, und auf dem 
ich, trotz der einbrechenden Dämmerung, deutlich die Wol·te 
lesen konnte: Hier sind möblierte Zimmer zu vermietcn. -

Ich weiß nur noch, daß ich in meinem Leben selten so per
plex gewesen bin, als wie ich das Schild mit der Inschrift sah. 

Wie man nun eben in seiner Jugend so komisch ist - an
statt innerlich einen kleinen Freudensprung zu machen, da 
einem ja nichts Erwünschteres geschehen konnte, als nun 
hinaufzuklettern, drehte ich mich empört auf dem Absatze 
um, - vollcr Enttäuschung, Verachtung und Wut, ohne auch 
nur einen Blick zurückzuwerfen, ob sie das noch sah, 

U nd zornentbrannt ging ich von hinnen, weil ich mich in 
der sicheren Annahmc, ein anständiges > junges Mädchen vor 
mir zu haben, das ich verfolgt hatte, so schmählich getäuscht sah. 

Das hatte ich bei dem Abenteuer, das ich mir versprochen 
hatte, doch nicht erwartet. Das letzte Hindernis war glatt 
hinweggeräumt - und ich fühlte mich verraten und verkauft. 

Wütend ging ich davon, mit dem ganzen Zorn im Herzen, 
wie ihn nur jugendliche Enttäuschung aufbringen kann und 
wie mlln ihn in der vollen Verblendung nur hahen kann, wenn 
man noch an das Leben und seine Anständigkeit glaubt. 

Ohne weiter zu überlegen, verzichtete ich im Augenblicke, 
da da:; heißersehnte Ziel unmittelbar erreichbar vor mir lag, 
so daß ich nur die Hand auszustrecken brauchte, die ich nun 
voller Zorn und Verachtung baUte, anstatt nach der so be
quem dargebotenen Frucht vergnügt zu greifen, die für mich 
jetzt allen Reiz verloren hatte. 

Und das alles durch 'ein kleines Pappschild mit der Auf
schrift: Zu vermieten! 
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Die praktische Berfinerin 
. Sie schont ihre Schuhe und fährt nur Auto. Spart an Streichhölzern , indem sie sich eine 

Zigarette an der anderen ansteckt. Trägt nur die dünnsten Strümpfe, weil Wolle jetzt zu 
.. teuer ist und spart an Stoff, indem sie nur wenig bekleidet geht. Am praktischsten aber ist 

die Frau, die andere für sich bezahlen läßt! 
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SCHWERER TRAUM 

Meine Wirtin ist eine gute Trau 
und kmnt, wie sie sagt, die Männer gmau. 
Nur eines könne sie nidu vertragen, 
das müsse sie mir gfeidJ anfangs -sagen: 
Wmn BesudJ idJ empfinge zu nädJtficher Stunt/', 
das sei sofortiger Kündigungsgrund. 
IdJ wObne in einem besserm Hause; 
Mnn sie sei die Witwe MS Baurats Krause. 

Ic!J sagte, sie könne berubigt sein, 
idJ füße midJ nie auf "so etwas ~ ein. 
Sie meinte: .Ich woffte es Ihnen nur sagen .• 
Und balte auc!J nie über mich zu kfagm. 
Bis daß sie mich anfubr vor einiger Zeit: 
.Herr Reformdar . . . hm ... es tut mir sehr feid. 
Ich bört' heute Nac!Jt Sie ganz t!eutfich sprec!Jen /" 
Da fragte ich I .Ist denn das sofch ein Verbrec!Jm? 

Ic!J träume nämfich oft furchtbar smwer 
und rede dann wohf so vor mich her! 
Das werMn Sie wohf nocfj öfter hörm. 
Sie gfaubm es nicfjt? IdJ kann es beschwören!" 
Da war sie beruhigt; doc!J bat sie gesdJäumt 
heute Morgen: .Sie baben wohf wieder geträumt?!?" 
"Gewiß!" - Doch ach - nun war eS OesdJworm: 
Eine - Haarnadef balt' ich im Traum verform! 

Das Welial! in deinem Haar 

LaB mich den Duft deines Haares schlürfen, lange Zeit I laß 

mich mein Gesicht ganz darein versenken, untertauchen wie im 

Spiegel eines Qgells; laß es mich _ schütteln mit meinen Händen 

wie ein duftendes Tuch, um die Luft mit Erinnern %u tränken. 

Oh, wüßtest du, was aHes ich in deinen Haaren sehe, was 

ich in ihnen fühle, was ich in ihnen höre. Meine Seele schwimmt 

in Duft wie anderer Menschen Seelen in der Musik. 
Dein Haar gibt mir einen Traum voll Segel und Masten; 

große Meere sehe ich branden, deren Wogenkämme mich nach 
berü<kenden Klimaten ·tragen, wo der Himmel tiefer ist und 
blauer, wo die Luft geschwängert ist von Aromen der Früchte, 

des Laubs und der Menschen. 
Im Gewoge' deines Haares sehe ich einen Hafen wimmeln, 

in dem wehmütige Lieder klingen, in dem Menschen aller Völker 

auf Schiffen vielfacher Gestalt durcheinander wirren - und über 

aHem dehnt sich eine ewig sonnende Glut. 

In den Zärtlichkeiten deiner Haare kommt mir Rü<kerinnern 

an verträumte Stunden, hingedehnt auf dem Ruhebett in der 

Kammer eines schönen Schiffes zwischen Blumenvasen und 

Karaffen mit süßem Wasser, gewiegt von dem kaum spürbaren 

Schlingern des Hafens. 

In der Glut deiner Haare schme<ke ich den Duft von Opium 

und i!u<ker, -die dem Tabak beigemengt. In der Finsternis 
deiner Haare sehe ich den tiefen Azur der Tropennächte leuchten. 

In dem süßen Flaum deiner Haare berausche ich mich an dem 
Geruch von Teer. Moschus und Kokosöl. 

Laß sie mich zerbeißen, deine schweren, schwarzen Flechten, 
und wenn ich meine Zähn . d' .. I'ch "h H e In le zart I =za en aare presse, 
ist mir, ab schmecke ich Erinnerungen. 
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Pro cfomo 
Honor! de Ba{za~ 

Eine anständige Frau muß in Vermögtnsverhältnissen leben, die 
es ihrem Liebhaber erlauben, zu denkllll, daß sie ihm niemals in 
irgend einer Weise zur Last fallen wt:rde. 

• 
Die tugendhaften Frauen haben in sich ein gewisses Etwas, das 

niemals .keusch ist. 
• 

Die Männer wären zu unglücklich, wenn sie bei den Frauen 
auch nur i;" leisesten sich dessen erinnerten, was sie auswendig 
wissen. 

Man hat noch nicht feststellen können, was die Frau mehr zur 
Untreue treiben würde: die Unmöglichkeit, sich eine Abwechslung 
zu gestatten oder die Freiheit, nach ihrem Belieben zu handeln . 

• 
Die Dauer der Leidenschaft zweier Menschen, die der Liebe 

fähig sind, riditet sich nach der Stärke des ersten Widerstandes der 
Frau oder der Hindernisse, die die Zufälle des gesellschaftlichen 
Lebens dem Glück der Liebenden entgegenstellen. 

• 
Der Mensch gelangt von Abneigung zur Liebe; aber wenn er 

mit Liebe begonnen hat und von dieser zur Abneigung übergeht, 
kehrt er niemals zur Liebe zurück. 

• 

Je mehr Urteil, desto weniger Liebe; 

• 
Die Frau ist für ihren Mann, was ihr Mann aus ihr gemacht hat. 

• 
Liebende wissen nichts von Schamhaftigkeit. 
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L lEB E 
Kurfürstendamm. Von der Kaiser ~ Wilhe1m • Gedächtnis. 

kinne schlägt es gerade 1 Uhr. Für Nachtbummler die richtige 
Zeit. um dunkle Abenteuer zu finden, die festwurzelnde Erg 

innerungen f:ir das Leben pflanzen. 
Ich stehe an der historischen Kreuzung der Joachimsthaler 

Straße. Rechts und links von mir Zeitungshändler und Wurst
verkäufer. Auf und ab galante Schönen, die dafür sorgen, daß 

das Geld der Ausländer unter die Menschen kommt. 
Plötzlich stutze ich. Nanu, Lili auch? -
Schon hat sie mich bemerkt und kommt freudestrahlend auf 

mich zu. 

» W as machst du denn hier?« 
Ich stelle mich möglichst unbefangen und reiche ihr vertrau-

lich die Hand. 

»Habe ich als Künstler keine Berechtigung, hier zu stehen?« 
Sie sieht mich treuherzig an. 
:& Armer Heinz! Das Pflaster hier ist jetzt verdammt teuer. 

Ich glaube, du wirst kaum auf deine Kosten kommen! Gehe 
lieber schlafen und bewahre · mir ein treu es Angedenken!« -

Und weiter huschen ihre Schritte, während ich noch ganz 
verdutzt dareinsmaue. 

Dann gehe ich seitwärts. 
Und während meine Tritte geräuschvoll vom Bürgersteig 

widerklingen, erwacht eine alte traumselige Erinnerung, die mir 
die smönsten Stunden meiner Studentenzeit geschenkt. 

- - - - - - - - - - - - - - - -
Das Zimmer Wa!' ärmlich und kalt, aber billig. Just so, 

wie ich es brauchte. Ich hatte damals weniger als wenig Geld, 

( 
\ 

aber einen starken Willen und ein lebensfreudiges Herz , das 

alle Widerstände überwand. 
Wer die gleime Situation erlebt, weiß, was es heißt, eine 

liebtraute filia hospitalis sein eigen nennen zu dürfen. 
Lili war mehr als gütig. Jeden Wunsm las sie mir von 

den Augen und betraute mich wie eine Mutter, die ihr Kind 
dem Himmel gleichsetzt. 

Kein Wunder, daß mein junges Herz in hellem Feuer auf. 
flammte. 

Konnte ich es je schöner finden? -
Abends, wenn ich abgespannt vom Kolleg kam, bramte sie 

mir dampfenden Tee und plauderte wißbegierig, bis die mah. 
nende Stimme der Mutter sie aus dem Zimmer rief. 

Im saß dann wohl nom einige Stunden emsig über meinen 
Bümern oder smrieb im Tagebuch, bis die stärkerwerdende 

Kälte des Zimmers mich ins Bett trieb. 
Und dann kam der smönste Augenbli<k des Tages. 

Geräusmlos öffnete sim die Zimmertür und leise, auf 

weimen Sohlen, husmte Lili an mein Bett. 
Die Mutter schlief mit ihr in einem Zimmer und war pein. 

lich wachsam. 
So blieb es meistens nur bei einem galanten Kuß. 

Aber später ...... ! 

Wie mochte es nur gekommen sein, daß sie so tief ge. 
sunken? 

Fast empfinde ich Gewissensbisse. Oder bin im darin zu 
engherzig? - HallS Alkrs 

Brascb' B .. rftit 
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0r'~~(DJ1Q' wilr{liJ Z LI» 
Heinz Lorenz 

Der Dampfer legte Gersau an. Walt Thomseil trug den 
straffen K:?rper .zielstrebend .. dureh. die wenigen Aussteigen
den quer uber die Straße, prufte mit raschem Blick den brei
ten gefijlligen Bau mit der Inschrift "Hotel Müller", schritt 
durch den schmal~n P~rk, ließ sich ein Zimmer seewärts geben. 

Er betrat es mit semem kurzen energischen Schritt, stockte 
fast plötzli~~, den Kopf zurückwerfend, und sog mit schnup
pernden Nustern die Luft ein. Dies bemerkend. öffnete der 
Ober beflissen und diskret die Balkontür, verschwand. Aber 
Thomsen stand noch immer. sog noch immer die Zimmerluft 
prüfend in die Nase, ehe er langsam und ganz in Sinnen auf 
den Balkon trat. Seine klaren Augen glitten jetzt nachdenk
lich über den Wasserspiegel und suchten verträumt das jen
seitige Gebirg ab, ohne Bewußtsein ' für das herrliche Bild. 
Er sah ein anderes, weit-weit zurückliegendes, das über Jahre 
hinweg mit einem Male zum Greifen nah vor ihm sta~d: 

Ein Fest der englischen Gesandtschaft in der ReSidenz. 
Mit einer blonden 
Frau. Von ihrem 
Körper, von ihren 
Haaren strömte ein 
fremder aufreizen
der Duft aus, der 
ihn berauschte. 
Dann berauschte 
ihn die Frau. Ein
mal beim Tanz 
sagte er: .. Was für 
ein eigenartiges 
Parfum Sie ha
ben!" Jetzt 'noch 
hörte er den 
lächelnden Tonfall, 
mit dem sie sagte: 
"Eigenes Rezept, 
Thomsen: Grab
apples and Lilas. 
- Mö~en Sie es 
leiden? - Er: 
"Ich mag Sie lei
den!" - "Danke!" 

Aber ihre Klar
heit und ruhige 
Güte zog Schran
ken. Da er sie 
besitzen wollte, 
mußte er sie hei
raten. Es war ein 
Traum, drei Jahre 
lang. Dann kam 
wieder die Unrast 
über ihn, die Bunt
heit der Welt, die 
Farben des Lebens 
reizten ihn und 
rissen ihn von ihrer 
Seite. Fünf Jahre 
hatte er neue Frei
heit genossen. Und 
wie! Er war ein 
Genießer, der je
den Trunk, jede 
Frucht, die ihm das 
Leben bot, mit 
ästhetischem Sinne 
im V~raus prüfte 
und nuancierte, um 
stets den Kern zu 
sch~ecken und nie 
enttauscht zu wer-
den. 

" 

_ __ / -_" ... ' "1 ') • 

~ IJ 

~. 

..:::.,. . -

ab~n die .bltontde Frau hatte er dabei wenig gedacht. Heute 
.. . Je z - gerad . t t R h t t . Z' zurück und t . e Je z ... ase ra er ms Immer 

tränken mit je~ete Dntensiv, als wollte er sich ganz durch
lag und nicht d:~ . uft!. den nur sie hatte, der im Zimmer 
Fast schmerzte ihneldstrocenden Sommerluft weichen wollte. 

er eruch, und benommen, von durch-
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einander jagenden Bildfctzen, die er kaum zusammensetzen 
konnte, verwirrt, packte er langsam den kleinen Handkoffer 
aus und verstaute die Necessaireteile auf dem Toilette
tisch. 

Als er eben' eine Schublade aufzog, fand er in der hinteren 
Ecke ein hellgelbes Lederfutteral. Hastig, in jähem Erkennen 
griff er es, und als er es offnete und den mit Silber adju
stierten Krsytallflaeon entnahm, bekamen seine Hände unwill
kürlich jene weichen Bewegungen, mit denen er sie vor Jah
ren, etwa über die Nackenlinie seiner blonden Frau hatte 
gle, iten lass·en.. Der Fla~on war halb gefüllt: Grab-apples and 
Lilas! Nur sie hatte diese Essenz gehabt, nur sie konnte in 
diesem Zimmer gewesen sein. 

Im Vestibül ließ er sich das Gastbuch geben, und als er den 
N.amen fand, ging es wie

T 
eine Erschütterung du rch seinen 

Korper. Eve Thomsen! Noch Immer hatte sie seinen Namen 
beibehalten - seinen Namen, die Stolze, die zu stolz war. 

damals auch nur 
mit ein e m Wort 
zu versuchen, ihn 
zurückzuhalten! Er 
stellte rasche F ra
gen an den Con
cierge. 

Die Dame sei drei 
Wochen hier gewe
sen, gestern sei sie 
fort; H err T h 0 lO

s e n habe ihr Zim
mer (der Concier
ge lächelte; solche 
Leute kombinieren 
immer sehr schnell 
und merkwürdig 
richtig). Post sei 
an Hotel .. Bauer
Grünwald", Vene
dig, nachzusenden. 
- .. Danke. danke, 
danke' Ich reise 
heut Abend ... 
Es geht kein 
Dampfer mehr? 
Dann morgen früh! 
Verstehen Sie!'? 
Mit dem ersten 
Dampfer! Nach 
Flüelen, zum Gott
hardexpress . . ." 

Der Concierge 
lächelte, diskret, 
wie ein chinesi
scher Bonze etwa. 
Thomsen ging die 
abendliche Straße 
entlang, Brunnen 
zu, gedankenlos 
oder nur mit dem 
einen Gedanken: 
Wochenlang war 
sie hier und ich 
komme einen Tag 
zu spät. Er ging . 
bis Kindlismorn
kappelle; und bi~ 
dorthin hatte er 
sich noch nicht 
klar gemacht, war
um er seiner ehe-
maligen Frau nach
reisen wollte: Weil 

er sie liebte? Weil er der Weltwanderschaft satt war? Weil er 
der Eroberungen oder besoldeter Liebe überdrüssig war? Sehnte 
er sich nach ihren kühlen Händen, verlangte ihn nach ihrer 
ruhigen, beruhigenden Stimme? Begehrte seine ManneskraH 
ihren stolzen reinen Körper aufs neue, der nur ihm gehört 
hatte· - nur ihm? Oder ... oder waren es nur die vergesse-
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nen Grab-apples and Lilas? - Gib mir ein Zeichen, Schick
sal . . . ? . Er wendete, und pfiff, er schritt und sang. Er war 
leicht und froh und hätte den See, der tief unter der Straße 
g~gen die Felsen schlingerte, in Sturm und Aufruhr gewünscht, 
und die ganze Natur im Kampf urkräftiger Elementt; ... 

Der Dampfer rauschte: Eve, Eve! Aber er fuhr zu lang
sam. Die Räder stießen auf die Schienen: Eve, Eve! Aber 
der Zug kroch. Die Lagunenbrücke tönte : Eve, Eve! Er 
war hinüber. Die Stimme des Gondoliere klang: Eve, Eve! , 
Aber es dauerte eine Ewigkeit bis das Kanalgewirr durch
kreuzt und wieder den Hauptk~nal erreicht hatte. - Und 
immer in der Hand hielt Thomsen den Lederkoffer, darin der 
Flacon war: Grab-apples and Lilas! 

' .. Die Dame ist nach dem Lido gefahren," sagte der breite 
Majordomus, der sich würdig in dem zum Hotel umgewandel
ten Palast ausnahm. 

Thomsen trug , seine Unruhe und die Ungewißheit seiner 
Gefühle, über die er sich keineswegs noch ganz klar war, über 
den Markusplatz nach dem Molo, wo die Barkassen anlegen, 
die Venedig mit dem Lido dieser köstlichsten Badeinsel, ver

,binden. Die byzantiniseh~n Kuppeln der Markuskirche fun
~elten in verlöschendem Rotgold, der Kampanile, die Obe-
lisken fingen noch letztes Sonnenfeuer auf. Thomsen stand 
vor dem Dogenpalast und spähte mit fast jungenhafter Un
geduld und auch - mit jungenhafter Bangigkeit über den 
Golf. Als eine Barkasse heranrauschte, hämmerten seine 
Pulse wie unter Feuer, und Gedankensätze schwirrten durch 
sein Gehirn, alle beginnend mit: Wenn .. . 

Endlich sie! Endlich sah er sie! Wie sie über den Steg 
an Land schritt, mit ihrer königlichen Haltung; wie ihr Ge
sicht: leuchtete und ihr Haar. Sah er, wie sie sich wandte, 
langsam, den Kopf leicht neigte, unnachahmlich, 'gegen einen 
Herrn, der lächelnd neben ihr schritt. Mit dem sie lächelnd 
über den Marktplatz schritt, einmal verweilend, um dem 
weißen Taubenschwarm einen sinnenden Blick zu schenken. 
Dann gingen sie dem nahen Hotel zu, plaudernd-lächelnd. Er 
folgte ungesehen, mit einer Qual, die ihn bedrückte, die aber 
unbewußt sein ungewisses Wollen klärte. 

Bei Tisch abends saß er ganz im Dunkeln. Als sie eintrat, 
mußte er die Hände im Mundtuch verkrampfen. Wie schön 
~je war! Noch immer. Nein: noch mehr! Wie begehrens
wert!. Wie rein und stolz! W ie madonnenhaft und gebietend 
zugleich! . .. Daß er sie hatte verlassen können! - Ah, und 

' per bacco, der lächelnde Herr setzte sich neben sie selbst
verständlich, mit einer gewissen V~rtrautheit. Thoms~n hätte 
ihn in den Canal grande vor den Fenstern werfen können, er 

. hätte ihn erdolchen können, kalt. 

Warum eigentlich? War es nicht Eves gutes Recht? War 
sie nicht frei wie er? War sie nicht jung und schön und 
Hebeheischend? U nd war der lächelnde Herr etwa häßlich? 
Mit seinem romanischen Rassegesicht? - Blonde, blasse 
Frauen lieben diese Gesichter aus Feuer und Leidenschaft! -
~atte Walt das Recht, fOlldernd dazwischenzutreten?! -: Ah, 
Ja, tausendmal ja. Plötzlich zer riß der Schleier. Plötzlich sah 
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er klar, was er wollte: Sie war sein gewesen, ganz und allein 
sein. Sie sollte es wieder werden, ganz und allein. Aufspringen 
hätte er mögen, vor sie hinstürzen und rufen: Eve, hier bin 
ich! Eve, ich liebe dich ! - Ins Knie sinken vor ihr hätte er 
mögen,oseinen Kopf in ihren Schoß pressen und drängen: Liebe 
mich, Eve, wie ehemals! Sei mein, du! Erlöse mich! .. . 
Wie er sie noch liebte - wieder liebte! -

Der Ober brachte ihr jetzt ein verschnürtes Paketehen. 
Thomsen zitterte und beobachtetc, wie sie es mit verwunder
ter Neugier öffnete. Er. sah ihr Erstaunen, als sie den Flacon 
aus dem Seidenpapier schälte; er sah ihr Zittern, ihr Er
blassen, als sie die Karte las, auf die er geschrieben: Nur einer 
kennt das Geheimnis und den Zauber des Duftes: Der Si<: 
liebte .' .. der Sie liebt! - Er bemerkte, wie sie sich un
ruhig umsah, wie sie zerstreut wurde, wie sie beim Garf,:on 
oft mit einer Frage ans.etzte, ohne sie auszusprechen, wie sie 
ah.wesen~ ~uf des Sudland~rs ~eingesetztes Wortgebäude 
horte, wie sie vom roten WeIne mppte, oft und öfter. Paar
mal strichen die Finger über die Stirn, wie um eine imaginäre 
Locke zu entfernen. Thomsen sah das alles und eine auf
quellende. Freude erfüllte ihn: Sie weiß, wer in ihrer Nähe ist, 
und sie liebt ihn noch! 

Hastig erhob er sich und bestellte einen Strauß duftender 
Gardenien. Er schrieb dazu: Die Nacht ist voll Glanz und 
die Gondolieri singen von Liebe wie damals, als zwei Selig<! 
5ahen und lauschten, nichts sahen und nichts erlauschten. Als 
der Condottiere ihren Schlaf bewaehte.~· Wie damals wacht 
auch heut der bronzene Ritter. Und der Sie liebt wie damals, 
wartet auch heute dort! - Sie erhielt Brief und Strauß im 
Augenblick, als sich der Südländer, der sie vergebens zum 
Teatro Fenice eingeladen hatte, verabschiedete. - - - -

Thomsen wartete. Er sah sich in dem alten Raum um. 
Es war noch ganz dieselbe Einrichtung wie damals auf der 
Hochzeitsreise: geschnitzte Renaissancemöbel. dort der Stich 
von Napoleons Tos, einige Kopien von Tintorettos, und hier 
auf dem Socke! das bronzene Reiterstandbild Colleonis, des 
Condottiere aus Stahl und Nerven. Er hatte das Gemach 
geschmückt mit Duft und Farben, auch nebenan clas Schlaf
zimmer mit den breiten, massiven Betten. 

Seine Unruhe war auf den Höhepunkt gestiegen. Die Ver
nunft wollte sagen: Sie kommt nicht. Das Herz sagte: Sie 
kommt. Wurde bei ihr Vernunft oder Herz entscheiden? Ah, 
sie war Frau, war ganz Weib. Sie war Herz. 

Und es klopfte. Zaghaft, so zaghaft und schwach. T~otz
dem durchfuhr es den. Mann bis ins Mark. Er brachte keinen 
Ton hervor und riß die Tür auf. Zögernd trat sie ein. Sie 
standen sich gegenüber in reifer Kraft und reifer Schönheit. 
Sie schwiegen, sie prüften sich, lange, und fühlten beide, wie 
·des andern Körper bis tief ins Innerste erbebte. Eve wankte 
ein wenig. Er sprang hinzu, und als er sie mit seinem Arm 
stützte, kamen über beider Lippen die Namen: Kurz und 
hastig, doch heiß und verheißend, schwörend und beschwö
rend, alles sagend, was der Augenblick an vergessenem Glück 
neu und fester aufbaute. - - - -

9 
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SiizU' von Pa u (r i c ;; a r d' H l' n s l' 

"Nun muß ich gehen!" 
Graziös, aber bestimmt, setzte die schlanke Kitty die Beine 

auf Jie Erde und stand auf. 
"Warum, Kitty? Der Abend ist noch lang," bat der junge 

Mann, der, noch im Bann ihrer Liebkosungen, sie sich nicht 
entgleiten lassen wollte. Aber das Mädchen stand schon vor 
dem Spiegel und ordnete sich mit ein paar gewohnten Han
tierungen das zerzauste Haar. 

"Komm, Bubi, zieh mir die Schuhe an ... nein, erst 'den 
Strumpf glatt ziehen ... bitte. keine ' Uebergriffe, du! Ist 
st'hon gut, morgen komme ich wieder, nein, übermorgen ... " 

,,\Varum nicht morgen, Kitty? Was hast du vor?" 
Ein helles Lachen kam von den roten Lippen. 
"Lebe ich denn nur für dich? Was kümmert es dich denn , 

was ich sonst mache '? Sei doch nicht so unzufrieden?" 
Der junge Kurt Brache sah sie mit ernsten Auget;, an: 
"Kitty, ich habe dich doch lieb. Ich kann den Geda~ken 

nicht ertragen, daß dir ein Anderer mehr ist, daß du emen 
Andern auch liebst!" 

.,\Ver spricht denn von Liebe?" Die ringgeschmückten Fin
ger fuhren schmeichelnd durch das Haar des M.~nnes.. Ich 
'bin ein junges, verwöhntes und sehr begehrtes. Madchen, das 
weder die Anlage zum Nachdenken noch ~um ~Ich-sorgen ha.t. 
Aber so ein bissei Dankbarkeit ist doch 1ll mir, wenn da eIn 
Mann ist. der mir schöne und teure Sachen kauft - gefiel 
dir nicht selbst die gelbe Seide so gut? - der für mich 

. sorgt . . . na, siehst du, darüber kann man doch nicht hinweg
sehen. So eine Existenzgrundlage braucht man. Liebhaben --, 
du, Bubi, lieb hat man doch nur den, den man um seiner 
selbst willen liebt und nicht seines Geldbeutels weQen. Ver. 
stehst du das?" -

Aber Kurts Miene blieb ungläubig und so traurig. daß Kitty 
ihm rasch einen Kuß mitten auf den Mund gab . 

"Bessere dich, du," rief sie ihm noch zu. Dann war ihre 
zierliche Gestalt hinter der Tür verschwunden. -

"Nein. es ist d 0 c h nicht wahr. was sie mir sagte," grübelte 
Kurt Brache für sich, "immer wird ihr der lieber sein, der 
mehr für sie opfern kann. Und weil ich so ein armer Schlucker 
bin, der nichts hat, nicht einmal für sich genug, werde ich 
immer an letzter Stelle stehen . . Pfui Teufel, bin ich denn ein so 
unbegabter Kerl, daß ich es nicht auch zu etwas bringen kann't' 

Und nun kam er Tage und Wochen nicht mehr aus dem 
Grübeln heraus. Bücher und Zeitschriften stapelten sich auf 
seinem Tisch, des Abends saß er mit Freunden oder auch 
allein in einem eafe, immer auf den Anknüpfungspunkt 
lauernd, der ihm die Tore zum Reichtum öffnen sollte. Ihm 
war alles recht, sogar, daß Kitty jetzt seltener zu ihm kam. 
Ja, er hatte sogar eine leise F.ureht, sie zu treffen, seitdem er 
nachts Schlepperdienste für emen geheimen 3pielklub versah. 
Das brauchte sie nicht zu wi.ssen. Und allmählich - Triumph 
der Sehnsucht -:- bewahrhel.tete sle~ das Sprichwort, daß es 
der Herr den Semen zwar l11cht Im Schlaf, aber in der Nacht 
gibt. 

Kitty machte großc Augen, als Kurt eines Tages zu ihr 
sagte: 

"Du, an deinem Strumpf ist eine Masche gefallen. Ich werde 
dir ein paar neue geben." Und er reichte ihr ein kleines 
Päckchen. 

"Tramaseide?" l~chelte Kitty, "und auch gleich passende 
Strumpfbänder dazu? Du bist ein lieber Kerl!" 

Und sie beeilte sich. dem Gi:sche~k den ihm zukommenden 
Platz zu. geben. 

Kurt aber meinte obenhin: "Kleinigkeiten, Kitty! - Sag' 
mal, hast du Lust, heute abend einen Bummel mit mir zu 

. machen?" 
Kittv sann einen Augenblick nach, dann sprang sie auf. 

"MachJen wir, Kurt, ich bin dabei!" 

• 
Ein paar Wochen spiiter trug Kitty ein apart gesticktes. 

graues Tucheape, ein paar hohe Wildlederschuhe und einen 
Modellhut von Gerson rrnger. Kurt, der mit der selbst
bewußten Miene sicheren Besitzes neben ihr ging, war immer 
gern bereit, ihr neue Aufme rksamkeiten zu erweisen, und 
Kitty war immer gern bereit. ihm dankbar zu sein. -

U nd wieder ein paar Wochen später saß sie in dem Atelier 
des schwarzhaarigen Malers Waszko und tröstete ihn: 

" .. . Immer kann ich doch nicht bei dir sein, du U ngenüg
samer. Du hast nur deine Liebe für mich, und dem, der alle 
meine kostspieligen Launen befriedigt, muß ich doch dankbar 
sein. Liebhaben, Bubi, tut man doch nur den, den man um 
seiner selbst willen liebt. Und das bist doch du ... " 

Und sie küßte ihn. 

croa~ fragt benn bie riebe 

Val'S ßänbc6en in iQrem ßemb war 3erriffen, 
ber <!5ummi in iQrem Strumpfbanb vetf#iffen. 
Vtei fl~e(mifc6e ~e6en fugten bettlor 
im Strumpf aul'S bem 3arteften Seibenf[or, 

Ga(ante Histörchen 

Im Anfang, als der liebe Gott Himmel und Erde erschaffen hatte 
und alles, was dazu gehört, iiberblickte er noch einmal sein Werk 
und sah, wie Adam vergnügt und sorglos im Paradies umher
spazierte. 

"J:!aIt", sprach da der liebe Gott, "eins fehlt nodt auf der Erde: 
der Arger'" 

Und da erschuf er Eva, das Weib. 

* 
- "Du , der Hans und die El/y haben ietzt nadt fünf Monaien 

schoTt ein Baby bekommen '" _ 
- .. Der hat eben afld, mit Vorl' b' I - t ' le e ge tel ra et . W. Rqctor 
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Sie [äc6 efte: J).:h, ü~ bin ble :mif ere! 
3c6 bringe bit niL~tl'S af~ gaft - meine xgre ... ! If 
VOl~ ic(J - ic(J war fe[ig unb ./tuffen war Trumpf. 
crr'al'S fragt benn bie Ciebe narf) Cöcf.Jern im Strumpf?!? 

uanau 

Geclank~nsp(itter 

Jeder Mann, der ·sidt mit einem jungen Mäddten vermählt, 
heiratet ein Geheimnis. 

• 

Die Kranheit des Alterns ist die sdtrecklichste von allen , die 
einzige v ielleicht, fiir die es keinen Tro'st und kein Heilmittel gibt: 
sie läßt der Hoffnung nidtt deli geringsten Raum und isi die ein
zige Krankheit, die mii jedem Augenblick wächst und immer 
schwerer wird. 

Die Institution der Ehe hört langsam auf mit unserefl modernen 
Sitten übeinzustimmen. Marcd I'riV05f 
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Von Pauf Bfiß 

Fritz Behrend war ein intelligenter junger Mann, aber 
er war ein Geschöpf unserer Zeit. Er fand kein Be
hagen an ehrlicher Arbeit. Wenn er einen reichei1 
Mann sah, sagte er sich: Dieser Mensch hat hundert
mal soviel, wie er verbrauchen kann; ich aber habe 
nichts, also nehme ich mir von dem, was der Reiche 
;{uviel hat, denn auch ich habe das Recht, zu leben. 

Nach diesen Grundsätzen regelte er sein Leb~n. U!1d 
da er bisher stets Glück gehabt hatte, waren seme Em
nahmen reichlic/1 genug gewesen. 

Dennoch aber war er augenblicklich auf dem Trocke-
nen. ld . h 

Als er so durch die Straßen schlenderte, me ete SIC 

sein ·Magen, der seit Stunden ohne nennenswerte Nah
rung war. 

Verdammt. Er hatte Hunger. 
Er stand vor einem Restaurant und sah, wie' drinnen 

serviert wurde. 
Ein würzig-kräftiger Speiseduft stieg ihm in die Nase. 
Wütend ballte er 

die Hand. 
Warum hatte er 

kein Geld? 
Plötzlich ging ein 

junges Mädchen vor
bei, das ihm grüßend 
zunickte. 

Etwas erstaunt sah 
er auf. Dann er
kannte er die Kleine. 
Sie war Verkäuferin im 

Handschuhgeschäft 
und hatte ihn schon 
oft bedient. 

Wie hübsch und 
fesch sie aussah, ganz 
wie eine Dame. 

Und da, urplötz
lich, kam ihm eine 
Idee. 

Er sprach sie an. 
"Nun, mein Fräulein, 

machen Sie Mittags
pause?" 

Sie nickte mit leich
tem Erröten. 

"Und nun geht's 
nach Hause zu Mut
tern, wie?" 

"Meine Eltern woh
nen nicht hier; ich 
esse bei meiner Wir" 
tin", antwortete sie 
unbefangen und hei
ter . -

"Hier in der Nähe?" 
,,0 nein , hoch im 

Norden." . 
"Ja, habe~ Sie denn soviel Zeit?" 
"N ur zweI Stunden." 
,,~ber das ist ja die reine Hetzjagd." 
Lachelnd sagte sie: "Man gewöhnt sich auch daran." 
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Er schwieg einen Augenblick, dann sagte er lächelnd: 
Wie wär's, Fräulein, wenn wir beide heute zusammen 
~peisen würden? Ich lade Sie ein." 

Sie wurde rot, sah schweigend vor sich nieder und 
endlich erwiderte sie ein wenig kleinlaut: "Aber ich 
kenne Sie doch fast gar nicht, mein Herr." 

Er mußte lächeln, und keck sprach er weiter. 
"Was will das heißen? Ich kenne Sie ja auch nur 

daher, daß Sie mir einige Male etwas verkauft haben. 
So was ist ja nachzuholen. Schwarz heiße ich. Doktor 
Schwarz! So, nun kennen Sie mich. Und jetzt nennen 
Sie mir Ihren Namen, wenn ich bitten darf." 

Doch auch jetzt schwieg sie noch. Sie verhehlte sich 
keinen Augenblick, daß ' sie den feschen, eleganten 
Mann, den sie verschiedentlich bedient hatte, gan_z gern 
leiden mochte, aber dennoch zögerte sie, seine Einla
dung anzunehmen. 

Das merkte er, und 
neuem: "Befürchten Sie 

deshalb begann er' nun von 
nichts. Ich tue Ihnen nicht 

das geringste. Ich 
möchte heut nur nicht 
allein essen. Und da 
uns der Zufall gerade 
hier zusammenführt, 
so bitte ich Sie, mein 
Gast zu sein. Also 
nun sagen Sie ja, da
mit die kostbare Zeit 
nicht ungenützt ver-
rinnt." 

Aber auch jetzt 
schwieg sie noch. 

Da sah er plötzlich 
aus der Tasche ihres 
Jacketts die Abonne
mentskarte der Stadt
bahn herauslugen ; er 
zog sie schnell her
vor. 

"Ah, da hab ich ja 
Ihren N ameD!" rief er 
heiter. "Marta Bür
ger! Also, Fräulein 
Marta, noch einmal 
lade ich Sie feierIichst 
ein!" Und schn ell 
nahm er ihren Arm 
und führte sie fort. 

Mit leichtem Zö
gern folgte sie. Doch 
er sprach heiter und 
tröstend auf sie ein 
und brachte so die 
letzten Bedenken in 
ihr zum Schweigen. 

Fünf Minuten spä
ter betraten sie ein 
vornehmesRestaurant. 

Als das Paar, selbstbewußt und sicher, eintrat, sprang 
sofort ein Kellner hinzu, und Fritz bestellte zwei Diners 
und eine Flasche Rotwein mit solcher Noblesse, daß 
der Kellner Respekt bekam. 
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Wiederum fünf Minuten später schmeckte es beiden 
vortrefflich, und sie unterhielten sich so gut, als seien 
sie alte Freunde. 

Als das Diner abgegessen war, fragte Fritz den Kell
ner, ob er wohl das Telephon benutzen dürfe. 

"Ich will im Hotel nur mal nachfragen, ob mein 
Onkel schon angekommen ist - einen Augenblick 
bitte." Damit nickte Fritz seiner Begleiterin zu und 
verschwand in dem Tele-
phon kabinett. 

Schon nach wenigen Mi
nuten war er wieder zu
rück. ..Noch ist er nicht 
da", sagte er lächelnd zu der 
Kleinen, .. aber er dürfte je
den Augenblick ankom
men. Ich habe im Hotel 
Bescheid gegeben, wo ich 
bin." 

Er nahm wieder Platz und 
sie tranken weiter, bis 
plötzlich der Kellner an den 
Tisch trat. 

.. Verzeihung", sprach er, 
.. habe ich wohl die Ehre mit 
Herrn Dr. Schwarz? Am 
Telephon . verlangt man 
nämlich einen Herrn dieses 
Namens." 

.. Bin ich", antwortete 
Fritz schnell, nickte dann 
der Kleinen zu, indem er 
ziemlich laut sagte: "Nach
richt vom Hotel; gewiß ist 
der Onkel jetzt da - einen Augenblick bitte." 

Gleich darauf war er wieder da und verkür.di~te mit 
lebhafter Stimme: "Der Onkel ist da - hat auch einen 
riesigen Appetit. Aber nun müssen Sie mich, bitte, mal 
fünf Minuten entschuldigen, Fräulein, denn ich muß den 
alten Herrn abholen; er fährt nicht gern allein. - Also 
bitte, nur fünf Minuten höchstens." 

Und dann rief er den Kellner heran, zu dem er mit vor
nehmer Herablassung sagte: ,;Bitte, legen Sie noch ein 
Gedeck auf und lassen Sie noch eine Flasche gut tem
perieren. Dabei stand er auf. legte zwei Stühle um, 
langte nach seinem Paletot und rief der Kleinen noch 
einmal lächelnd zu: "Also höchstens fünf Minuten. Gute 
Unterhaltung inzwischen." Wobei er ihr ein Witzblatt 
überreichte und dann verschwand. 

Das alles ging so schnell vonstatten und wurde so 
selb~tverst~ndlich gemacht, daß auch nicht einer der 
Zuruckgebheben~n zu widersprechen wagte. 

.. Und nun verg.mgen fünf Minuten. dann zehn, dann 
funfze~n. da~n eme halbe Stunde. aber Herr D .'. Schwarz 
kam nicht WIeder, so daß dem Fräulein immer unheim
licher ·-zumute wurde. da die Zeit ihrer Mittagspause 
bald um war. 
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Endlich trat der sie bedienende Kellner heran und 
fragte sehr höflich: "Wünschen Sie vielleicht. meine 
Dame, daß wir den Herrn Doktor telephonisch rufen?" 

"Ach ja. bitte sehr" , antwortete sie mit leichter Ver
legenheit. 

"Bitte. wollen Sie mir dann die Wohnung des Herrn 
Doktor nennen?" 

Nun errötete die Kleine und sagte leise: "Ja, die weiß 
/' ~ ich auch nicht." 

! Der Kellner schmunzelte. 
t ~. " nahm sich aber zusammen 
, '" und ging. 

l" - ~r / Bald darauf trat dann der 
"'~/ I Geschäftsführer an den 

Tisch und fragte höflich: 
"Wie ich von dem Kellner 
höre. meine Dame. wissen 
Sie die Adresse des Herrn 
nicht?" 

"Nein. genauer kenne ich 
ihn auch nicht," sagte sie 
errötend in angstvoller Ver
legenheit . 

Der Herr Geschäftsführer 
machte ein ernstes Gesicht. 
musterte die Kleine von 
oben bis unten, so daß sie 
immer verlegener wurde 
und endlich unter Zittern 
erzählte. daß sie Verkäufe
rin sei und . unter welchen 
Umständen sie den Herrn 
kennengelernt hfltte. 

"N un, ich fürchte. Sie 
sind da einem Zechpreller in die Hände gefallen". er
widerte er. 

Jetzt traten der Kleinen die hellen Tränen in die Augen. 
Der Geschäftsführer sah bald ein. daß sie nichts von 

dem Streich geahnt hatte. und so fragte _er höflich: 
"Wünschen Sie nun die Rechnung zu begleichen, Fräu-
lein? Sie beträgt 92.50 Mark. . 

Da antwortete sie bebend: "Ich habe nur 25 Mark 
bei mir. aber ich werde Ihnen meine Uhr als P~and 
hierlassen." 

Und er. um jeden Skandal zu vermeiden und den an 
deren vornehmen Gästen diesen Vorfall unbedingt zu 
verheimlichen . sagte leise und überlegen lächelnd: 
"Lassen Sie nur. Ich glaube Ihnen, daß Sie düpiert 
sind: aber lassen Sie sich dies zur Warnung dienen und 
sehen Sie sich ein andermal Ihren Gastgeber etwas ge
nauer an." Damit reichte er ihr den Mantel, war ihr 
beim Anziehen behilflich und begleitete sie bis zur Tür . 
ganz so, als wäre sie eine Dame der vornehmen Gesell-
schaft. . d 

Draußen erst atmete sie befreit auf. bestieg ie 
Straßenbahn und fuhr ins Geschäft. 

Herrn Dr. Schwarz sah sie niemals wieder. 

~ ( b u m 

r ac6enb genieße ba~ eöftfit:6e reben, 
j ft bir noc6 goCbe;le jugenb befc6ieben, 
f. rnft mirb e~ immer noc6 frü6 genug fein. 
S 0 mirft audj anberen '}:reube bu geben, 
f. migen Vane bir erringen nnb ~rieben 

r oefen iM eigenl! Per3 6inein. uand .. r 
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KnarRe afs rremdenJührer 
Als sich Knorke durch einen geschickten Schieberhandel die 

ersten so selten geschmackvollen fünf Zehntausender verdient 
hatte, stand es für ihn fest: jetzt gehst du nach Berlin und 
fiingst mit dem Kapital an zu wuchern. Dumme gibt es stets 
genug und die müssen gerupft werden. 

Gesagt - getan! 
Eines Morgens stand Knorke auf dem Anhalter Bahnhof 

und schaute sich zunächst einmal per distance den .. Laden" 
an. Die Berufswahl war doch nicht so leicht, wie er sie sich 
snfangs gedacht hatte. Aber wie so oft im Leben der Zufall 
die Hauptrol1e spielt, so auch hier. 

Gemächlich schlenderte er die breiten .. Linden" entlang 
und bewunderte die reich geschmückten Schaufenster. Fast 
schien es ihm unmöglich, daß so viel Kapital dem Publikum 
offen feilgeboten werden könnte. . 

Plötzlich stutzte er. In der Tür eines Reisebureaus stand 
ein eleganter junger Mann, um scheinbar etwas frische Luft 
zu schnappen. Nanu, dachte Knorke, den Mann kennst du 
doch? - und schritt näher hinzu . 

.. Sagen Sie ma!." sprach er den jungen Mann an, .. kennen 
Sie Knorke?" 

Der Fremde schaute zunächst etwas verdutzt darein, lachte 
dann aber plötzlich auf und sagte: 

"Knorke? Im Felde hatten wir mal einen sogenannten 
Küchenchef dieses Namens." 

.. Das bin ich," erwiderte Knorke. ..Kennen Sie mich denn 
nicht wieder? Sie sind doch der ehemalige Sergeant Lehmann, 
der alle sechs Monate in Urlaub fahren mußte, weil seine Frau 
anlleblieh an chronischem Familienzuwachs litt." 

"Das stimmt," bestätigte lachend der junge Mann. ..Was 
treiben Sie denn hier?" 

.. Ich stehe vor der Berufswahl," erwiderte Knorkc stolz . 
.. Wissen Sie keine passende Beschäftigung für mich?" 

"Darüber ließe sich reden," sagte Lehmann und lud ihn 
höflichst ein, in das Innere des Bureaus zu kommen. 

Knorke ließ sich das nicht zweimal sagen und saß bald in 
einem bequemen Klubsessel, harrend der Dinge, die da kom
men sollten . 

.. Also, hören Sie zu," begann Lehmann. ..Sie kennen doch 
sicher unsere bekannten Rundfahrten, um den hier weilenden 
Fremden die Sehenswürdigkeiten Berlins zu zeigen. Vor eini
gen Tagen ist uns zufä\1ig ein Führer krank geworden, für den 
wir bisher noch keinen passenden Ersatz finden konnten. 
Würden Sie sich getrauen, diesen Posten zu übernehmen? Der 
Beruf ist sehr angenehm und wird außerdem gut bezahlt." 

.. Knorke," sagte Knorke, 'ohne lange zu überlegen, und 
schlug ein. 

Dann setzte man einen Kontrakt auf mit kurzer Probezeit 
und verabredete den Dienstantritt bereits für den nächsten 
Tag. Stolz wie ein Veroneserfürst unterzeichnete Knorke sei
nen Namen. 
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Die erste Fahrt begann. Knorke stand an der Rücklehne 
des Führersitzes und ließ selbstbewußt seine Stimme ertönen: 

"Also, meine Herrschaften, jetzt werde ich Ihnen zeigen 
Berlin mit all seinen Schätzen und Herrlichkeiten. Ein will
kommenes \Varenhaus für die Entente, die allmählich alle 
Völker zu uns schickt, damit sie sich bei uns satt essen 'kön
nen. Aber, was sie denken, ist nicht . 

Hier sehen Sie die große Staats bibliothek, die Wärmehalle 
der deutschen Studenten, wenn sie im Winter zu Hause keine 
Kohlen haben! - Drüben das alte Palais. an dessen histori
schem Eckfenster der olle Wilhclm immer uff die Straße ge
guckt hat und sich freute, wenn die Wache aufzog. - Hier, 
der alte Fritze mit dem Krückstock. Ihm wäre wohler, er 
hätte nie gelebt! - - -

Jetzt, meine Herrschaften, kommen wir zum de.utschen 
Reichstag. Ge~.~ltig und s.chön. Die Hochburg der Intelli
genz und Phansaer. Wer Ihn kennt, hat die Nase volll _ 
Vor dem Gebäude der geniale Bismarck, der die sagenhafte 
deutsche Einigkeit schuf, die 
uns jetzt den Wiederaufbau 
der zerstörten Kräfte um vie
les erleichtert! - Hier sehen 
Sie die historische Sicgesallec, 
leid~r unvollständig, weil der 
letzte Sproß infolge Platz
mangel scinen Wohnsitz nach 
dem Auslande verlegt hat. 
Friede seiner Asche!" - - -

So ging es weiter. 

Dicht bei Knorke, auf den 
ersten Plätzen, saß eine char
mante junge Ausländerin, die 
interessiert seinen Ausfüh
rungen folgte. Er hatte sic 
schon des öfteren beobachtet 
und mit besonderem Wohl
gefallen ihre Eleganz und ero
tische Anlage bewundert. Das 
wäre etwas für dich - dachte 
er bei sich - und warf ihr einen feurigen Blick zu, den sie 
mit tiefem Augenaufschlag erwiderte. Die muß geneppt wer
den! - So oder so! Beruf ist Beruf und Mann ist Mann! -. 

Als der Wagen wieder vor dem Reisebureau h'ielt und die 
Gäste iangsam ausstiegen, machte sich Knorkc unauffällig 
an die junge Schöne heran . 

.. Waren Gnädigste mit der Fahrt zufrieden?" 
"Danke sehr. Ich kenne Berlin schon von früher. Dies

mal wollte ich eigentlich das Nachtleben einmal kennen
lernen. Wissen Sie keinen gewissenhaften Führer, dem man 
sich beruhigt anvertrauen kann?" - U nd dabei warf sie 
ihm einen feurigen Blick zu, daß Knorke glaubte, ihm falle 
der Himmel auf seine Schädeldecke . 

.. Nichts einfacher als das," erwiderte er mit erzwungener 
Ruhe. ..Wenn Sie mit meiner Wenigkeit fürlieb nehmen 
würden." 

"Warum nicht?" -
"Gut. Dann seien Sie bitte heute ' abend um 8 Uhr hier 

vor diesem Bureau. Die Kosten gehen natürlich zu Ihren 
Lasten!" 

Sie willigte ein und verschwand mit kurzem Nicken. 

Knorke schwamm in Seligkeit. Vorausahnend hatte er sich 
am Nachmittag einen leicht angeschmutzten Smoking und 
Zylinder gepumpt, der ihm ganz vorzüglich stand, upr! stol
zierte nun wie ein Graf pünktlich am gegebenen Orte auf 
und ab. Bald darauf erschien auch sie, angetan mit einer d er 
entzückendsten Toiletten und einem tief scharlachroten 
Abendmantel. 

Die Begrüßung war kurz, aber schon sehr herzlich . 

.. Gest~tten Gnä~igste, daß ich mich vorstelle," fing Knorke 
an. ..Mem Name Ist Knorke. Im Kriege Küchenchef beim 
Stabe der 6. Reservedivision, später Viehhändler in Klein
Klcckersdorf und jetzt vereidigter Fremdenführer beim Reise
bureau .. Nepp". Teuer, aber kulant. - Auch Sie werden mit 
mir zufrieden sein. Allerdings bitte ich um die Ehre, Sie 
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heute abend als meine Gattin betrach
ten zu dürfen. Das wirkt weniger auf
fällig und ist für beide Teile pikanter." 
Dabei warf er ihr einen verzehrenden 
Blick zu, daß sie in hellcs Lachen aus
brach. ..Wollen wir zunächst essen 
gehen!" 

Damit schritt er stolz mit ihr zu 
Hiller, wo er für sie ein erwähltes Sou
per zusammenstellte, selbst aber die 
~~i>eisekarte zweimal rauf und runter aß, 
da er den ganzen Tag über noeh nichts 
Warmes in den Magen bekommen hatte. 
Getrunken wurde natürlich echt franzö
sischer Sekt. 

Kein Wunder, daß beide, vor allem 
aber Knorke, bald in die seligste Stim
mung kamen. 

.. Wissen Sie," begann die junge 
Dame. ..ich bin eigentlich richtig ver
heiratet. Aber das schadet ja nichts. 
ML:in Mann 
nandelt mit 

Sn varsan 
und bereist 

gegenwärtig ganz Europa, um alles 
aufzukaufen, was noch irgendwie 
greifbar ist. Ich will nämlich für 
den nächsten Sommer ein großes 
Schloß in Schottland geschenkt 
haben und das kostet aUerhand 
Geld." 

Knorke hörte scheinbar dienst
beflissen zu. In Wirklichkeit 
interessierte ihn weit mehr ihr 
ent~ückendcs Dekolletc, das ein 
amoureuscs Paradies herrlichster 
Seligkeiten offenbarte. Himmel, 
muß die Frau lieben können, 
dachte er bei sich und leerte sein 
Glas auf einen Zug. Aber was 
tun? Kannte er doch das Nacht
leben Berlins ebensowenig wie 
seine galante Schöne. 

Er stand für einen Augenblick 
auf und vertraute sich dem Ober 
an. Der lächelte verschmitzt und 
gab ihm dann kurz die nötigen 
Anweisungen. 

.. Also, Gnädigste, woUcn wir gehen." sagte Knorke, nach
dem er zum Tisch zurückgekehrt. ..Genießen wir die Nacht 
und das, was wir lieben'" Damit trank er ihr verheißungsvoU 
den letzten Schluck zu. Sie erwiderte ebenso kokett. - - -

Nun folgten Stunden ausgelassenster Freude. Sekt floß in 
Strömen. und ein Tausender nach dem andern flatterte leicht
sinnig davon. - Was machtc es? Sie hatte Geld und Sünde 
- er Witz und Temperament! 

Morgens gegen vier Uhr landeten beide in einem idylli
schen Separee. Sie hatten sich in den wenigen Stunden als 
.. Ehepaar" so glänzend aufeinander eingespielt, daß selbst der 
erfahrenste Psychologe seine helle Freude daran gehabt hätte. 

.. Kind," sagte Knorke, "wenn ich daran denke, daß du wirk
lich verheiratet bist, könnte ich die Platze kriegen. Wie kann 
ein Mann nur so dämlich sein und eine solche Frau so lange 
allein lassen. Wenn da der Vesuv ausbricht, ist es wirklich 
kein Wunder." 

.. Das schadet doch nichts, denn jetzt hättest doch du nur 
d.en Vorteil davon." erwiderte sie unter Lachen und schmiegte 
Sich leicht in seinen Arm. 
d K~orke vermochte sich nicht länger zu beherrschen und 
h urc brach den Zaun zu Laurins Garten. Heiß, mit ver
S a ~.encr G~ut, ruhten seine Lippen auf den ihren. \Vie 
. p ;renrnbusblk schmeichelten sich verlockende Walzerklänge 
III le er e enden Seelen. Die Umgebung versank. __ _ 

So bemerkten sie g . ht . d ' p' . h . zurückg hl ar nie • wIe le orhere vorslc hg 

k t M
es.c agekn WUrde und im Rahmen der Tür ein mar

an er anner opf erschien. 
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Plötzlich fuhr die galante Schöne auf: 
.. Großer Gott! Mein Mann!" 

N,.J5 

Knorkes Seele fiel in eine Gletscherspalte und bemühte sich 
krampfhaft, Herr der Situation zu bleiben. 

Der Fremde trat näher hinzu. 
"Um jeden Skandal zu vermeiden, wollen Sie mir, bitte, 

einen Augenblick folgen!" Und dabei ließ er unauffällig die 
Mündung eines Revolvers sehen. 

Knorke war wieder ganz Kavalier und folgte auf den Gang 
hinaus in einen kleinen dunklen Hof. 

.. Lump!" schrie ihn jetzt der Fremde an und hielt die 
Mündung de~ Revolvers auf Knorkes Brust. ..Das sollst du 
mir büßenl Entweder Geld oder das Leben!" 

Knorke war hilflos und wollte eine Entgegnung stammeln, 
als er sich plötzlich in eine Ecke gestoßen fühlte und ein paar 
kräftige Faustschläge ins Gesicht erhielt, die ihn für einen 
kurzen Augenblick die Besinnung raubten. Als er wieder zu 
sich kam, war er allein. -

Mühsam tastete er sich ins Lokal zurück, um Lärm zu 
schlagen, fand aber sein Separee leer. Er rief den Kellner. 
der ihm aber nur mitteilen konnte, daß die Dame soeben mit 

dem Fremden das Lokal ver
lassen hätte. Dabei präsentierte 
er die nicht unerhebliche Zech
rechnung. 

Jetzt schwante Knorke etwas. 
Sollte die galante Schöne etwa ... ? 

Er griff in seine Brusttasche 
und mußte nun die schmerzliche 
Entdeckung machen, daß ihm der 
Fremde auf dem Hof die Brief
tasche mit seinen gesamten Er
sparnissen geraubt hatte. Und 
außerdem sollte er noch dit' 
Zeche bezahlen? Das war zu viel. 

Aber wohl ' oder übel mußte er 
seine Uhr nebst Manfel zum 
Pfand lassen und sich außerdem 
legitimieren, um seine genaue 
Adresse zu hinterlassen. Dann 
stellte man ihm anheim, den 
Schutz der Polizei anzurufen. 

Zerknirscht wankte Knorke 
auf die Straße und suchte den 
nächsten Schutzmann. Aber um 
diese Stunde erst einen finden' -

Erschöpft setzte er sich 
schließlich auf eine Bank in den 
nahen Anlagen und war bald ein

geschlafen. Als er wieder aufwachte, tanzten bereits die 
ersten Strahlen der Frühsonne vergnügt auf seiner Nasen
spitze. 

Ist diese Welt gemein, dachte er bei sich und schwor 
einen heiligen Eid, in Zukunft 
mehr Vorsicht walten zu 
lassen. 

Dann ging er zur nächsten 
Ecke und mimte mit hochge
schlagenem Mantelkragen eine 
Stunde lang einen schwer
kriegsbeschädigten .. Schüttler". 
Knorke müßte nicht Knorke 
sein, um sich sein geraubtes 
Geld 'nicht wieder auf einen 
Schlag hereinzuholen. 

Als er glaubte, genug Spen
den von den vorübergehenden 
Passanten erhalten zu haben, 
schwang er sich auf den näch
sten Autobus und fuhr in das 
Zentrum der Stadt zurück. 

Jetzt stand er vor einer 
neuen Berufswahl; denn von 
d:.. alten Beschäftigung .hatte 
er die Nase voll. Doch dar
über das nächste Mal 

0,0/ Slollror 
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LULU 
Eigentlim hieß sie Edith. War Verkäuferin in einem Hand~ 

smuhgesmäfi in ' der Potsdamer Straße und außerdem abends im 
Chor des Berliner Theaters. Grund genug für eine interessante 

und - billige Liaison, der man sim zu jeder Stunde wieder 
entledigen kann. Ganz wie es die Laune will. 

Im sumte gerade emt wild lederne Smwedenhandsmuhe. War 
aber Nationalökonom genug, um mim nimt durm Valutapreise 
übertölpeln zu lassen. Kam also per Zufall in ihr Gesmäft -
das heißt, wo sie angestellt war _ und lernte sie gleim von 

einer interessanten Seite kennen. 

:.Haben Sie keine billigere Qyalität?« fragte im. 

) Bedaure sehr. Das sind die üblimen Tagespreise.« 

~Smade. Gerade von Ihnen hätte im gern etwas gekauft.« 
Sie lämelt und antwortet nimt ohne Wärme: I>Hier kann im 

Ihnen leider nimt billiger dienen.« 

Im bin Weltmann genug, um sofort zu verstehen. ., Und 
heute abend?« 

»Vor 1/.12 Uhr ist es unmöglim... -

Im sm aue ihr tief in die hellblauen Augen und nic:ke ver
heißungsvoll zu. Dann verlasse im den Laden. 
- - - - - - - - - - - - - - - ~ -

Pünktlim auf die Minute bio im zur Stelle. 
Bald darauf kam . aum sie, angetan mit einem Pelzkostüm, 

das verlockende Heiratsgedanken erweckte. Vorausgesetzt, daß 
man ihren Beruf nimt kennt. 

Das Abendessen . war delikat, aber nam heutigen Zeitum. 
. ständen ni mt gerade billig, zumal sie einen erwählten Gesmmack 
an den Tag legte. 

Aber der verlockende Hinblic:k auf einen würdigen Absmluß 
ließ alle Bedenken fallen. 

Was soll im weiter berimten? _ - -: 

Im bin vollauf auf meine Kosten gekommen. 

Sollte im aber wieder einmal Handsmuhe gebraumen, will im 

dom lieber den Valutapreis bezahlen. Bei einiger Gesmic:klimkeit 

kann man dasselbe Vergnügen aum für eineTasse Smokolade haben. 
K.Brall"~.J 

frftea Ceib 
~eno Ceanbet 

<flun roaren ffe erft feit einer Stunbe 
ein fefige~, ftta6(enbe~, Heoenbe~ 'Paar, 
unb g[eidj fc60n bro6t bem CeoeMounbe, 
bem jungen <!5[ütf bfe erfte <f5efa6r: 
Vie <f5[ut ereaftete noc{) am '.tage, 
be~ Sc{)icefaf~ egerner '3Uunb bfieo ftumm. 
f~ grinfte roie ein <!5eflJenft öte ~rage: 

Ja6rg.!l5 

,,<mo beeommen roit Rog(en - gtnten6erum ???U 

~ 

Geistesbfitze 
1ch begleitete sie bis vor die Haustür und wir sahen beide be

lustigt . dem Spiel · unserer beiden Hunde zu. Mein Dackel über
häufte ihren Terrier, eine Hündin, mit Zärtlichkeiten, wurde immer 
stürmischer, und da - obwohl es doch nur Hunde waren - die 
Situation peinlich wurde, zerrte ich meinen Köter zurück und rief: 
"Pfui, Purzl, geh' weg - pfui, pfuill" - "Aber Herr Doktor", 
sagte meine Begleiterin und sah mich schelmisch an, "warum denn 
so aufgeregt - würden Sie es denn nicht genau so machen??"-

• 
- "Ach, Kurt - ich habe solche Angst dafJorl" 
- " Aber weshalb denn, Süßes?" . 
- "Ach, du weißt doch - wenn nur nicht - " 
- ,;Sei ohne Sorge, mein Kind, ich werde senon dafür sorgen -" 
- "Davor fürchte ich mich ja gar nicht, Kurt, aber ich habe 

solche fürchterliche Angst, daß - " 
- "Da/3??" - . 
- "Daß es nur meine Mama nicht erfährt - I" 

• 
Die Dame: "Herr Doktor, hätte ich das geahnt - ich hätte 

nie geglaubt, daß Sie so dreist sein können - du böser 'Mensch 
dul" -

Er: "Meine Gattin , die teure, weiß e:r ja nicht." 
Die Dame: "ja, aber ich - so einen Tag fJOr meiner HochzeitI" 

17 
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Der schlanke, verhungerte, nicht sehr saubere Her.
in dem reichlich unmodernen Gehrock, mit dem mich 
irgendein Zufall in dem kleinen Literatenkaffee an 
einen Tisch gewirbelt . hatte, bat mich nun schon zum 
vierten Male um eine Zigarette. 

"Sie müssen nämlich wissen", erklärte er auf mein 
Befremden, "ohne Zigarette bin ich kein Me'nsch. Der 
Rauch erst gibt mir Seele, Geist, Leben! - Es ist 
heute meine einzige Leidenschaft! - Früher (und er 
lächelte versonnen) hatte ich noch eine andere. Da
mals, als ich noch ein anständiger Mensch war! Es ist 
lange her und heute bestimmt vorüber. Denn quasi 
bin ich heute ein "Schiffbrüchiger", Mich quält das 
nicht, Aber wissen Sie, woran ich eigentlich geschei
tert bin?" 

Er richtete seine blauen, glanzlosen Augen fragend 
auf mich. 

"An einer ganzen Kleinigkeit! An einem kleinen, 
winzigen, blinkenden Lackschuh!" 

Er sah vor sich hin. 

"Interessant, nicht'?" sagte er selbstgefällig: "Inter
essant und unwahrscheinlich, aber gerade deshalb inter
essant. - Wie gesagt, es ist lange her. Mein Vater 
hatte mir mit Mühe und Not eine gute Stelle als Vo
lontär bei einer hiesigen großen Firma besorgt; ich 
hatte gute Chancen - und wäre sicher heute Mit
inhaber dieser Firma oder Begründer einer noch grö
ßeren, wenn - - die Frau meines Chefs nicht einen 
ganz entzückenden Fuß gehabt hätte." -
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Sein Gesicht wurde ernst. 

"Ich hoffe, Sie wissen, was ein entzückender Fuß ist, 
Etwas, was es im allgemeinen wenig gibt. Was man 
hier so sieht ist gewöhnlich Talmi, künstlich ge
schaffene Form, unnatürlich - und darum nichts wert. 
Aber der Fuß dieser Frau - der war ein organisches 
Wunder, denn sie war weder hübsch noch besonder'i 
reizvoll von Figur, aber ihr Fuß war etwas Göttliches. 
Etwas, das alle hundert Jahre einmal vorkommt. Ein 
Gedicht! - Dieser Fuß war ' klein, schmal, - ach, er 
ist unbeschreiblich. Er war eben ein Wunder!" 

Langsam entnahm er meinem Etui, das noch auf dem 
Tische lag, eine neue Zigarette und zündete sie um
ständlich an, 

"Sehen Sie", fuhr er fort, "Wunder sind nichts Gutes 
und richten nur immer Unheil an! Wir Menschen 
vertragen keine Wunder - und ein junger, heißer 
Mensch erst recht nicht! - Dieser Fuß wurde mein 
Schicksal. . Als ich ihn das erste Mal gesehen hatte -
- es war ein heller Vormitt.ag, und die kleine Frau 
holte ihren Gatten zum Essen heim - war ich wie 
von Sinnen. Ich sah den beiden vom Fenster aus 
nach, sah den kleinen Fuß im blinkenden Schuh immer 
wieder unter dem Rocke hervorhuschen - und wal' 
trunken. Ich fuhr mir über die Stirne, über die Augen 
- vergebens: Der Fuß tanzte noch immer vor mir 
her!"- . 

"Ich sah sie dann öfter; d. h. natürlich nur den Fuß. 
Alles andere ließ mich eigentlich kalt, und wenn ich 
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ihr doch heiße Blicke zuwarf, so geschah das nur, weil 
ich mir sagte, daß der Weg zu dem Fuße einer Frau 
doch über die Augen ginge. Aber umsonst: sie sah 
mich nicht. ich war Luft! - Und bald sah ich ein. daß 
es bei dieser Frau für mich nichts zu erobern gab! -
Aber diese Einsicht machte mich nUt noch wirrer , der 
Fuß wurde für mich ein unerreichbares Ideal. - ich 
konnte ihn nicht mehr fortdenken auS meinem Leben, 
er war da - und entschied alles. Er verließ mich nicht 
mehr. Wo ich ging und stand, funkelte mir der Fuß 
vor den Augen. Nachts tanzte er wie ein Leuchtkäfer 
vor mir her! - Ich konnte tun, was ich wollte: nichts 
half! - Ich betrank mich _ ich schlich zu anderen 
Frauen: umsonst! _ Immer deutlicher hob es sich mir 
vor die Augen: dieser Fuß und kein anderer!" -

Er löffelte heftig in seine m Tee. 

"Selbstreru:nd: eine solche Liebe fördert die Arbeit 
nicht. Mein Chef bekam Grund, mich zu tadeln. Aber 
was half's? - Alle Versuche meiner Leidenschaft Herr 
zu werden, trieben mich nu~ noch tiefer hinein' - O . 
ich will Ihnen nichts von meinen Träumen erzählen! -
Heiß waren sie und berauschend! - Und ich gehöre 
nicht zu den Menschen. die sich mit bloßen Tr il umen 
begnügen, ich wollte Wirklichkeit und entwarf dumme, 
törichte. abenteuerliche Pläne! - Natürlich li eß sich 
keiner von ihnen ausführen, und das rieb mich nUll 
ganz auf. Mein Chef stellte mir meine Entlassung in 
Aussicht - - mich licß das im Grunde kalt ich hatte 
nur noch einen Trieb. einen Wunsch, ei~e Sehnsucht: 
einmal den geliebten Fuß streicheln dürfen! " 

Er lächelte glücklich vor sich hin. 
"Und dann kam mir de r Zufall zu Hilfe. Als ich 

einmal allein im Kontor sa f), kam sie herein. "Mein 
Gatte nicht hier'?" , wa r ihre kurze. herrische Frage. 
Und da durchschoß mich ein e Idee. "Sie möchten ihll 
hier erwarten!" , log ich entschlossen. Sie ging ohne 
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einen Blick an mir vorbei und nahm in einem der Klub
sessel am Fenster, mir den Rücken . zukehrend, Platz. 
Und nun sah ich noch einmal den Fuß. sah, wie er in 
dem entzückenden, spangenlosen Schuh saß, wie er 
ganz leise hin und her wippte, - und da stieg es heiß 
in mir empor - wie eine Faust packte es mich von 
innen. ich schlich ganz leise an den Sessel heran, ohne 
daß s ie es beinerkte, ich kniete hin und sah nun mei
nen Traum, sah den entzückenden Fuß dicht, ganz dicht 
vor meinen Augen - sah die leichte, enge Fessel _. 
und streckte meine Hand aus _" __ 

Er hielt wie trunken einen Moment inne. 

"Streckte meine Hand aus und ließ sie zweimal 
leicht. ganz leicht über den Fuß und den Seidenstrumpf 
e1 t- iten. Sie schrie entsetzt auf, - mir gellt der Schrei 
heute noch in den Ohren - aber ich hielt den Fuß fest. 
- wie ein Stück eigenes Leben - küßte ihn - und 
d:lll n riß ich den Schuh ab, sprang auf und stürmte 
hi na us!" -

A uf seinem Gesicht lag eine seltsame Verklärung. 
"Pervers. meinen Sie? - Gott, meinethalben. Ich 

habe es noch nie bereut. Obwohl meine Stellung hin 
war, mein Vater mir grollte - und ich so langsam 
herunterkam. Heute bin ich nur ein Schiffbrüchiger! 
Aber glauben Sie mir. mein Herr, - ich schwöre Ihnen 
bei meinem ehrwürdigen Gehrock: wenn ich mein 
Leben noch einmal beginnen dürfte, - ich würde den 
Fuß wieder streicheln!" 

Er stand auf, nahm sich noch eine Zigarette und 
reichte mi r die Hand: 

"Ich muß nun gehen! - Sie haben vielleicht die Güte 
und erledigen meinen Tee! - Uebrigens: wenn 'Sie sich 
für Reliquien interessieren, - besuchen Sie mich bitte! 
Auf meinem Schreibtisch steht noch immer dieser ent-
zückende, winzige, blinkende Lackschuhi" Paul K",~ 
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Wie? Wann? 
fJ'rels~Rr6nte ('(iteUJa~en 

Ein hochwertiger Wagen muß zwei Eigensmaften haben: er 
muß schnell und zuverlässig, er muß formensmön und rassig 
sein. Der normale EI i te 6 .. Zylinder-Typ siegte in der Eifels 
Rundfahrt überlegen gegen Targa Florio Spezialrennwagen. Der= 
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Wo? Was? 
größte Auswahl in gediegenen und dabei eleganten Herren- und 
Damensmuhen findet. 

Xodj sdjne((, 
ehe die Preise weiter steigen, wollen Sie ein Kostüm für Ihre 

Gattin kaufen, die - wes

Sigurd 

selbe Typ wurde von den 
Preisrimtern des großen 
Kissipger Autoturniers 
einstimmig als smön~ 
ster Wagen befunden. 
Solme Resultate, erzielt 
bei derartig erstklassigen 
Veranstaltungen, be. 
weisen, daß dem Elite 
6.Zylinder= Typ diese Ei
gensmaften der Smnellig ... 
keit und Zuverlässigkeit, 
der smönen und rassigen 
Form in hervorragendem 
Maße zukommen. 

Trockenplatten 

halb, versmweigen wir dis
kret - etwas eingesmnappt 
auf Sie ist. Da werden 
Sie sim allerdings schon 
zu »etwas Besserem« ent .. 
smließen und entsmluß ... 
kräftig in den Beutel greifen 
müssen. Wenn Sie un
seren Rat hören wollen, 
so bemühen Sie sich ein ... 
mal zu dem Kostümhaus 
Nil s P r i e n, Buda
pester Str., Ecke Lenne
straße. Da finden Sie 
alles, was einer smicken 
Dame Herz erfreut. Verzwelfefnde !/)raut 

Sie klagen uns Ihr 
bitteres Leid. Nach sems ... 
monatigerWohnungssuche 
haben Sie endlim einHeim 
gefunden. Die Homzeit 
soll gefeiert werden, aber 
die Aussteuer fehlt. Nun, 
wenn nur das Geld nicht 
fehlt, dann ist diese Sorge 
unschwer zu beheben. 
Wenden Sie Ihre Smritte 
zu G r ü n fe I d, dem 
größten Spezialhaus für 
Leinen undWäsme. Dort 
können Sie in kürzester 

Die 

4 

Photo-Narken 
der vornehmen 

Welt 

Satrap 
Chemikalien 

Der Winter 
naht heran, und wer in 
der Lage ist, sim durm 
einen warmen Pelz gegen 
die ungastlime Winter= 
kälte zu smützen, wird 
nimt mehr lange mit der 
Besmalfung zögern dürfen. 
Bei der Firma S alb ach, 
Unter den Linden 67, ist 
die reimste Auswahl in 
Pelz sachen und zugleim 
in Lederbekleidung bei 
solidester Ausführung 

Frist die größte und preiswerte Aussteuer· zusammenkaufen. und gesmmackvoller Ausstattung zu finden. 

('In cSC/;)u6 
muß passend, muß solid, soll aum elegant sein. Wer sim »auf 
dem Laufenden erhalten« will, der wende sim vertrauensvoll 
an die Firma Lei s er, die neben ihren Hauptgesmäften in der 
Leipziger Straße zahlreime Filialen unterhält, und wo er die 
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Bel SdlWadl& N (Drils1b(ßI( 
beiderlei Geschlechts 

Dr. nolllNluer's ges. gesch. 

YOhimbin-Lecithin-Präparate 
Reinstes Yohimbin und dem HUhnerel entzogenen Nervstoff oder 
Lecithin enthllltend, daber eine ,ollwert. frtllnzuntl des 
Im KOrper ,erbraUCIlt. Nenenltolles. AusfUhrl. Literat. grill 

EIBfanfBn-ApDthBke, BBrlln, belpzlgBr Sir. 7 4 (DDnhDffpl.) 

an fzäjJtlcljer '(;eint 
ist gewiß ein Malheur, aber Sie braumen deshalb, vereh.rte Leserin, 
ni mt zu verzagen. Mamen Sie einmal einen Versum mIt dem Fett~ 
puder der weltbekannten Firma Lei c h n e r. Er haftet unsicht_ 
bar auf der Haut und verleiht ihr einen jugendlichen Smmelz. 
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Kafpar Hauflr 
Der homgeborene Ritter 

von Miesburg hatte seine 
Jugend Im gottlosen Voltai
resmen Paris und im ge
lehrigen Berlin des grollen 
Friedrim so über Gebühr 
ausgedehnt, daß sein kahlge
wordener Smädel eines Mor
gens perücken los im Spiegel 
gegen die Erkenntnis stieß, 
hinter der nur nom der Ab
stieg zum kindlimen Greise 
liegt. Darob waren der Herr 
von Miesburg gar gewaltig 
erzürnt und besmlossen au
genblicks, dem ganzen mör
derisdlen Gesmlemt der Cir
cen - deutsmer und galli
sm er Nationalität - den 
ritterlimen Fehdehandsmuh 
vor die . Füße zu werfen. 
Seither verwandte er keinen 
Blick mehr auf ein weiblim 
gesmalfenes Wesen, ohne 
alle Veramtung und den 
ganzen Absmeu des ab(e
klärten Weisen hineinzu
legen. Zugleim tat er Buße 
und nahm einen sittlim un
verdämtigen Priester in sein 
Haus, der seinen semsjähri
gen Knaben, Eustamius, 
Ritter von Miesburg, in Got
tesgelahrtheit und Keusm. 
heit unterweisen sollte. 

JObrll.25 

DelftorpDl(nz.f(UI(IbIt!kel. 
sind Dr. nOIlDDUer'S ges. gesch. 

EnHetiungs-Tabletten 
ein vollkommen unschlldllches und erfollll'eiches Mittel obae 
DolialtuDG elaer DlaL Keine :Schild drUse. KelnAbrohnnlttel. 

8roschUre gegen t.- M. Porto. 

Ellfanten-RpDtheke, BerUn, lielpzliler SIr .'14 (DDnhDffpl.) 
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und ckr Teuft! 
Walde gelegene, Landhau, 
dahin niemals der Fuß eine~ 
Mensmen oder gar eines 
Weibes vordrang. Hltr 
sollte der Knabe in Religion 
und frommer Wissens matt 
aufwamsen und die Welt erst 
smauen, wenn aum der g.e
ringste Keim der erb. üblen 
Lasterhafiigkeit abgetötet 
wäre. 

Eustamius hörte fürder
hin niemals das Wort Weib 
oder Mädmen nennen und 
vergaß das Vorhandensein 
berockter Wesen mit den 
Jahren vollständig. Ein an
derer Kaspar Hauser, sah er 
die Mauern das Landhauses 
für den Erdkreis an. Die 
vordem gesmaute Welt ver
sank ihm, und er wähnte 
wohl nimt anders, als daß 
der hin und wieder zu Be
sum kommende Vater über 
die himmlisme Leiter Jakobs 
herniederstiege. 

Eustamius blieb jedom 
aum bei dem klösterlfmen 
Leben im Waldhaus keines
wegs sems Jahre alt. Viel
mehr trat er nam einem Jahr
zehnt In unausweimlimer 
Erfüllung seines Smicksals 
in das semszehnte Lebens
jahr ein. Als nun die Matrone 

Elisabeth, die des jungen 
Grafen Amme war, einmal 
ihr Brustkind in mütterlimer 
Zärtlimkeit auf dem Smoß 
wiegte und der Ritter von 
Miesburg unversehensZeuge 
dieses Vorganges wurde, 
erb leimte er und färbte sim 
unmittelbar danam violett. 
Sofort ließ er die Kalesme 
vorfahreri und entsandte den 
priesterlimen Hofmeister mit 
Eustamius auf ein im tiefen 

Erhält/im i" alk" ,i"sm/ällill"" Gumäjl",,; wo "Imt vorho"d"", 
w"is"" B"zulIsqu"lk" "om. Wir /i"f"''' prompt zu f"3t"" P"is"". 

Es war Lenz. Und Eu
stamius entdeckte, daß dieser 
Lenz von besonderer Art 
war. In der Tat - so 
halte nom kein FrQhling in 
der Einsamkeit ausgesehen. 
Der Hofmdster bemühte sim 
vergeblim, die Gedanlten 
seines Zöglings auf denAus_ 
zug zu sammeln, den er mit 
strengem, sittlimen Maßstab 
von dem Bibelbum angefer
tigt hatte. Merkte Herr Eu. 

-,......-,...".. __ WWW!II.!""""_'M ...... w ... ~_~"".,..w~_w~w""_""_,.."........~~~......,.._ 
-~--..... ~~"" ... -............... ~ ... """"""""--..,.....--... -.. . .. ....., 
Größtes Spezial-Tennishaus Berlins 

FILIALE WESTEN 
Meineckestraße 2 
(Ecke Kudür.tebclamm)· 
tel.: SteinpL 15059u 4278 

SPORTHAUS 
RICHARD RAU 

FILIALE NORD E N 
Schönhauser Allee45a 
Hoch bahnst. Danz. Stralle 
Telephon; Humboldt 5404 

Tennis -Sportgeräte .y. Tennis - Bekleidung .y. Tennis -Reparaturen 
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stachius die Lüdlen der heiligen 
Schrift? Suchte er sie in den 
schmetternden Baum wipfeln vor 
den Fenstern? Lausmte er nam 
ihnen das Nachts, wenn der Wald 
den lenzlichen Schrei aller Kreatur 
entsandte? Ei, ei, und wie sollte 
wohl das Erziehungswerk die 
grällim miesburgisch vorgeschrie
bene Bahn vollenden? 

Der ritterlime Vater erschien 
und erfuhr von der Gefährdung 
der inneren Läuterung des Knaben 
durch eine zur Insubordination nei
gende Natur. Erzeuger und E r
zieher hielten Kriegsrat. eine ganze 
Nacht hindurch, während vor 
den Fenstern vernehmlich und er .. 
schredllich die Musik des Früh
lings umhertollte. 

W enige Tage später rOdlte eine 
Kolonne von Holzfällern an, die 
den Auftrag hatten, den Wald 
ringsum niederzulegen. Im gehö
rigen Umkreis wurde eine Linie 
bestimmt, die hei strengster Be .. 
strafung kein weibliches Wesen -
etwa die Frau eines der Leute, 
die vielleicht Essen brachte - über
treten sollte. Mit Axt und Feuer 
gelang das fromme Werk in kurzer 
Zeit. 
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mit Eustachius an der Verhärtung 
des jugendlichen Sinnes. DerTeufel 
selbst war es, auf dessen Anblidl 
der Jüngling vorbereitet werden 
mußte. Der Hofmeister verstand 
es, ihn so fÜr<Dterlich zu beschrei
ben, daß Eustachius fürderhin all
zeit schauderte, wenn er nur 
den Namen Beelzebub nennen 
hörte. Er ward aber amn mit 
mahnendem und warnendem Wort 
darüber aufgeklärt, daß der Teufe! 
lästerlicherweise beliebe, in der 
Gestalt eines recht lieblichen En
gels zu erscheinen und dann wohl 
gar reizend anzuschauen sei. Aber 
gerade solche Gestalt müsse man 
eifrig betend lIieben und keinen 
Augenblidl auch nur zur Betrach
tung verweilen. 

Der Jüngling hatte oftmals ein 
verträumtes Lädu~ln in den Zügen, 
wenn er den Hofmeister so reden 
hörte. 

,.Meint Ihre, so fragte er ihn 
einmal, ,.daß man die rechten En
gel vor den verstellten T eufe!n 
nicht würde erkennen können?e 

Dem Hofmeister bangte ein 
wenig um die gute Religion, und er 
erwiderte nach einigem Zögern, 
die rechten Enge! gingen wohl auch 
einmal auf die Erde, doch finde 
man sie unter den Menschen nicht. 

Eustachius aber kehrte eilig auf 
den rechten Weg der Besinnung 
zurück. Treulich hielt er das Ge .. 
bot, die Mauem nimt zu verlassen. Eine neue Heiterkeit kehrte bei 
ihm ein. Wohl war er jetzt häufiR'er als zuvor morgens müde und 
blaß, aber eine erneuerte, heilige Kraft strahlte aus seinen Augen, 
sooaß der Hofmeister guten Mutes der Prüfung entgegensah. Die 
sollte im nächsten Lenz, wenn der Ritter von Miesburg von einer 
längeren Reise zurüdlgekehrt war, stattfinden und das Werk krönen. 
Emsig arbeitete der Hofmeister den Sommer und den Herbst hindurch 

- Vielleimt begegne ein frommes 
Kind, das sich etwa nachts im Walde verirre, einmal so einem himm
lischen Wesen, doch solle er nimt Sorge tragen, das Licht eher von 
Angesicht zu schauen, als es die Absicht der Himmlischen sei. 

dUr'G.Ulge 

u.tJJ51141 f1er'.mudJk~e~1J 
1'UJe'nDJnlogell
du~S 
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Der Knabe vertiefte sich nachdenklich in seine Arbeiten, aber in 
Zukunft nahm sein Frohsinn zur großen Z ufriedenheit des Erziehers 
nur immer zu. So ging das Jahr herum und der Ritter von Miesburg 
kehrte von seiner Reise heim. Im Bildersaal des Landhauses, derbisher stets 

----- ---- ---- --- - - - - ----
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verschlossen geblieben war, wurden nun Gemälde von allerlei Ge
schöpfen der Tierwelt aufgehängt. Ein Bild aber war mit einem Vor
han)t versehen. 

In den letzten Tagen war eine geheimnisvolle Unruhe Ober den 
Jüngling gekommen. Mit häufigen 

zog ein junges Weib herein, das einen Säugling an der Brust trug. 
»0, Ich war würdig und ausersehen, einem wirklimen Engel zu be
gegnen!« rief er mit Entzodten aUI. ,.Seht Dun, wie der Himmel meine 
Frömmigkeit mit Ihm und einem gar engelgleichen Kinde belohnte!« 

Fragen nach des Vaters Ankunft 
hatte er smon seit langem das Herz 
des Hofmeisters erfreut, der in sol
mer Sohnes liebe ein smönes Ergeb
nis seiner Mühen sah. Nun lief 
Eustachius unaufhörlich scherzend 
und singend im Hause umher, um
armte seinen Vater, strahlte dem 
Hofmeister in die erstaunten Augen, 
lachte manmmalleise auf und hatte 
zweifellos ein Geheimnisim frommen 
Busen bewahrt. Dem Fra~en wich 
er aus und verwies auf die Prüfung, 
die am Geburtstag seines Vaters 
stattfinden sollte. Da würde es aum 
ihm anstehen, sein Herz zu öffnen 
und dem geliebten Papa sein smön
stes Gesmenk darzubringen. 

So sahen die Alten und der 
Junge mit größter Spannung dem 
Prüfungstage entgegen. 

Und er kam. 
Eustachius wurde in 

den Bildersaal geführt 
und schaute mit eifriger 
T eifnahme die Bilder der 
Tierwelt an. Schließlich 
aber stand er vor dem 
verhängten Gemälde, 
und der Hofmeister be
reitete ihn mit ernsten 
W orten vor, sid! auf den 
Anblick des leibhafiigen 
Teufels, in 01 gemalt, 
gcfaßt zu mamen. 

Damit fiel die Hülle. 
Und Eustachius sah eine 
ruhende Venus, deren 
schimmernder Leib gar 
verlockend lasterhaft in 
seine Augen drang. Er 
betrachtete sie remt ge
nau, lämelte, wandte sim 
zu Vater und Erzieher 
und lachte befreit heraus. 

OQIGINAL 

Nur ,dlt mit tingeprägter Sdlulzmarke .. Fön". 
Der patmtierte .. So.nax"·Vlbra1or ISI der beste 
Hand.Massage-Apparat zur Körper- und Sdlönheltspffege. 
Oberall .rbllltlic:b. Fabrik "S .. lit ..... Berlla N 24. 

Und er berichtete eilends, wie 
er im Lenz des vergangcnen Jahres 
einmal du Nachts Ober die Mauern 
kletterte und diesem Wesen beng
nete, das in einer himmlischen Sied
lung wohne und eines helligen 
Holzfällers Tochter sei. In Liebe 
entbrannt, habe er himmlisches 
Glock erleben dOrfen, und sicher 
würde ihm der Vater die Heimlich
keit verzeihen, mit der er nächt
licherweile oftmals das Paradies be
sumt habe, sei es doch geschehen, 
um ihm heute die große Freude 
machen zu können. Ein frommer 
Einsiedler habe Ihm dam~ls den 
Engel ehelich angetraut, und wenn 
es nun recht sei, wolle er auch den 
heiligen Holzfäller holen, der schon 
ungeduldig des Augenblicks harre, 
in dem er den Vater umarmen und 
die Tochter unter dem Irdischen 
Dach ihres Gemahls .ehen dürfte. 

Der seltsamen Ge
schichte ist leider hinzu
zufUgen, daß der Ritter 
von MIesburg vom 
Schlage getroffen zu Bo
den sank, während . der 
Hofmeister ohne Ab
Imied entfloh. T röst
lich darf aber mit der 
Versichcrung geschlossen 
werden, daß Eustachios 
nach mancherlei Erden
wanderung auch außer 
seinem lungen Weibe 
nom mancherlei Engel 
von den zahlreimen Teu
feln dieser Erde unter
Icheiden lernte. 

'Fritz Zi,,/,s~ 

Suhr wahr 
»Dachte ich mir dom 

lange, lieber Vater, daß 
der Teufel diese Gestalt 
annehmen würde. Aber 
er ist dom ein armseliger 
Stümper! Wie könnte es 
mir geschehen, daß ich 
daneben nicht den rechten 
Engel erkennen sollte, 
der guten Kindern des 
Namts im Walde er
smeint?« 

Die bei den Alten 
starrten ihn spramlos an. 

Nimm nun meine 
Geburtstagsgabe, lieber 
Vater«, fuhr Eustachius 
mit frommem Lämeln fort 
und verließ das Zimmer. 

/3edroia fleer 

Ein Kranker wurde 
einst gefragt, ob ihn die 
Angst nicht quäle, -
daß seine Frau nach sei
nem Tod sim noch ein
mal vermähle. - .0, 
mag sie's nur!« antwor_ 
tet er, .das will im gern 
ertragen, - denn dann 
wird einer wenigstens 
doch meinen Tod be
klagen!« 

• 

Nach wenigen Minu
ten kehrte er zurück und 

do.s 9!Code6ous der !Dame 
!Dresden 

(/Jroq.cr;k dien! am Liauplbahnhoj 

Die Lieb' ist dreierlti: 
Liebe -ein Herzensband, 
Lieb' - eine Heumelei, 
Und Lieb' - ein Todes-

<brand. 

23 
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Dlther
liebhaber Oller lIndert 
Lesen Sie über diese Ankündigung nimt 
amtlos hinweg! Denn: wir bieten Ihnen nur 
Auserlesenes: neben ruhmvollen Namen 
aum weniger bekannte, die bisher nur dem 
Kenner und dem Genießenden vertraut 
waren. Alles in allem: Bümer, um deren 
Besitz man Sie beneiden wird. - Lesen Sie 
weitet. - Bestellen Sie. - Es ist an der Zeit! .. 

BREVIER 
DES JUNGGESELLEN 

Herausg~eben von 
Olal 'Rolnar 

anter Mitarbeit von 21 unserer be-
deatend.tenSdlriftstetler/Ein wahres 

Sdlalzkäsldlen bizarrer Erotik. 
Aasgabe A: in nur 210 numerierten 
Eltemplaren aaf edlt holländlsdl BOt-
ten In Japaneinband Vom Verfa<ser 
and Maler handgezeldlnet (nur nodl 
~ Exemplare) Preis M. 2500,- porto-
frei. Aasgabe B: In nur 3000 In der 
Presse numerierten Exemplaren her-
~stel1t in elegantem Vlerfarbe~ein_ 

nd (fast vergriffen) M. 475,-. Un-
Ukürzte Volksau.gabe In Vierfarben-

msdllagkarton (In nur 3000 Expt. 
ersdllenen). Preis M.175,- portofrei. 

DER GROSSE TROST 
Roman von 

Kurt Erim MeUNr 
Mit Titelbild von Eddy Smlth 

Durdl/.ulst von rau.dlender Sinnlldl-
kelt, urchatmet von Venusmotlven 
der Tannhäusermusik, steht das My-
sterium Liebe Im Mittelpunkt dieses 
Werk ... Obd. M. 290,- portofrei. 

BaCHER 
DER ARTUSRUNDE 

Bi61iophiltl SelUnheiten I 
Nur wlrklldl auserlesene Kostbar-

0 kelten reln-erotl.dler Literatur ... Ie 
~ .Ie nur selten zu finden .Ind. Kledca 
E der folgenden 10 bibliophilen lein- e! 

~ 
ode wurde In nur 200 numerlerten Z 
Exemplaren auf der Privatfcresse C ... oder in Kunstdrud< auf ~art ormat e WI 

ID abgezogen, auf Seide in olzsdlnln- • HanddrudtpapierderHolländerpresse l'1li .. '" - W orps .. ede handgeheftet. .. 
1111 Bumhonlul "erunllen / aI 

E e 
II! BETTINA ; 
= Pon Walter Eid/in a. Z (Eine Szene mit Vorsprudl von 
i:I e 

R,ilner Marla Rilke und einem '" e O.dlchte der Benina.) 1;1 

e PILGRIM SEELE 
l'1li 
;I 

e Pon Jost A. Se;yJfartli 

'" &i DAS BUCH ~ ID 

ä 
DER WEISSEN LIEBE 

Pon Karl Lorenz- Wallds/itlR , 
(Im Abend) • l'1li .. 

ICH 11 
WI BIN SO JUNG ; ; Pon /(üfjard Hir$c/j CI! 

KARFREITAGSNACHT 
Pon Wilf.y Smuhl, 

DIE GABE DES LEIDS 
Pon "rhomas Wiflitllm /(ei",,,r 

(Sonene) 

KöNIG ALARICH 
lkn Smmidr-'Fanmilltlr 

(Au. dem Tagebudl einer Frau) 

DONJUAN 
Pon Inll~ Russefl 

BUCH 
DER SILBERNEN 

WALDESQUELLEN 
Pon 'Fri~dridj Max /(oe6"r 

VOM 
LACHENDEN LEID 

Pon H. "on Smweinitz 
~'iiIS jed~. Werkes M.375,- ~ortofr. 

e 10 Bände zusammen uo!en 
M. 3600, - portofreilSämtlldle Bu er 
gegen Namnahme oder Voreinsen-

dung des Betrag .. durdl 

:fatvr -11erloe 
Vers._Abt.9 

Derlln - SdIlOcb.ensee· 
Post.dlcdtkonto: Berlln Nr. 80741 
Nadl dem Ausland Lieferung nur 
gegen Voreln.endung des Betrafes 
zuzOalidll0Q0/.Valuta_Pflldltzusm ag 

Ebe und Webe 
Zum Heiraten gehört mehr Mut als in den Krieg 

zu ziehen. • 
Die Mitgift eines Mädmens soll das Gegengift 

dafür sein, daß man sie zur Frau nimmt. 

• 
Das Glück vieler Ehen beruht darauf, daß sich die 

Gatten nimt näher kennen lernen . · . 
Die Heirat ist die erste Dummheit, die man be

geht, wenn man vernünftig geworden ist. 

• 
Die Liebe ist blind, aber die Ehe operiert sie. 

• 
Die Ehe gleimt einer belagerten Stadt. 

sim darin befinden, möchten heraus, und 
draußen sind, möchten 
hinein. 

• 
In keinem Duett 

wird so falsm gespielt 
wie in der Ehe. 

• 
Frauen und Kinder 

sind fortlaufende Rem-
nun gen. 

• 
Das glüddichste 

Familienleben führt -
ein kinderloserWitwer. 

• 

Die, welme 
die, welche 

D.R.G. 

M. 

LDnaeshuter 
Leinen-und 
6ebildweberel 

F.V.6J'Ünfeld 
Größtes 

50nderhQus 
für Leinen 
undWd5che 

BerlinW8 
Leipziger 5tr. 

20-22( 

Die Ehen werden 
im Himmel gesmlossen, 
darum fallen aum nam 
der Hochzeit so viele 
Ehemänner aus den 
Wolken. Was c h S t 0 f f e j e der Art W eiß e W ,ä S ehe s t 0 f f e 

Das erste Jahr der 
Ehe Ist das letzte der 
weiblid.en Erziehung. 
Geraten die Frauen 
da nicht, so 'ist Hopfen 
und Malz verloren. 

• 
Der höchste Beweis 

opfervoller Liebe,den 
ein Mann einer Frau 
geben kann, ist, daß 
er sie - heiratet. 

je nach der Jahre.zeit f. Kleider, Blusen, Röcke, 
Morgenröcke, Kinderkleider, SchUrzen usw. 

Bitte Probenaendung 
Nr. 37 U mit Angabe des Zweck~s zu verlangen 

Zur Anfertigung von Handarbeiten 
Glatte und gemusterteStickereiielnen, Decken
und Phantaaiealoffe, Klöppelspitzen, Klöppel· 

einsätze, Klöppelquadrate 

Bitte Probensendlilng 
Nr. 39 5 mit Angabe des Zweckes zu verlangen 

fUr Leibwäsche, Bet,twäsche usw. 

Bitte Probensendung 
Nr. 38 F mit Angabe des Zweckes zu verlangen 

Das Verzeichnis 
Nr. 40 G Uber HandarbeitsbUcher 
(etwa fUnfzig verschiedene BUcher) wird auf 

Wunsch zugessndt 
Gr. Auswahl i. vorgezeichneten, sn gefangenen 
u. fertiggeatiokten Decken u. Kissen jeder Art 
Stickmaterial in allen Ausführungen 

Die Preisliste Nr. 67 V 
enthaltend viele vorteilhafte Wäscheangabote, m.zahlrelch. Abbildung., wird auf Wunsch zugesandt 

9ta<f) erfolgret<f)em. · bur<f) 3tDei 3nftan3en 
gefüf>rtem ')3ro3es rönnen tDir nebenftebenbea 
- rei3uo{{eß ~unftb[att tDiebet Uefem. -

qßit bitten, unfete {{{uftrierte ')3rei8Urte über 

pr6d)tigt, mt~rfarbfgt ftunJlblöUtr 
in <;'8uq,. u. Offfetbrud foften[o8 3u uer(angen 

Jllmono4)=l)trlo9 
v. Punkamer D,r n'lII Hut Nr. 116 

8trlin es!» 01, 8tlt6""ian~t,pla, 8 
~e[e1>bon 1)önbojf 5384 

. fvb.Offset-Drud!. I Blangröße 38 : 48 I M. 50,-
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DroDer Verkauf ;~:.!~n~:~'p:::idu:~' ;:~~~~i~~t=I:~::r~ zu enorm billigen Preisen 
K fakt- shaus des Westens Potsdamer StraBe 132. nahe Potsdamer PI.b on Ion kein Laden, nur I. Stock / Telephon. LUbow 7884 

C' ... .r;...." 1 tJo. ,:OieDoIUlml.1»IIf.!lluftl4rgn.nalfl a 
~~".o.,ne"IU e ",eu.prof. :O. Qb.:ßlulannul,lIJ'jluj, t. 
~, .• .(etben,.eam- u. QlXflfll. • .(eiben, :m'fIfl1»<l t, .eaarau'lan, • 
lIleIf>ftfabre ullP. a. tDlrIf . .eUle i. I. i. !Tg. t. :Jane. :1lur b:. :Verlag u. !l(u'. 
IUnflCl f «~l'11el'11f1ege \9N1I Glltt:Voget C».m.b~., .eamburg 39 B.L. :m. . 
fI'tIge!i :R'~orfo, mlf c»raU',",obe ,J)ellob~r~ . Q}enauellfngaben erbeten I M AT U 

~el_.",aJ:en 
PelzInodehaus Kund1 

Zum Wlederau'bau 
Ihres Nervensystems 

11 h n D Iit 11m IID. Ilr 11M aIl 111· 
lIII1IUIL bl"'~" IIIDdlalll· 
NIIII .H &teil. Iu * .. l1li11II1II 
IlIIIISIrllpn. 11 ~I ltub. wru 
111 drr Gainllnlrllt l1li IIItIp 1111111 .n DII ulAlIJIda ItIlllU 'INIIIII· 

Eine reelle "erve_ehrung 
BerIiD VI ~o, lot.tzatr.Se 68 <an der Martin·Luthe .... Stratle) 

I 
~IMI dII l1li lila lanamclllllDI.,JIII.. 
1IIUI.1cUIr:IIaIIIfbä II1II Iltmlya· 

~....................................... ~&~~k~ , Leclthln-pr.perete 
derHumltolClt-Apotheke 

!.'llttUIIIUIIIIIUUUl1lllllllll1Ulll1lt1l1lnUllllllllllllllttllllllllIIIIUftllltlllflllllllUfll1UII~ 

~ ~"'.d.n-.e erster Künstler. in unserer Zeitsc:hrift veröffent· E :: .,&.. ... lieht, .tehen zum Verkauf. Naeh Bekanotgabe :: I 
~ des Gewünschten U.hrr. u. Nummer I) unterbreiten wir bereitwilligst OHerte. E 
E !8eaolfneao .Le6en Ve rl ag s g e seil s c h a f tE l 
§ &,lin SW61. B.lle·Alliance.Platz 8 § I 
"'11111111111111111111'.'1111111'.'111111111"'111111111IIIIIIIIII'llllllllllllllllllllllllllllllllllltlllt'r,: ' 

IIfIIIIU I11III ...... ......... 
ldIIIIIIMI ...... ... .." n 1tI 
1oIcIIIIII ....... 1- 11 •. 48 n IU 
MdIIda.u lila "'.11 •. 55118 I1I 
WIIMIaJ ...... PIILII •. 55 UI!5D 
111 ......... IItrtIll ..mtnI Rrci 

HUMBOLDT-APOTHEKE 
1IfIIM.DII\1 .... laIII ........ Ilr.1I 

et& 

SCALA-CASINO 
LutherstraBe 22/24 

... 

, -lIhr - Tee 911hr obds. TOBZ 

qluUerCtt.Gft1 
~~b.ab. IIUUt.~, tJoffenbe frauen roerben im 
elgenflen Jntereffe unb Im Jntereffe bes ~u erroortenben 
Kinbes gebeten. uaO.~b*abUdJ ItJre ~br~ffe 
~in~ufenben. - Rot über ßdtroongerfdtoft. ~t3lelung 
einer leidtten 8eburt, pnege, rolrb koflenlos erteUt. 

~eutfdJe ljonöelsgefellfdJoft für DO!kßroonlfoltlt un~ 
1'10 mb ur g. 0efunO~eltsp~ege. 

JOACHIMSTHALERSTR.6 WILMER,SOORFERJTR.57 LEIPZIGERSTR.91 HOF TURMSTR.58 
BELLE·ALLIANCE.~TR.104 ANDREAHTR.58-59 KÖNIGSBERGER..STR.8 r:-RANKFURTER ALLEE 98 
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Tanz-Leitung: MERCEDES" TANZ " PALAST The Diamond 
Kings Pro f. R 0 b e r ts u. MUc Yvette· Paris 

U'NTER DEN LINDEN 50/51 • INHABER: KLUMPP al KNEBEL 

Jazz - Band VORNEHMSTE TANZSTÄTTE 
~~~~~~~~~~::::~~~~::~~~~~~G~c~(~cl~1~(c~h~D~ft~5~D~nz~u~g~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
~~~.aw:EmO~ 

Wei n restau rant 

H. K NIE P 
(frOher OeachliftafUhrer Im Metropol.Palaat) 

Unter den Linden Nr.19 
FrUhstUcks- Buffet von 12 Uhr ab 

Telephon: Zentrum 3292 

HOPPBgariBn 
Z1., Z6. Oktober 

lIf Inabalm IraDl,ald gllallll1. 
lila Ilbn 11 dn IIICblagdDln ud 11 diR Tagwalflllgn. 

RBnnbahn lirunewlld 
Z4 •. ZB. Oktober 

lila IDm I1 Öl IIIJCblagllalll ud la dln TagIUlIIIIDgII. 

RBnnBn ZU Karlshorsf 
ZI., Z9. Oktober 

11111 IllIm aa du Illublagilulil und In dln Tagluellungla. 

TrabrBnnBn PlarlBndorl 

ZZ., Z7. Oktober 

i 

MarieIe 

Zwar ist sie dumm, dom nett, 
vor allem sehr kokett 
und von ganz seltener Liebe. 
Als im sie sah im Separee 
und hört' ihr seIt' nes Renommee, 
da siegten meine Triebe. 

KB r PB r P fI B g B 
Hanna Röder 

Alvenslebenstraße '4, v. p. r. 
(Hochbahn bis Bülow.tr ... e,) 

I ~""""", 

i : Instltut EUsabEth 

: Körperpflege: 
. in und außer dem Hause: 
: Blumenthalstr. 10, p. : 
. Hombahn BQlowstraße. . 

....... 4! .......... ~e: ........................ '* ..... -«!-' 

Scheintod
Ga.s-Pistole 
Modell 3 mit Patronen MArk 280.

RlJIlIlPJllltoll . .lIlIUhIIl . rj mit PatroDen Mk. 1227.· , 
I d e a ls t e V e r- . ~ 
teidigunglwaffen ~ 
KeiD Spielaeug. Be· 
hördl. "".rkaDnt. K. i D 
Waff.Dsch.in. Sicherer . 
Sc h u tz gegen Räuber und Einbr.cher. 
W iederverkäuf.r SOD d erof( .rt. 

Dffo IirothB. nEukIlIIn 70 
, laeykll'raB. 11 111. '-__________________ -' POlbch.clckonto BerliD NW7,Nr.47958. 

Weinrestaurant 

WI(D(f Sddoss-Da1aDrlD1 
In mOdernster Welse renoYlert 0.' omlldNlot 
Erstklassige KÜChe/BleU Bar\GutgePßegte Weine 
Frühstüc:ks. Büfett • Dorotheenstr. 17178 

ABt!Bste: flktorlö-S8lC 
(LUTHER-SÄLE) 

W 62, Lutherstr. 31-32 Inhaber: Paul Heinrich 

,Täglich TANZ außer Montag 

Dir. Selblger 'cD Co. 

FriedrIchsfraße Elng_ Besselstraße 22 

Intern. Tanz-Palast 
unobertroffene Tanz,. V ariete. Programm 

L-_______ Anfang 8' /. Uhr -------.1 

DroDe 
Oartenterrasse 

Tqlich: 

Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 

Fünf- Uhr -Tee 

HAUS I. RANGES 
111111111111111111 Kurfürstendamm 220 111111111111111111 

Kapelle: Brachfeld 

Täglich Künstler-Gesellscha/lsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 
Am Flügel: Harry Waldau 
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* 1ie 
inserieren 

~-------~~~=::~~~~~~ erfolgreich 
Sammersprassen.~be, herptellt seit vi.len JabreD VOD J' 

e,nem Profeasor der Hauihellkunde 
.-;;;,;,;,;;.;.;.;.;;~;,t;;,;.";;;;;;;;~- zur ra dill al eu s...eltll"'ulI' yon 
lammlnprouln, lIabarfllck., nasanrDfa.IllIfBssBr u. Flnnan. 
D welche eiDeo makelloaeu. urteD TeiDt und ro.l .. Frische amen, erlaaren wollen, mören sich dieser garantiert un.chlcllichen 
Salbe bedienen. Die ,eradezu beW1lJlderunpwGrcllge Wirkung hat sich einen 
..... 8 ... Ruf erworben. Erz-Jrt In wenlgea Tagen elno reine, .chISne. 
weiSe HauL EI ,enügt eiDe utra "oSe Porzellaodose tu M. 60,- für yoU
kommenoae.eltlpal" Gr.PorzellaDdose M 43,-,'/,PorzellandoseM 30.-. 
Wir ,ar_t. ftIr yeUon Erfol,. Isol NIchterfolg Geld zurUcIc. Allseitig 
wohl erprobt u . taue ... df. bewlbrt. Viele .. 11ID.ende Anerkeanun ...... 
lIabarafarlum MlnBrU, P. ElITER. lIIannhalm Z5 

'alflchlckkanla: Karl,ruht Z7 UI 

im 

"Berliner 

Leben" 

n(fC(dt§-liorbmöbtl 

O~mitur Nr. 111, besonders preiswert, komplett mit I Tisdl <audl rund), Z bequemen stabilen 
Klubsesseln, 1 Ktubsora, erstklassige Qualitätsarbeit, genau wie Abbildung naturweiß, 
zusammen nur M. 18540.- ab hier zuztiglidl 6"/0 Verpackung (japanbraun gebeizt mit 
!OO/o Zusdllag). Fradltkosten Rering, da Korbmöbel leidlt von Oewidlr. - Lieferung nur 
gegen Nadlnahmt oder Vorauskasse an uns unbekannte Besteller. E inulne Sessel M. 585.-

Horb-u.RohrmöbeUabrlh .. "enedeS·'lOrdi (W"bQ.)POI".440 

N,.15 

I fASSl<f~SElu.MUNTHANN 
I J.W ~KALA I . 

I BEIlLIN NW7.NEUE Wll"ElM~T~.1~·1ft 
I ·ßIHITSPRECHEIlHAUS. 
i f1RNSP!UCHfR-IENUUM 2760 ... 7926 

I VüUNlfiM,lE IlEn~EN,(tiNEID[~EI 
.~~~~~~~~~~~ 

I I Preis auf der :::~i:s:n~:n:: Bad Kissingen I 
I I i 4 Zylinder 6 Zylinder i l 12/40, 15/60 PS 18/55 PS ~ 

i ! i ""'" s, ... ,,,",,, .... H,,," Di"k~, C~, W .... , ...... , W,'mu I 
, TELEPHON, MORITZPLATZ 9315 U. 4426 . TELEGRAMM.ADRESSE: ELITEWAGEN, BERLIN I 
•••• 
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Korpulenz 11 
vargahf ; 

herrliche, schlanke ~ 
figur, ideale Kör- ~ 
perform erzielen ~ 
Sie nur durch ~ 
Charm-Tee. Ab- § 
!olul IImchädlich. ~ 

_ Literatur-Versand § 

~ Engel· Rpotheke ~ 
- ~ Frankfurt a. 111. ur. ~ 

~1111111111111111111111111111111111111'11111111I1II;; 

i -I . 
Praktische und elegante I 

PELZE 
fUr Sport, Auto, Promenade usw, 

LEDER
BEKLEIDUNG 
in erstklassiger Aus fU hrung 

CARLSALBACH 
Unter den BERLIN NW 7 U!'ter den 
Linden 07 LInden 07 

Besi chti gun g e r beten 

:"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1IU~ 

DIESOiÖNHEIT 

bnacklhaif 
NaturaufnahmeD mensch~ 
lieher Körp ,erseböDheit, 
4 Bände = 12, wundervolle Alet
bilder, E. gicbt Ieein Aktwerle ähn
licher Schönheit, In 100000 Bänden 
verbreitet, Einzelband M, 150, -, 
alle 4 Bändc M, 550, - fr.i Nachn, 
Nach dem Ausland 20C1'/o Aufschlag, 

Dito HelBmann,Kunstmlag,. 
Kaln 12, Postl.cl> 161_ 

Pholographien I 
für das lunggesellenheim. I 
Man verlange Probesendg, 

Po"'.''''''., H.rnb ••• ,.. I 

.•....•...•....•••...••••. 
Vornehmer 

Inssnge· Salon 
Schwedische, russische Be
handlung. elektr. Vibration 

Instltut Juno 
Potsdamer Str. 68 n 
(Bülowstr.) Kurfst.4671 

Nthmtß Sit ~!~u;~u~~s~:~~~1:~' " I'· ~~~~;~~~~;~.~~~~~ 
Katalog M, 1.-, F. Acker, 

I Verlag, Ulolfach S <Baden), 

~nfi"uiföfen / <5fi{mö6e{ 
Hugo Raruch & eie., Berlin SW 68 

Llndenstra()e 18/10 

.,.~ 

I: Körparpflaga : 
, SlIhlllester Saager, : 
: arzt!. gepr. . 
: Kurfürstenstraße 167 I. : ........................ ..,....~a:-e: ........................ .. 

.}a6rg.25 

A.C.STEINHARDT 
UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHIMSTHALER STR, 

ECKE KANTSTR. 

~. 

AUSSTAlTUNGEN 
FOR. HER.f~EN UND DAMEN 

Brillanten 
dringend kleine u.llrolleBrillanten, Smaragde, Perlen, Perl
schnUre, Bruchgold. Kellen, Ringe, GegenslUnde aus Gold, 
Silber u, Plalln u, zahlen ganz enorm hohe Aus landspreIse, 

KoslenIose Taxen, Barauszahlung ohne Steuerabzug. 

Wir bieten 
Preise, die der Verkäufer nichl in Amslerdam, An lwer
pen oder Paris erzielen kann. 
Berliner .luwelenverwertungshaus 
Polsdamer Slraf}e 118 An der LUlzowstralle 

~erlag: . B~rliner leben . Verlagsgesellschafi m, b, H, / Verantwortlich fUr den knns.lerischen und redak.ionellen Teil: Ol af Skolnar, Berlin: Friedenau, für die Insera.e: Alfred 
re b s, Btelln / Schrifilei.ung und Expedi.ion: BerHn SW 61. Belle-Alliance-Pla.z 8 / Fernsprecher: Amt Oönhoff 5384 / Klischees und Offse.druck: Or. Seile 'd:) Co" A, G" Berlin SW29, 

ZOssen er S.raOe 55 / Manuskripre und Bilder können nur zurückgesandt ",erden, wenn ausreichendes Rnckpor.o beigefüg. ist / Man abonn iert curch alle Buchhandlungen oder direkt beim Verlag 
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