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VOll H~ i "z TOl/ofe 

Kein Mann ging an ihrem Liegestuhl auf dem Sonnendeck 
des Amerikadampfers vorbei, ohne sie mit den Blicken zu 
mustern, wie sie da mit ihrem gemalten Puppengesichte so 
raffiniert hingegossen lag. Nach der neuesten Mode geklei
det, der Typ der koketten klcinen Pariserin zwischen all den 
großen schlanken A merikanerinnen, dic sich vergebens müh· 
tcn, es ihr gleich zu tun, dic zwar aUe kostbarer angezogen 
waren, aber denen man es ansah. daß sie nur Modelle am 
Körper trugen. die für sie nicht direkt erdacht wa ren. 

Bei der kleinen Französin war alles selbstverständlich. Von 
dem bizar:en Hütchen, das sie 
auf ihrem so sorgsam frisier 
ten Köpfchen trug bis zu den 
winzigen Parise r Stiefeln, die 
sie so ostentativ von sich 
strcckte, d amit auch niemand 
sie in ihrer Kleinheit übersah. 

A ber jederman n sah ehenso 
rasch wieder fort, wenn er auf 
der \Vanderung um das Schiff 
an dem Liegestuhl vorbeikam, 
denn neben dem winzigen 
Dinge war beständig ein vier
schrötiger, sehwarzbärtif,ler ßra
silianer, der sie nicht aus den 
Augcn ließ. de r sie wie eine 
wütende Bulldogge bewachte 
und bereit schicn, jcden anzu
springen. der scinem Eigenturn e 
eine mehr als flüchtige Auf
merksamkeit widmete. Man 
hatte das Gefühl. im nächsten 
Augenblicke werde er seinen 
Revolver ziehen und auf einen 
losknallen. 

Das Schiff zog ~un schon den 
vierten Tag über den Ozean. 
und er hatte die Kleine nicht 
eine Sekunde allein gelasssen. 
Ueberall hin folgte er ih!', und 
sie mußte stets mit ihm gehen. 
In dem großen Speisesaal hatte 
er sie so gesetzt. daß sie der 
ganzen Schiffsgesellsehaft den 
Rücken kehrte. während er all 
seine vielen Feinde vor sich 
sah, bereit, ihnen ins Gesicht ZII 

springen. wenn es nötig war. 
Oll wollte es der Zufall, als sie auf dem Sonnendeck saß. 

daß der W ind ihr das Spitzen tuch entriß und es einem jun
gen. sehr eleganten Herrn vor die Füße warf. der nichts eili
geres zu tun hatte. als sich darauf zu stürzen. und es ihr mit 
ein paar höflichen Worten zu überreichen. ' 

Aufgeregt stürzte der Mann aus Brasilien sich dazwischen 
mit einem Gemisch von französischen und spanischen Wor
ten und Flüchen; aber der junge Mann war entzückt und 
antwortete ihm mit der größten Liebenswürdigkeit und Sanft
mut in einem melodischen Spanisch, wobei er sich als Lands
mann aus der alten Welt vorstellte, - und da blieb dem 
Sras.ilianer schließlich nichts übrig. als ihm :tU versichern. daß 
er Sich unendlich freue, einen Stammes genossen vor sich zu 
sehen. . 

. U nd so .wurde der junge Spanier der kleinen Französin vor
gestellt, die er sofort mit seinem besten Pariser Französisch 
überschüttete. so daß der Brasilianer vor Neid platz te. denn 
er stand mit der Sprache der Franzosen noch auf dem Kriegs
fuße und hat t~ ~on seiner kleinen Freundin nur das gelernt, 
",:as er. z,um taghehen Gebrauche fiir sie und seine Bedürf
nisse notlg hatte. 
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Die Bekanntschaft war geknüpft, und die Augen des Bra
silianers mußten sanfter ronen. wenn er den jungen Spanier 
in so rasch dahin plätscherndem Französisch sich mit seiner 
Freundin unterhaltcn hörte, daß er kaum folgen konnte, so 
hastig und leise ging das. -

Am nächsten Tage rollten seine Augen wilder als je zuvor, 
- er verfluchte in allen Tonarten den Sturm. der ihr das 
Taschentuch entführt hatte~ und war fest davon überzeugt, 
daß sie es absichtlich verloren ha tt e. 

Man durfte ihm nicht in den Weg kommen~ denn sein 
Zorn war so groß. daß er es 
nicht ansehen konnte. wie das 
Paar miteinander lachte und 
scherzte. und dann lief cr d:.l
von und rannte um das Schiff. 
- aber behie lt di e beiden 
immer im Auge und kehrte 
gleich wieder um, und schlich 
sich an sie heran. wie ein Tiger. 
der seine Beute anspringcn wi11. 

Und es dauerte nicht lange. 
da erwischte er sie in einem 
hübsch dunklen Gange. wohin 
sic sich geflüchtet hatten; und 
er stürzte sich auf sie mit 
Dolch und Pistole. - aber ein 
paar Stewards eilten auf das 
W utgebrüll herbei und suchten 
ihn festzuhalten . 

Der Spanier entwischte und 
wurde sofort versteckt. Die 
Kleine aber hatte er gefaßt. 
Sie glaubten alle, er wolle si.::: 
würgen. aber er riß ihr nur das 
Perlenhalsband ab, wobei das 
Kleid in Fetzen ging. und 
brach ihr fast die Finger. von 
denen er ihr die Ringe. trotz 
ihres sinnlosen Geschreis. ab
streifte. Endlich hatten sie ihn 
von ihr freigemacht und sperr
ten ihn erst einmal in seine 
Kabine. wo er gewaltig ru
morte. indcs sie eilends dic 
Französin vor seiner Mordlust 
in Sichcrheit brachten. 

Als man endlich seine Ka
binentür öffnete. war seine 

erste Wut verrauscht : aber ' es sah wild in dem Raume aus. 
Er hatte alles. was er ihr il"\ Paris gekauft hatte, zum Fenster 
hinausgeworfen, Hüte und : Kleider und Stiefel, ihr Hand
köfferchen und selbst das Nachthemd, das er aus dem Bette 
gezerrt hatte. N ichts war geblieben. aber auch gar nichts, -
nicht der Fetzen eines Taschentuches. 

Francine aber saß heulend in einer Kabine der zweiten 
Klasse und hatte sich von ,einer Stewardesse eine unförmige 
Bluse geborgt. um ihre Blöße zu bedecken. denn mit der 
Spitzentaille war nichts mehr anzufangen, die war total zer
rissen und zerstört.' 

Sie hatte versucht, ihrem brasilianischen Freunde zu schrei
ben. sie bekam keine Antwort. Es wurde ihr geraten, ihren 
Raum nicht zu verlassen, denn der Brasilianer wollte sie noch 
immer umbringen. Auch der junge Spanier war verschwun
den, und sie konnte auch ihm keine Nachricht zukommen 
lassen. Endlich erfuhr sie . .daß er froh war, den Händen des 
blutgierigen Brasilianers entschlüpft zu sein, und nicht die aller
geringste Lust verspürte. sich in neue Todesgefahr zu begeben. 

Den Brasilianer hatte eine andere junge Dame auf dem 
Schiffe schon ein wenig getröstet. seine Wut schien neuer 
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Verliebtheit gewichen zu sein. So erzählte man ihr. Und 
das brachte sie natürlich in den höchsten Zorn, aber sie konnte 
ihre Wut nicht an ihm auslassen. Jede Möglichkeit einer 
A ussprache war ausgeschlossen. 

Allein sie mußte sich mit ihm aussöhnen, - denn sie besaß 
nichts. gar nichts. keinen Cent und kein einziges Kleidungs
stück. Sie wagte sieh also heraus aus ihrem Käfig; aber in 
ihrem Anzug. ohne Hut. mit der 
Bluse der Steward esse konnte 
sie nicht unter den Menschen 
erscheinen. Schon war 
Amerika in Sicht. und sie 
mußte endlich ihre Sachen 
haben. Niemand hatte es ge
wagt. ihr die volle Wahrheit zu 
erzählen. daß von all ihren 
Kostbarkeiten nichts mehr vor
handen war. daß alles auf dem 
Ozean schwamm. 

Bei der Zollrevision wagte 
sie sich keck hinaus; aber sie 
hatte keinen Fahrschein. kei
nen Paß. nichts! Und als man 
den Brasilianer. ihren Freund. 
rief. da sah er sie erst wütend 
und dann ganz fremd an. und 
erklärte kalt: 

.. Diese Frau kenne ich nicht! 
Kenne ich absolut nicht!" 

Und schon war er fort; und 
all ihr Rufen hinter ihm her 
half nichts. Er war schon auf 
amerikanischen Boden hinüber. 

Sie bekam natü rlich . da sie 
ohne alle Mittel und ohne jeden 
Ausweis war. keine Erlaubnis. 
das Land zu betreten. und 
mußte mit den Zwischen
deckern auf Ellisisland. wo sie 
ein paar schreckliche Tage ver
lebte. Die Schiffsoffiziere hat
ten zusammengelegt und ihr 
wenigstens einen Mantel und 
einen Hut gekauft. weil sie 
sonst nichts anzuziehen hatte. 
und weil sie ja von dem Schiffe 
wieder mit zurückgenom
men werden mußte. um in 
Cherbourg an Land gesetzt zu 
werden. 

Und so kam sie bei der 
Rückfahrt wieder an Bord. 

Ach. wie sah sie aus. das 
Haar unordentlich. nie ge
waschen inzwischen und ondu
liert. die kleinen Finger ohne 
die glänzende Politur. die Wan
gen fahl. und die sonst so 
lockend rot geschminkten lip
pen ganz blaß. Die Schuhe zer
fetzt. und statt der seide-
nen Strümpfe. derbe. feste Wollstrümpfe. wie ein verwahr
lostes Proletarierkind. - Sie tat ihnen allen leid ; denn sie 
war immer so lieb und nett gewesen. mit ihren lachenden 
Augen. die nun vom vielen Weinen ganz gerötet waren. Es 
war ein so liebes Ding. das von der alten Bulldogge von Bra
silianer so scharf bewacht wurde, daß keiner an sie heran
gekommen war; und dabei machte sie immer so hilflose 
Augen. daß man ihr gern ein wenig näher gekommen wäre. 
aber der dicke Kerl erdolchte einen ja mit seinen Blicken. 
. Das Schiff War nicht voll. und so dauerte es nicht lange und 

sie bekam einfach eine Kabine zweiter Klasse. Man konnte 
sie doch nicht im Zwischendeck fahren lassen. Der Doktor 
erklärte. das gehe nicht. Er wollte sie ins Lazarett nehmen. 
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wenn es nicht anders war. Unter den Zwischendeckern wäre 
sie entschieden krank geworden. das ging einfach nicht. Das 
sahen alle ein. 

Als das Schiff abfuhr. da hatten ihr alle von New York was 
mitgebracht; der eine ein Paar Schuhchen. der zweite Kleider 
und so. einer gar ein Nachthemd; aber das erfuhren die andern 
erst viel später. Der zweite Offizier. der so viel auf seine 

Nägel hielt. hatte ihr gleich 
sein Necessaire zur Verfügung 
gestellt. Und der Friseur. der 
sie auf der Herfahrt frisiert 
hatte. konnte es nicht mit an
sehen, daß sie so herumlief 
und brachte ihr das Haar 
wieder in Ordnung. und alle 
bemühten sie sich. ihr gefällig 
zu sein und sie die schwere 
Zeit vergessen zu lassen. die 
sie durch die Brutalität des 
Brasilianers hatte erleiden 
müssen. Das war ja ein Ekel 
ohnegleichen gewesen, der 
solch ein hübsches Ding, wie 
sie war. gar nicht wert war. 

Am zweiten Abend stießen 
schon ein paar ihrer Freunde 
in der Nähe ihrer Kajüte auf
einander. aber sie drückten 
sich schnell. denn ein anderer 
schien der Glückliche zu sein. 
Am folgenden Tage suchte ein 
sehr netter, junger Mann, der 
die Staatszimmer bewohnte. 
ihre Bekanntschaft zu machen. 
Am folgenden Morgen, nie
mand wußte wieso. fand sie 
sich in der ersten Klasse auf 

_dem Sonnendeck ein und lag 
in dem Liegestuhl. an dersel
ben Stelle. wo der Brasilianer 
sie früher so eifersüchtig be
wacht hatte, in einem ganz 
feschen };-leide. niemand er
fuhr, wie sie zu dem gekom
men war. Die Jungfer einer 
der Amerikanerinnen mußte 
es ihr wohl aus dem Gar
derobenschrank ihrer Herrin 
verkauft haben. die es nicht 
mehr tragen mochte. 

Am nächsten Abend er
schien sie am Arm eines Herrn 
im Ritz-Carlton. und niemand 
wagte dagegen 'Einspruch zu 
erheben. In ihrem Täschchen 
klimperten Goldstücke und 
knisterten die Scheine. - und 
als sie in Cherbourg an Land 
ging, da sahen die einen. die 
ihr ihre Wohltaten nicht um-
sonst hatten zukommen lassen, 

ganz vergnügt. die andern. die bei der Kürze der Zeit nicht 
an sie herangekommen waren, blickten ihr traurig nach, wie 
sie in Begleitung des feschen, jungen Mannes in einen Wagen 
stieg und davonfuhr. gewiß in das nächste große Modehaus, 
um sich all das wieder zu erstehen, was der Brasilianer in 
seiner Wut zum Kajütenfenster hinausgeworfen hatte. weil er 
in seiner wilden Unkultiviertheit nicht verstehen konnte. daß 
diese kleine Person nicht allem für ihn auf der Welt war. 
sondern daß sie die Blicke ihrer schon wieder so kokett 
schwarz umrandeten Augen auch auf anderen weilen lassen 
mußte, die sich wie die Motte zum Licht in ihre verführe
rische Nähe drängten. um sich ein wenig die Finger atn 
Flackerlichte ihrer Liebe zu verbrennen. 
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Le Bovier de Fontenelle 
(1657-1757) 

.,Ich bin", begann Apoll zu intonieren, 

und eilte Daphnen nach, vor langer Zeit, 

und rief ihr zu, trotz Atemlosigkeit, 

die seltnen Eigenschaften, die ihn zieren: 

.,Ich bin der Gott der VerseI" - Doch die Maid 

schien nichts für Kunst und Schöngeister zu spüren. 
"fch kann auch Laute spielenI" - Kleinigkeit: 

Verstockte kann die Leier auch nicht rühren I 

Der Verdacht 

Endlich war Ruhe im Hause. 
N ach vielem Wechsel, verbunden mit Klagen und Zank, 

hatte die neue Hausangestellte, die alle Garantien für ein 
länge res Bleiben bot. ihren Einzug gehalten, hatte Koffer, 
T uschcn. Hutbrtons verstaut und ruhig den Vortrag ihrer 
Il errin . meiner lieben Gattin Jona. angehört. 

Soweit mi ch die G eschichte anging, hatte ich mir bald mein 
Urteil gebildet: Cilly - bitte. so stand es richtig im Tauf. 
sche in - Cilly war hübsch. hatte eine gute Figur, bevorzugte 
Seic! enflorstrümpfe und war nicht unfreundlich. Störungen 
ITll' incs iistltetischen Empfind ens und der häuslichen Harmonie 
wa ren also nicht zu befürchten. 

A nscheinend war meine G attin mit Cillys innerberufliehen 
Fii hillkciten auch sehr zufrieden, denn es war. wie gesagt. end · 
lieh Ruhe im Hause . 

Einmal allerdings. nach dem Essen, als Cilly gerade abge. 
riiurn t hatte, sagte meine Frau zu mir: 

"Mach' dem Mädchen nicht immer so verliebte Augen!" 
It:h schaute sie verblüfft an. Da ich aber gut erzogen bin. 

widersprach ich nicht und schwieg. 
Cckgentlich holte ich mir einmal warmes Wasser aus der 

r..:üehe. 
.. Das hä tte ich dir auch holen können", sagte Jona. " Ich 

wä re nicht so lange draußen bei dem Mädchen geblieben!" 
Bald darauf bat C illy eines Abends um Urlaub. 
.. Gewiß. mein Kind, gehen Sie nur", sagte ich, "amüsieren 

Si e sich gut und machen Sie keine Dummheiten." 
Meine Frau sah mich fassungslos an. Als sich die Tür hin

tcr dem Mädchen geschlossen hatte. sagte sie: 
"Du hast ja schon einen ziemlich vertrauten Ton zu unseren 

Dienstboten !" 
Da ich es für zwecklos hielt. ein Referat über den ~U8-

gleich sozialer Unterschiede zu geben, zog ich mich an. 
"Gehst du noch fort?" 
.,Du weißt doch, daß heute Kegelabend ist!" 
"Und", meine Frau steht flammenden Auges vor mir, "wo 

triffst du dich mit der CiIly?" -
~.eh blieb zu Hause und kündigte am nächsten Tage dem 

Madchen. Ein dankbarer Blick Jonas streifte mich . 
Daß ich die arme Cilly nicht brotlos werden ließ und ihr 

t'in hübsches Zimmer mietete, ist meine Privatsache. 
Und daß wir beide uns hin und wieder ganz gut amüsier

. ten,. tat ich nie h t zum Privatvergnügen. sondern einzig und 
~. Ilem aus dem Grunde, weil ich zu feinfühlig bin, einen 
fa I s ehe n Verdacht auf mir sitzen zu lassen. Waldau 
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.,Ich kenne der geringsten Wurzel Kraft 

und wurde drob das Haupt der Ärzteschaft .. I" 
- Jedoch, da rannte Daphne nur noch mehr. 

Doch hätte er gerufen: "Ewig währt 

bei mir die Jugendl Das gibt dir Gewähr . . I" 
- Mein Wort - Dann hätt das Ding ihn gleich erhörtl 

0110 Wolfgans 

P I u 1 ! 
Mein Frauchen meint's mit mir so gut, 
doch bin ich immer auf der Hut, 
es könnt sie einer stehlen I 
Ich wache über jedes Tun, 
hab kaum die Zeit, recht auszuruh'n 
sie könnte doch mal fehlen. 

Sie ist zu hübsch, das ist es ja, 
da ist oft schnell ein Unglück da, 
Möcht einer sich erdreisten I 
Dann geht sie schließlich mit dem Fant, 
bloß weil ich nicht so elegant, 
ich kann mir das nicht leisten I 

o Eifersucht, es ist zum schre;'n, 
was machst du mir doch große Pein, 
hält meine Frau die Treue? 
Tut sie dies nun mal wirklich nicht, 
wer gibt dann mir, dem armen Wicht, 
rasch eine hübsche Neue? 

Ich schleiche der Gemahlin nach 
und - .hoffe auf das Ungemach, 
daß sie sich m ö c h t verlieren I 
Hab ich sie erst mal überführt, 
dann darf ich auch mal ungeniert 
nen Seitensprung riskieren . 

HallS Nobel. 

Vom Baume der Erkenntnis 

Die "ersten Damen" sind nicht immer so beliebt, wie die 
..ersten besten Damen". 

• 
Schöne Frauen. die uns anzieh'n, ziehen wir am liebsten 

aus. 
• 

"Alter schützt vor Torheit nicht", laut die Frauen' schelten, 
doch im Herzen lassen sie gern die Torheit geiten. 

• 
Der Mund der Gattin ist das Löschblatt für die Briefe an 

die andern Frauen . 
• 

Die Ehe ist ein Geschäftspapier, für welches die Mitgjft als 
Schreibmappe dient. J VI.mann 
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Rangierung 
Paufricnortf jI,ns,r 

Kurt v. Seewitz hatte die Stirne in Falten gezogen. Er 
war gezwungen nachzudenken. upd gab sich dieser unge
wohnten Beschäftigung mit einem .Eifer hin. der den Wunsch 
verriet. bald damit fertig zu werdeh. Dabei konnte er eigent
lich von Glück sagen. Der alte H~rr Müller war kein Freund 
langwieriger Erkundigungen und privater Verhandlungen. ihm 
genügten die vielen Empfehlungen :- mag der Himmel wissen, 
woher sie alle kamen. dachte Seewitz - und die Aussicht 
einer neu-standesgemäßen Familie~erweiterung. die dem noch 
etwas frisc~en Glanz seines Narpens die. notwendige vor
nehme Patma geben könnte. Das Verhaltms war an und 
für sich nicht ungleich : Er gab seiner Tochter eine ansehn
hche Mitgift. seihstverständlich die' vollständige elegante Aus
stattung. und der junge Herr v. Seewitz gab seinen Namen, 
seine Beziehungen. Und der angehende Ehemann konnte mit 
dieser Aenderung seines Lebens. die allerdings mit starkem 
Antrieb seiner an seinen Schulden; interessierten Freunde ge
schah, sehr zufrieden sein. 

,\ber die Ua. die achtzehnjährige Tochter des reichen Herrn 
.'v\uller. - hühsch war sie nicht. naiv war sie zum Gähnen. 
und mit Intelligenz war sie auch nicht gesegnet. Und hier 
war der Punkt. wo Kurt v. Seewitz anfing nachzudenken. 
Vorläufig war ihm noch ein Rätsel, was er mit dieser Nipp
figur <Infangen sollte. Pädagogische T<\lente lagen ihm nicht; 
aufklärend zu wirken. verspürte er 'nicht die geringste Lust ... 
Herrgott. man ist doch anderes gc~ohnt , Also so ganz ohne 
Liebe, ohne die leiseste Anregung zu einem ganz kleinen biß· 
ehen Liehe schien ihm die Sache doch nicht so einfach. wie 
es für ihn nötig gewesen wäre. 

Da kam sein alter Korpsbruder zu ihm ins Zimmer und 
durchschnitt die ProblenHltik des :künftigen Eheglücks . 

.. Lutz". sagte Kurt mit klagender Stimme. "ich bekomme 
Gehirnerweichung nehen dieser Puppe. Wirklich. wenn sie 
nicht so vermögend wäre. ich machte einen großen Bogen ... " 

Der Andere lachte und zwinke~te mit den Augen. "Ein 
ganz kleiner Bogen genügt schon. gerade so groß. um auf die 
hühsche Kusine Ella zu stoßen!" 

In plötzlicher E rleu~ht\Jng faßte: sich Kurt an den Kopf . 
.. Du. Lutz. die ElIu, das niedliche. fesche, hübsche Mädel? 
Das immer hei Müllers zu Resuch ist? Aber .. . aber 
das muß ich mir erst \'on dir sagen lassen! Da laufe ich 
selbst blind daran vorbei aus lauter Ergebenheit in mein 
Sehicksal-" 

"Ich glauhe. die familie Müller geht heute abend ins 
Theater". sagte Lutz nehenhei. 

Cerührt drücktt: ihm Secwitz die Hand. "Tch danke dir. 
lieher Freund, du bist sehr uneigennützig. " 

Er h~tte schon einmal die schöne Ella nach Hause ge
bracht lind wußte sehr gut ihre Adresse. Rasch nahm er 
seinen Hut, -

Das neue Heim war elegant und Müllers Geschmack ent· 
sprechend eingerichtet und harrte seiner Bewohner. Einen 
Tag vor der Hochzeit ging die Braut in einer Anwandlung 
~on Bllckfisch.Sen.t.imentalität in das Junggesellenzimmer 
Ih res , Ve~lobten. SIe haUe eine Zei t ausgewählt, in der sie 
Scewltz turt wußte, um Ihm. gleichsam zum Abschied von 
seiner bisherigen Einsamkeit. ein paar Blumen auf den Tisch 
zu stellen. Er würde überrascht sein und sich freuen. Als 
sie ' sich von seiner Wirtin eine Vase bringen ließ. war aller
dings die L eherraschung zuerst auf ihrer Seite. Auf einem 
Stuhl nehen dem \'erhängten Bett lagen achtlos zwei lange. 
seidene Strümpfe. die. nach einigen kleinen Fehlern zu ur
teilen. ihr Dasein beendet hatten. Aber abgesehen davon. 
daß die Anwesenheit von ein paar nicht billigen Damen
strümpfen in dem Zimmer ihres'. V~rlobten nicht gera~e 
selbstverständlich erschien. kannte Lla auch sehr gut dIe 
F arbe und die Herkunft. Es war damals nicht leicht ge
wesen, für das gr~ne Kleid ihrer Kusine die passende Strumpf
farbe zu finden . 

Die Wirtin schaute ihr verwundert nach. als Lia mit den 
3lumen wieder ging. Und die schöne Ella wurde abends gar 
nicht rot. als sie auf Lias Frage, ob ' denn die Strümpfe immer 
noch halten. ihre schlanken Beine vorstreckte, die von tadel
loser Seide umhüllt waren, und laC!hend erwiderte: "Wie du 
siehst. Kleine. - glänzend '" 

Dann kam die Hochzeit. Und während Seewitz sich be
trank, um an der Naivität und Keuschheit seiner jungen 
Gattin nicht zu Eis zu erkalten, stand diese in der Fenster
nische eines Ne benzimmers. schmiegte sich eng an den 
dicken Korpsbruder ihres Mannes und sagte leise : "Du hast 
doch recht gehabt. Lutz; es kann alles beim alten bleiben. 
Bist du morgen zu Hause?" , 

,Jnnr,q.25 
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~."ne9le~/6'r"9tet·n. 

-<I::.r.l. B"4 ~--.c. 
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Emp./ohlen von Rotlo Rotlo 

Die Pension Elfenstein ist sauber. nicht zu teuer. gut ge
legen. Fahrstuhl. kalt und warm Wasser. Fernsprecher. 
Ein Badezimmer? Ich weiß nicht. 

Seele. Odem. gewaltige Kraft des Herbergsunternehmens ist 

Madame Elfenstein. 

von Theobald Tiger (der mich Jcsuchte) 'Gewittergojte' ge
nannt. Sie besteht aus einem uferlosen. feuchtwarmen, naß
kalten Lächeln über Doppelkinnen - weiter unten ergießt sich 
der Busen>- und es folgen 
\'ermutlich Füß. letztere je-
doch mit dunkeln. wallenden 
Di-aperien verhangen. - Ma
dame Elfensteins Lächeln 
erstarrt jäh zu Energie. so
bald Fragen dcs innern Pen
sionsbetriebes auftauchen. 
Madame Elfenstein ist für 
Profane kaum zu sprechen; 
sie speist von früh bis spät 
auf ihrem Zimmer. 

Der Herr 

ist ein dürres Männchen. 
Er steht zu Madame in ei
nem familienrechtlich nicht 
faßbaren Verhältnis. Läuft 
immer mit dem Hammer 
umher, um Nägel einzu
schlagen. Frißt in der Küche 
die Rcste von Madames 
Mahl. Seine rechte Ba<;ke 
ist andauernd geschwollen. 
"ladame Elfenstein ist Links
händerin . 

Die Tochter, 

elfundzwanzig, blonder denn 
ein Marder. bedient bei 
Tische. Eine niobische 
Blässe. die leblos und ehr
furchtsgebietend ihr Gemüt 
beschattet. läßt selbst in 
schlagflüssig - robusten Pen
sionsgästcn jcglichen Ge
danken ersterben. sie beim 
Tischaufwarten hinten zu 
zwicken. Sie würde es auch 
gar nicht fühlen. 

Auch eine 

Hausdame 

ist cl::. hüncnhaft, von bal
tischem Adel. Es ist ihr .. nich an der Wiege jesun~cn 
worden" - wie sie scheu versichert. so oft sie dich mit 
Suppe überschüttet. 

Vielleicht nicht die wichtigste. sicherlich aber die auf
fallendste Person ist 

V i k tor i a, das S tub e n m ä d c h e n. 

Ihr silbernes Lachen klingt ihr st;\bst so laut im Ohr. daß sie 
darüber jegliches Klingeln überhört. Sie räumt auf: morgcns 
von siebcn bis neun die Zimmer der Damen (als welche un
weigerlich aufzustehen haben). Von zehn Uhr bis in die lacht Cumt sie die Herrenzimmer. Hier aber legt Viktoria kein 

,ewlcht darauf. daß der lnwohner das Bett verlasse - im 
Gegenteil. Uebrigens ein adrettes Ding mit feinen Dessous. 
DIC seidenen Strümpfchen hat die Dame von Nr. 19 vor
gestc:n zum Waschen gegeben; Viktori a trägt sie, ökonomisch, 
Wie SIC Ist, indessen weiter; die Waschfrau kommt erst Mitt
wochs. 

mit 
ein 

8 

Der Salon der Pension. 

Quasten und Schnörkeln reich möbliert, weist außerdem 
Wandgemaide auf: Rindenburg über dic Generalstabs-

karte gebeugt; eine blonde Weiblichkeit kitzelt ihn mit 
Friedenspalmen. 

Ul!ter dem Gemälde fletscht das Piano seine gelben Zähne. 

Das Eßzimmer 

ist eine längliche Halle mit unendlich vielen Tisch' und Stüh
len; die Zahl der Stuhlbeine ist dur~h vier nicht teilbar. 

An der längsten, finstern Wan.d em langfinstrer romanisch-
rokokotischer Säulenbau: das Bufett. In seinen Bogengängen 

Madame Eifensteins Schwert 
und Turnierschild (Bronze), 
und drum rum in Gips sie
bendreiviertel Musen. 

Das Menü 

besteht aus alle'l riurch 
mathematische Permutation 
erlangbaren Zusammenstel
lungen der . Elemente Kar
toffel. Hackfleisch. Hering 
und Suppenwürfel. Man 
kann als Axiom behaupten: 
ehe Sir Francis Drake die 
Kartoffel nach Europa 
brachte, war ein Pensions
betrieb unmöglich. - Dem 
Menü folgt die schwerste 
Prüfung des Tages: der 
Mokka. 

Die G äst e: 

der stumme isländische 
Arzt; 

eine Rumänin mit pasto
sen Brauen, Autolatcrnen 
in den Ohrläppchen; 

drei Russen, die sich in 
eine Russin teilen; 

ein Industriedirektor aus 
Budapest, der sich um die 
Steuer drückt, indem er 
von Mond zu Mond den 
Aufenthaltsort wechselt; 

Miß Eleanor. schwärz. 
liches Gebi1de ohne Anhang: 

eine Finnländerin, die, 
den ehrlichen Sitten ihrer 
Heimat entsprechend, keine 
Tür verriegelt weder 
rechts. noch links. Links 
steht ein Waschtisch vor; 
man kann ihn wegrücken. 

Miß Eleanor spricht ungarisch; die Finnländerin: ungarisch. 
Der einzige Deutsche ist der Budapester. 

Preis, Ehre und Ruhm der Pension aber ist Graf Bismarck. 
Elegant, hoch und schlank gewachsen. der Stengel Gottes. 
Welche Aristokratenlaune mag den vornehmen Mann bewogen 
haben , Sejour bei Madame Elfenstein zu nehmen? 

Die Fa u n a. 

Die Finnländerin klagt über nervöse Schlaflosigkeit. 
Wenn Madame Elfenstein sitzt, pflegt in der Talmulde süd

lich ihres Busens ein vermotteter Kater umherzustreichen. 
Auch klebt an der Wand über dem Nachttischchen von 

Zimmer 12a seit Monaten eine plattgequetschte Wanze. 

Auf f 0 r der u n g an ' 0 b d ach los e. 

Rasch zugreifen I Ein Zimmer der Pension ist eben frei ge
worden, das mit der gequetschten Wanze. 

Der Industriedirektor vermißt einen Ring, die Rumänin Ohr
gehänge. 

Graf Bismarck wurde plötzlich verhaftet. Er heißt 
Przepiorka. 
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Von StepnOl1 Morros 

Jcan Franr;ois de Gondy, der berühmte spätere Kardinal 
von Retz, erzählt ill seinen Mcmoiren eine amüsante Episode, 
wie er einmal bei dichtem Nebel mit einigen Damen und 
dem bekannten MarsehalJ de Turenne, sowie einem Herzog 
de Damville, zwei Männern von unzweifelhaftem Mut, auf 
ein Landgut fuhr. Die Wagen hielten plötzlich , die Diener 
und Lak.aien erhoben ein großes Wehgeschrei : Leibhaftige 
Teufel kamen heran! Es stellte sieh nachher heraus, daß es 
Augustinermönehc waren --: und doch war der tapfere 
Turcnne bleich vor Entsetzen geworden und Damville hatte 
zu bctcn begonnen. Jeder Edelmann hätte es als unwürdig 
empfunden, Furcht vor dem Tode zu zeigen, aber - je über
zeugter man war, daß man der
einst vom Teufel geholt würde, 
desto mehr Angst vcrspürte 
man vor ihm und das Beispiel 
zeigt, daß die unerschrocken
sten Männer damals vor Er
scheinungen und Gespenstern 
zittertcn. 

Nur Gondy, der an sich einc 
außergewöhnliche Persönlich
keit war, hatte damals die Hal
tung bewahrt - wie ihm über
hau,pt Gespensterfurcht ein 
fremder Begriff war . Und er 
hatte diesem Vorwg ein rei
zendes Abenteuer zu verdan
ken . 

Zu jener Zeit, mit welcher 
unsere kleine Erzählung be
ginnt, suchte Gond y in großer 
Erregung seinen Freund Graf 
de Riviere auf, denselben, 
dessen Vater man damals schon 
nachrühmte, daß er der Vater 
des Dauphin, nachmals Louis 
des Vi~rzehnten, sei . 

Gondy warf seinen Hut auf 
einen Tisch und ging mit gro
ßen Schritten im Zimmer auf 
und ab. 

,.Ich bin wütend, Riviere!" 
"Das sehe ich", erwiderte 

jener lächelnd. 
"Aber Ihr lacht", knurrte 

Gondy, "und ich versichere 
Euch, es ist mir nicht nach 
Lachen zumute!" 

"Es scheint so", gab Riviere 
ohne weiteres w, "und ich 
stelle Euch selbstverständlich 
mit Vergnügen meine Räul1?e 
zur Verfügung, damit Ihr darm ". 
herum rasen könnt. Aber wenn Ihr mude seId, werdet Ihr 
mir vielleicht sagen, was Euch erregt." 

Gondy riß die Feder von seinem Hut, zerknüllte sie und 
warf sie zu Boden. 

"Diesen Monsieur Arnauld d'Andilly soll der Teufel holen!" 
schrie er. 

.. Das wäre ohne Zweifel ein guter Fang für ihn!" lachte der 
Graf. ..Heiliger Gott, so ein frommer Mann. Der Herr ist 
Jansenist, so viel ich weiß." 

"Das ist richtig. Darum ist er aus der Sorbonne geflogen. 
Aber seine Schwester, die Dame Angelique Arnauld, hat ihn 
liebreich in Port-Royal aufgenommen, wo er ungestört sein 
Wesen treiben kann." 

"Gut. Und das fordert Euren Zorn heraus'?" 
... Versteht mich nicht falsch . Ihr kennt mich w gut, um 

mcht zu wissen, daß es mir gleichgültig ist, ob er Jansenist 
°Zder.fsonst etwas ist. Ah, im Gegenteil, der Mann hat ohnc 
~wel el Geist, da er die Jesuiten bekämpft <lber - -!" 

"Nun?" ' 
... Nun, ich sage ja, er mag treiben, was er will in religiösen 

D~ngen. S? w~hr ieh der Koadjutor des Erzbischofs werden 
Will, so glClchgultig ist mir das. Aber wenn er mir in anderen 
~ng~legenhelt~~ in die Quere kommt - es ist zum wahn
smmg werden! 
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.. Ventre-saint-grisl wie der große Heinrich sagte - was hat 
er gemacht?" , 

"Meiner Treu, genug, daß ich ihm dafür die Ohren ab
schneiden könnte - Ihr kennt die Fürstin de Rohan
Guemene?" 

.. Ah! - Ah! - ich verstehe", sagte Riviere lachelnd. 
"Um so besser, wenn Ihr versteht. Nun, um es zu sagen, 

ich war bei der Fürstin so weit, als ich es nur eben wünschen 
k()nnte und gedachte in den nächsten Tagen die Früchte 
meines Sieges zu brechen - da erfahre ich heute - !" 

.. Was ist es?" - .. Daß meine schöne Anna ihre Wohnung 
an der Place-Royal mit einer solchen unmittelbar, Wand an 

Wand neben Port-Roal, jenem 
Jansenistennest, vertauscht und 
sich völlig dcm mystischen Un-
sinn der verrüekten Ge-
schwister Arnauld ergeben 
hat!" 

.. Nun, und -?" 
.. Und? Ihr fragt noch? 1st 

es nicht sonnenklar, daß sie 
einzig und allein von jenem 
sauberen Arnauld d' Andilly da
zu bewogen wurde'? Nicht zu 
reden davon, daß ich meinen 
Kopf verwette, daß dieser Herr 
durchaus nicht um die Seele 
der schönen Fürstin allein be
sorgt ist'" 

Es entstand eine kleine 
Pause, während welcher Gondy 
seinen Weg um das Zimmer 
fortsetzte und Riviere nach
denklich an die Decke starrte. 
Dann fragte dieser : 

.. Aber was wollt Ihr machen? 
Ihr müßt Euch fügen - die 
Fürstin ist eben für Euch ver
loren, aber gibt es nicht -" 

"Wie? Was sagt Ihr da?" 
schrie Gondy. "Verloren? Er
geben? Tausend Donner, nichts 
davon, so wahr ich ein Edel
mann bin! Ich werde ihm nach. 
laufen, diesem Monsieur Ar
nauld - in der Tat, er muß 
mir vor die Klinge _'" 

Und Gondy packte seinen 
Hut und stürmte ebenso plötz
lich hinaus, wie er gekommen 

'( 11\ f"'. - war. Riviere sah ihm lächelnd r ~o4.f') i9,. nach . 
~ . Der streitsüchtige Priester 

kam nicht dazu, seine blut
dürstigen Pläne in die Tat umzusetzen. Denn schon wenige 
Tage nach der eben geschilderten Unterredung bekam er in 
seiner Wohnung Besuch von - der Fürstin Anna de Rohan
Guemene in eigcner Person. 

Aber die freudige Ueberraschung Gondys wandelte sich 
bald in ein tiefes Erschrecken, als er gewahr wurde, daß das 
schöne Antlitz der Fürstin Totenblässe überzog und daß die 
starr blickenden großen Augen jeden Glanz und jeden seeli
schen Geho It verloren hatten, 

.. Großer Gott, Fürstin!" rief er entsetzt und geleitete sie zu 
einem Diwan, " was ist gcschehen?" 

" Gondy", brachte Anna mühsam hervor, "mir ist etwas 
furchtbares begegnet." 

.. Sprecht, sprecht, was ist es?" 
"Ihr wißt, daß ich meine Wohnung vertauscht habe mit einer 

solchen neben Port-Royal?" 
Gond y nicktc nur_ Der Grimm saß noch zu frisch in ihm. 
" Nun, drei Tage nach jenem Umzug, heute Nacht - wurde 

ich plötzlich durch ein unbestimmtes Angstgefühl geweckt . 
Ich schlug die Augen auf - und denkt Euch mein wahnsinni
ges Entsetzen : an meinem Bett stand eine gr.auenvolle G e
stalt, der Teufel in eigener Person, schwarz, mit glühenden 
Augen , zwei Hörnern und schrecklichen Krallen an den Hän
den, die cr nach mir ausstreckte, als wollte er mich ergreifen 
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- - ich schrie auf. dann muß ich wohl ohnmächtig geworden 
sein. denn ich wciß nichts mehr. his ich heute morgen auf
wachte. Es war im Zimmer nichts vcrändert - nur ein gräß
licher Schwefelgerul:h war zurückgeblieben - ach. Gondy. es 
ist furl:htbarl" Und endlich löste sich ihrl: Angst in be 
freiende Tränen auf und sie fic I weinend Gondv um den Hals. 

Dem war diese Gruppe nicht unangenehm. - Einmal bietet 
sie an sich gewisse Reize. andererseits konnte er so das 
Lächeln verbergen. das die Erzählung der Fürstin bei ihm 
ausgelöst hatte. Er hatte so eine Ahnung. wo der Teufel sein 
Quartier hattel 

"Was gedenkt Ihr nun zu tun. Fürstin'?" fragte er nach 
einer \Veile. 

Sie hob den Kopf. 
"Ich hoffte. das würdet Ihr mir sagen. Gondy." 
"Ich werde es aUl:h. Ich erwarte aber dabei eines." 
,.Und das wäre?" 
"Daß Ihr eincm Priester dcr rechtmäßigen katholischen 

Kirche mehr Glauben schenkt, als einem Teufel, der Euch 
gerade in dem Augenblick erscheint. da [h r Euch ketzerischen 
Mysterien hingebt." . 

"Aber was wollt Ihr denn tun?" fragte die Fürstin angstvoll. 
"Ihr versprccht. mir zu folgen?" 
"Ich verspreche alles, wcnn Ihr mir gegen jene ahscheuliche 

Erscheinung helft!" 
"Meiner Treu". sagte Gondy grimmig, .,dllS will ich geradc 

tun. Ich werde dem Teufel zu Lcibe rücken und wir wollen 
sehen. ob er mir standhalten kann '" 

.. Um Cotteswillen - -" 

.. Still, meine Schöne, laßt mich nur machen und sagt mir 
lieber. wie ich heute Abend unbemerkt In Euer Zimmer ge
langen kann." 

Es hedurfte erst noch zahlrcicher Ueherredungskünste. bis 
der Priester der fürstin hegreiflich gemacht hatte, daß es a h
surd und sogar sündhaft sei, an Cespenster zu glauben und 
daß er unbedingt diesen interessanten Teufel beschwören 
müssc. 

Nun denn. die Fürstin willigte ein und am Abend gelangte 
Gondy. der damals noch sehr jung war. als Mädchen verklei
det. uubemerkt in das Schlafgemach der Fürstin . Sie hefand 
sich in einer begreiflichen Erregung, die er aber ebenfalls 
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begreiflicherweise zu allen Teufeln wünschte. Kurz vor 
Mitternacht legte sich die Fürstin ins Bett und Gondy verbarg 
sich. mit einem mitgebrachten Degen in der Faust. hinter 
t:inem Vorhang. 

Richtig -- um die zwölfte Stunde öffnete sich eine unsicht
bare Tapetentür und die von der Fürstin beschriebene 
Teufclserschcinung kam herein. glühend und - stinkend, 
näherte sich dem Bett und streckte ihre fürchterlichen Krallen 
nllch der Fürstin aus. Trotz der Mahnung Gondys schrie sie 
wieder entsctzt auf, aber schon im selben Augenblick stürzte 
dieser aus seinem Versteck hervor und machte einen wütenden 
Ausfall gegen das Gespenst. Dic Degenspitlf splitterte wie 
Glas und Gondy stÜrzte durch die 'Wucht seines eigenen 
Ausfalles zu Boden. Als er sich wicder erhob. sah er gerade 
noch das Gespenst eiligst durch die Tür vcrschwinden. Er 
stürmte sofort nach, aber der Vorsprung des fliehenden Teu
fels war zu groß und Gondy sah nur noch. wie er am andcren 
Ende des geheimcn Ganges durch cine zweite Tür - in 
Richtung nach Port-RoYIII entkam. 

Immerhin - der Erfolg war genug, um der schönen Fürstin 
die durchaus menschliche Angst des Gespenstes zu erweisen 
und damit ihre eigene vergehen zu lassen. . 

end da sich damit auch ihre Erregung gelegt hatte. so 
konnte Gondy endlich den Lohn seiner Bemühungcn ein
heimsen. 

"Ich komme mir vor wie der Erzengel Michael", sagte er am 
anderen ~'\orgen . und als Anna de Rohan-Guemene ihre glück
strah lenden Augen fragend auf ihn richtete, fuhr er fort: 
"Habe ich doch auch den Satan mit dcm Schwert aus dem 
Himmel vertrieben . . . " 

Kurze Zeit später traf Monsieur Arnauld d'Andilly in einem 
Salon mit der Fürstin und Gondy zusammen. Er beging die 
Unklugheit. eine bissige Bemerkung darüber zu machen, daß 
Priester zur Liebe wohl kaum gecignet seien. 

"Wie dem auch sei", erwiderte Gondy malitös, "ich habe 
die Erfahrung gemacht, daß ein Priester sich dazu immer 
noch besscr eignet als ein Teufel." 

Und die lächelnde Bejahung, die fast unmerklich über die 
Züge der schönen Anna huschte, war dem Herrn Arnauld 
(;rund genug, mit rotem Kopf wutentbrannt den Salon zu 
verlasscn. 

- - --.)----

Erosbrände 
Dem Apj'e/P./füdier slach das Mittagsficht 
so in das sommersprossige Gesicht, 
Daß inm die Haut durch das Gewand ergfünte. 

/nn nüfj{u sef6st mit seillem 'Fächer nicht 
des roten 'Frucht6aum's mülferfidie GÜll'. 

DNIn wenn du strafjlend nansl und inn ersdjausl, 
verg(ßt er afier sdiimml'rnden Gefände, 
von ddnes Bfutes St1dSee au./ilebraust, 
und ihn durtfifohn so 6eiße Erosnrände. 
afs ob er in der Sdiafe deiner Hände, 
aus der dein 'Iaubenpaar gern Körner sdimaust, 
d1" reifen Äpfd deiner Brüsre fände_ 

Ar/nur SifbC'l'llft'lt 

Traum 
Schwer und zUcRend bricht ein Duft -
nieder von dpn BäumeIl 
Ul1d di'u lireinen Mtidchen träumen, 
in den we(ßumsäumten Betlen -
- Noch vom GfücR, - -
.4.rme, fieh, Heine Dinger I 
Wij.{1 lIicht, daß der Duft der Bflllen, 
ster6enSRranke Seufzer deutl'1l -
wij.{t nicht, daß für Eu,.e Träume -
Dafd die fetzten GfocRen fQ'ufen. 
_ Schwer und zudien,/ bricht ein Duft 

durch der Sonne fenles Scheinen -
Kfeine Mädchen - traurig, wen -
in den we(ßen Betten weilten. 

H~fma Pfa,,"~r 
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Knorle afs Boxer 
Knorke war ob der letzten Erfahrungen etwas verärgert, 

aber auf einen gewissen erotischen Geschmack gekommen, 
der ihm jetzt dauernd auf der Zunge lag. Das Alleinsein 
ist nichts auf die Dauer, sagte er sich. Die schönsten Ge
nüse gehen einem sonst verloren. Und schließlich kann man 

auch dadurch hinreichend profitieren. Allerdings heißt es 
auch hier Talent beweisen, denn die Konkurrenz ist wachsam. 
Aber darum war Knorke nicht bange. Er dachte an seine 
treue Agathe aus Duisburg, die sich damals seinetwegen so
gar hatte scheiden lassen, so daß er heimlich bei Nacht und 
Nebel hatte fliehen müssen. Noch lange verfolgte sie ihn 
mit steckbrieflichen Anzeigen in allen Tageszeitungen, bis ihr 
endlich das Geld ausgegangen zu sein schien. Denn in ihrer 
letzten Annonce hatte sie schmerzdurchwühlt öffentlich be
kanntgegeben, daß sie sich nunmehr das Leben nehmen werde. 
Knorke hatte indessen längst ausreichenden Ersatz bei einer 
nicht unbemittelten Schneidermeisterwitwe gefunden und 
konnte daher ihrer Asche nur seligen Frieden wünschen. 

Schwamm drüber, sagte er sich jetzt. Die Hauptsache ist, 
daß es schön war. Man lebt ja nur, um zu lieben. Bleiben 
wir also unserem eigentlichen Zwecke treu. Der Herrgott 
läßt schon keine Lilie vertrocknen. 

Und- mit elastischen Schritten, wie ein junger Amor, betrat 
er die erste beste Mittagsstube. - - -

Wollen wir Knorke in aller Ruhe essen lassen und seinen 
gesunden Appetit nicht stören. Auch dieser Zustand geht 
bekanntlich vorüber. Wundern wir uns Heber, als er nach 
einer Stunde mit einem entzückenden, kleinen Mädchen wie
der die Straße betritt. Unwillkürlich sagt man sich: Donner
wetter, hat der Kerl Geschmack - oder Glückl - Forschen 
wir in diesem Falle aber erst gar nicht weiter, denn es han
delt sich doch um Knorke, und das sagt eigentlich alles. - -

.. Gehen wir also gleich zu mir nach Hause", sagte die 
Kleine zu Knorke und zog ihn über den Damm in eine der 
vielen kleinen Nebenstraßen. ..Ein Versuch wird alles lehreril" 

.. Wird Sie begeistern", unterbrach Knorke mit überzeugen
dem Brustton. "Mich hat schon mancher ob der Tiefe meines 
Gefühls beneidet." 

.,Darauf kommt es auch viel an", erwiderte die Kleine. 
.. Glauben Sie, ich wäre heute sonst so weit? Talent allein 
macht es nicht." 

.. Nous verrons", erwiderte Knorke gebildet. "Hoffentlich 
haben wir es nicht mehr weit." 

"Da drüben ist es schon." 
.,N a, denn man rin ins Vergnügen. " 

Die Wohnung war nicht gerade vornehm, aber auch nicht 
schlecht. Vor allem vollkommen abgeschlossen. Wer schon 
mal mit dem Wohnungsamt zu tun gehabt hat, weiß, was das 
heißt. 
. ..Legen Sie ab", sagte die Kleine. "Ich will mich nur schnell 
etwas umziehen." 

.. Kann ich da nicht gleich mithelfen?" fragte Knorke eroti
siert. .,Als Fachmann interessiert mich doch in erster Linie 
der Muskelbau Ihres Körpers." 

.. Das kommt später", gab sie lachend zurück. "Wir könn
ten sonst den Zweck der Sache vergessen. Hier sind Schnaps 
und Zigaretten zur freundlichen Bedienung. In fünf Minuten 
bin ich wieder zurück." Und schon fiel die Tür ins Schloß. -

Knorke rieb sich vergnügt die Hände. Endlich eine Sache, 
die doppelten Erfolg versprach. Das Persönliche machte ihm 
dabei keine Kopfschmerzen. Da wirkte schon allein seine 
Adonisfigur. Aber die geschäftliche Seite. Da galt es, noch 
viele gefährliche Klippen zu umschiffen. Wohl hatte er sich 
schon früher in einem Box-Verein die Elementargründe ange
eignet. Aber das war schon lange her. Und ob das aus
reichen würde? Und gerade in Berlin? -

Kurz entschlossen spülte er mit einigen Kognaks alle Be
denken weg und machte es sich im nächsten Sessel bequem. 
Wenn auch schon aus der einen Sache nichts wird die Liehe 
- verf~hrerisch !ockte in der Ecke ein molliges Bet't - würde 
er bestimmt meIstern. Und das ist bei dem heutigen ver
wöhnten Geschmack der Frauen auch schon allerhand. _ 
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Da trat sie auch schon wieder ein, bekleidet mit kurzen 
Sporthösehen und halb geöffneter Hemdbluse. Der Kennel 
würde sagen: raffiniert. Anständig, wie Knorke immer ist, 
dachte er sich das hur und versuchte lieber, Pfadfinder zu 
spielen. 

"Das war ein rechter Haken", sagte die Kleine, als er plötz
lich auf das Bett flog. "Eine glänzende Verteidigung gegen 
unerwünschte Beläst igungen." 

Knorke richtete sich langsam wieder auf. Ihm war, als sei 
ihm ein Klavier auf den Kopf gefallen. Die muß man erst 
besiegen, ehe sie sich ergibt, dachte er sich und landete so
gleich einen Magenschlag, daß sie wie eine Ziehharmonika 
zusammenklappte. 

"Ich 21aube, das nennt man Niederschlag", schmunzelte 
Knorke und drückte einen verführerischen Kuß auf ihre edel 
geformte Brust. 

Sie lieB es still ' geschehen und richtete sich langsam aul. 
"Sie können ja mehr, als ich gedacht habe", sagte sie 

lachend. "Das wird ja heute abend schon eine große Attrak
tion werden, die ein volles Haus bringt." 

"An gutem Willen soll es bei mir nicht fehlen", erwiderte 
Knorke und zog die Kleine langsam auf seinen Schoß. "Hoffent
lich bleibt die amoureuse Belohnung nicht aus'" 

Sie drückte einen schallenden Kuß auf seine Lippen. 
"Nur wer mich besiegt, darf mich besitzen'" 
"Nichts einfacher als das", prahlte Knorke. "Wollen wir 

gleich anfangen? Ich fiebere vor Kampfeslust wie ein junger 
Gott." 

"Jetzt ist doch noch nicht die Zeit dafür." 
"Ach so, Sie meinen erst heute abend im Ring." 
"Aber nein! Da muß ich Sie doch besiegen. Bedenken Sie 

die Attraktion! Frauen boxen mit Männern, wobei der weib
liche Teil siegt. Das macht doch erst die Sensation!" 

"Und was habe ich davon'?" 
"Die Hälfte des Verdienstes und das, was hinterher kommt." 
Stürmisch schloß er ihren Mund mit verlangenden Küssen. 

Wenn es doch bloß erst so weit wäre! -

Cafe Besenstiel hatte es an der nötigen Reklame nicht feh
len lassen. Die Sache mußte ein fabelhaftes Geschäft werden 
wie nie zuvor. Keine Kosten wurden gescheut, jede Möglich
keit der Anlockung weitgehendst ausgenutzt. 

Kein Wunder, daß schon vor Beginn der Vorstellung alle 
Plätze ausverkauft waren. Ueberall machte sich eine gehobene 
Stimmung oemerkbar. 

Knorke hatte sieh inzwischen ein Sportdreß besorgt und 
schaute sich den Laden erst einmal per distance an. Solch 
Kokolores hatte er noch nicht erlebt. Bedingung: jedesmal 
drei Runden, Vier - Unzenhandschuhe und harte Bandagen. 
Dazu intonierte die Musik d'en bekannten Einzugsmarsch aus 
"Carmen". -

Zwei Männer waren bereits durch geschickte weibliche 
Boxschläge besiegt worden, jedesmal begleitet vom donnernden 
Applaus der Menge. Geldprämien wurden gestiftet, Lorbeer_ 
kränze überreicht. Ganz wie bei den regelrechten Großkampf_ 
tagen im Sportpalast. Nur daß der Schiedsrichter von den 
Reglements mehr Ahnung hatte als Herr Rothcnburg bei dem 
Kampf Spalla-Wagner. 

Endlich kam Knorke an die Reihe. 
Selbst bewußt, wie ein lang erprobter Boxer, kletterte er 

durch die Seile und machte dem applaudierenden Publikum 
seine Referenz. Dann wurden er - natürlich unter Deck
namen - und seine Partnerin vorgestellt und die Handschuhe 
ausgelost. Gleich darauf ging's los. 

Es muß zur Ehre Knorkes gesagt werden, daß ihm eine sel
tene Gewandtheit zu eigen war. Und so war cs ihm nicht 
schwer, die Schläge seiner Gegnerin geschickt abzuwehren. 

"Mensch, Sie vermasseln uns ja die ganze Tour", sagte :n 
der ersten Pause der Schiedsrichter zu ihm. "Sie müssen 
doch verlieren. Wozu da noch lange Zeit vergeuden Hinter 
her will doch das Publikum noch tanzen'" _ . -

Und so s.teckte e~ in der nächsten Runde gleich bei Beginn 
allerh~nd em, markle~te, als wenn es bei ihm an Luft mangele 
und gmg auch verschIedene Male bis acht zu Boden. Schließ
lich beschloß er, sich bei nächster Gelegenheit auszählen zu 
lassen. 

(Fome/zullg &it, 20) 
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1.< 

Von POllfricnard Hensef 

l)r. Mertt:ns schaute etw'lS verblüfft auf die kleine Kartc. 
die bei der heutigen Post lag . 

.. Licber ~reund' W.enn. Du mich auch ganz vergessen zu 
haben sc heInst. muß Ich doch . heute Deine Erinnerung ein 
wenig wachrufen . Ich habe DIch etwas Dringendes zu fra. 
gen und hoffe, daß Du mir nicht ausweichst. Ich erwartc 
Dich um acht Uhr im Trocadero. Deine A lice." _ 

\Ver mag das nur sein, dachte er. Aliee .... doch ja. er 
hatte einmal eine gekannt. ein fesches. blondes Mädel. Rasch 
s~hlug er in seinem Kalender nach. Anna. Agathe. Alice _ 
richtIg. da hatte er sie gefunden. ..4. März. Alice kennen. 
gelern t . Nachmittags Bardinett. \ ViII wiederkommen. Aus· 
sichten." .. 6. Miüz. Abends mit Alice im Kabarett gewescn; 
fabelhaftcs Weib; kommt morgen." .. 7 März . Nachts mit 
Alice Plötzlich dachte Mertens nach . D as war im 
l"l ärz gewesen. jetzt schrieb man Oktober. 

A ber das wa r ja eine schöne G eschichte, wenn es der Alice 
einfallen sollte, Ansprüche zu stellen. Er hatte sie nach drei. 
vier \Vochen nicht mebr wiedergesehen, wußte auch, daß Ihn 
kein Erstlingsstolz belasten konnte; l'·r crinner~c SIch sogar 
genau. daß sie einmal beim Wein über dcn Begnff der Trcue 
gelacht hatte ... 

Und nun stand es deutlich und k lar auf dem mattblauen 
Karton. .. Ich habe Dich etwas Dringendes zu fragen." 
Dr. Mertens hatte immerhin mit soviel Erfolg seine Studien 
beend et, um zu wissen, daß ein Protest nutzlos wa r. Seine 
Adresse wußte sie; energisch war sie auch. \Vas sie wollte, 
setzte sie durch. 

Resigni ert, hoffnungsarm trat der junge Rechtsanwalt am 
Abend in das elegante Weinlokal. Da hatte Alice ihn auch 
schon gesehen. wi nkte ihm und reichte ihm beide Hände. 

.. Guten Abend, Alfred , bist du doch gekommen?" 

.. Ja, ja, was blieb mir weiter übrig?" 
Sie sah ihn schmollend an. 
.. Du bist wenig höflich. Anstatt außer dir vor Freude zu 

sein, deine A lice wiederzusehen, machst du ein Gesicht, 
als ständest du vor der Pleite." 

"Ja. Kind, der Beruf geht schlecht. Ich komme frisch von 
der Arbeit. Aber gewiß freut es mich , dich zu sehen." 

Er schaute in das frische, muntere Gesicht seines Gegen. 
über. Schade. dachte er, sie ist immer noch ein fesches 
Mädet; man sieht ihr gar nichts an; aber ich möchte sie doch 
zum Teufel wünschen. A ls der \Vein gekommen war, fing 
Alice von allen möglichen Dingen zu plaudern an, erzählte, 
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Nachmahd 

Ich armer Junggeselle daheim, 
wie find' ich bei Pfeifchen lind Grog den Reim 
auf dein berauschend duftig Haar, 
auf dein schelmisch funkelndes Augenpaar? 

Mädel, du mit dem lachenden Blick, 
Sehnsucht brachte dich mir zurück. 
Wir trafen uns damals im kleinen Lokal 
und tafelten froh bei leckerem Mahl. 
Ich vergaß - nur ein berückend 'Spiel -
und glaubte mich doch schon nahe dem Ziel. 
o Liebling, warum so kali wie Eis? -
Die andern fraf(en , wie hoch der Preis . 

Wie sind die Tage so trübe so bleich 
die Nächte aber den Tagen 'gleich! ' 
Man sehnt sich zurück nach den Stunden der Lust, 
des süßen Lohns sich im stillen bewußt. 

eh,. v. 

daß sie jetzt an einer kleinen Bühne auftrete. und feuerwerkte 
mit ihren schwarzen Augen, daß Mertens ganz aus dem Kon
zept kam. Wenn sie doch erst endlich mit der Hauptsache 
herauskäme, stöhnte er innerlich und rückte unruhig auf sei
nem Sessel hin und her. 

.. Du hattest doch eine Frage an mich, liebes Kind", sagte er. 
"Hast du' s so eilig?" lachte sie. .. Nachher, Bestelle noch 

etwas, ja '?" 
.. Gern. aber warum warten'? Wir sitzen doch hier so schön 

in unserer Ecke!" 
Daß er lieber am Neuen Tor säße, verschwieg er. 
Aber Alice war nicht zu erweichen. ..Nur nicht so stür

misch. Du wirst schon deine Ueberraschung erlehen." 
Nach einer halben Stunde schlug Alice vo r. in eine T anzbar 

zu gehen. 
Meinetwegen. dachte ,~'\.crtens; es kommt nun nicht mehr 

so genau darauf an. 
Und dann. als er beim Tanze das warme Blut des Mädchens 

durch die dünne Seide fühlte. vergaß er schließlich doch das 
Unheil. das über seinem Haupte schwebte. N ur an eins 
dachte er : Wie er dies Mädel mit dem lockenden Lachen und 
den abgrundtiefen Augen hatte vergessen können. Als er 
ihr in der Loge den Mantel um die Schulte rn legte, grub er 
seine Zähne ra sch in das weiße Fleisch. 

Dann saßen sie in der Droschke, dicht nebeneinander. 
.• Du wolltest noch wissen. was ich zu fragen habe?" begann 

da Alice. 
Mertens war plötzlich wieder nüchtern. 
"Mach's kurz und .schmerzlos". sagte er. 
"Da legte sie ihre Lippen dicht an sein Ohr und sagte: 
..Ich wollte dich fr agen. ob du ga r keine Sehnsucht mehr 

nach mir gehabt hast'" ... 
Am anderen Morgen mußte Dr. Mertens der kleinen Schau. 

spielerin ein paar seidene Strümpfe versprechen. Sie kauften 
sie gemeinsam, und daß er das schwarze Tüllkleid auch gleich 
erstand, das ihr so gut gefiel. erbat sie nur. um einen Weg 
zu sparen. 

Er besuchte sie oft in ihrem entzückenden Zimmerchen, 
aber es fehlte hier und da etwas, und Mertens war nicht un
dankbar. Nach zwei Monaten machte er einen UeberschJag 
über seine Finanzen und schri eb einen Abschiedsbrief an Alice. 

.. Ich glaube. ein Kind wäre nicht so teuer p.eworden", sagte ' 
er zu sich. ..Kinder sind noch nicht so anspruchsvoll . ... " 

Albumsprüche 

Was Prügel sind. weiß ein jeder, aber was die Liebe ist. hat 
noch keiner ergründet. Hein. 

• 
Eine Geliebte ist Milch. eine Braut Butter. eine Frau Käse. 

• 
Bei den meisten Frauen trügt der Schein und nur der - Ge. 

burtsschein sagt die Wahrheit. 
• 

Lieb' ist wie Wein, der in der Flasche blieb: 
Am Abend feurig, Morgens schal und trüb . 

Ilali.ni.a. • 
Wo Liebe kommt ins Haus, 
Da zieht die Klugheit aus. Logal! 

D er Widerstand einer Frau ist nicht immer ein Beweis ihrer 
Tugend. sondern häufig nur ein Beweis ihrer - Erfahrung. 

• 
Eine Frau ist erst dann mit ihrem Porträ t zufrieden. wenn 

es so aussieht, wie sie aussehen möchte. 
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Seine Theorie 
Von Erwin Sedding 

"Ich werde Ihnen etwas erzählen. liebe Freundin. was eigent
lich nicht für weibliche Ohren bestimmt ist und nur ent
schuldigt. werden kann, weil Sie mir Ihrerseits Offenheit be
wiesen habcn . Es ist ein kurzer Satz, der meine ganze Da
seinsphilosophie enthält. Er lautet : das Leben läßt sich nur 
aus dcr Entfernung genießen. Verstchen Sie. was damit ge
sagt sein soll? Ich meine : hören Sie außer der eventuellen 
Taktlosigkeit Ihnen gegenüber den Sinn des Ausspruchs 
heraus '~" 

Lisll warf dic hlllbgcrauchte Manoli in die Messingschllie und 
zuck tc nervös mit den runden Schultern: "Sie müssen schon 
deutlicher werden, Herr Redakteur, denn ich gestehe, d{Iß 
ich mir noch nicht darüher klar bin, wo Sie hinauswollen. 
Denn daß dicse pathetische Einleitung kein beabsichtigtes Ziel 
hat, glaub' ich auf keinen Fall." 

.. Wie Sic befehlen, Gnädigste. Nur sehen Sie mieh bitte 
nicht so böse an; ich will, sobald es Sie langweilt. aufhören. 
, Was den Cenu!~ der Entfernung anbelangt, so meinte ich 
I'olgendes: Jede Erscheinung, auch die ursprünglichste der 
nackten Natur. wirkt in gewissem Grade anziehend, solange 
zwischen uns und dem betreffenden Objekt eine Distanz be
steht lind das anfangs vorhandene Interesse wird prozen
tual mit der Verringerung diescs ebengenannten Abstandes 
reduzi ert. Büßt nicht jede Farbe, durch eine Lupe betrachtet. 
ihren Reiz ein, verliert nicht jeder Ton an seelischem Schmelz, 
wenn unsere Ohrcn die unvermeidlichen Nebengeriiuschc 
seiner Entstehung miterfahren? Sind nicht aus diesem C;runde 
die blanken Himmelskörper so magisch-neu, weil unsere Auf
drin~lichkeit ihr unverbindliches Licht weder zerlegen, noch 
bel ;ls tigcll kann? - leh bin dcr ernsten l 'eberzcugung, daß 
unser moderner Croßstadtkrebs, die Blasiertheit, nur die 
Folge solch ei ner törichten Glücksvorrichtung bedeu tet lind 
von Jedem behohen werden kann, der die Energie zum .,rcscr
vie rten" Cenuß aufbringt." 

"Sic sprechen sehr geläufig. Herr Redakteur. Fast könnte 
lIlan annehm en. die \Vorte stammten aus einer literarischen 
Arheit, - Ihrer Feder selbstverständlich. Apropos: die Haupt
sache verschweigen Sie?" 

"Durchaus nicht. Ich bin gerade so weit und wollte eben 
hinzufügen, daß die Frau in dieser Hinsicht keine Ausnahmt' 
hHdct ." - Er hi elt inne, um die Wirkung seiner letzten Worte 
zu beohachten. Aher Lisa ließ sich nicht das Geringste an
merken . Nur ihr Lackschuh begann ein regelmäßiges Auf
ul;d Abwippen, was bei leidenschaftlichen Frauen ei n sicheres 
Zeichen von innerer Spannung ist. Dann fragte sie leichthin: 
"Befolgen Sie diese Lebensregel persönlich?" 

Ein kurzer. prüfender Blick. So li egen,," atzen auf der Lauer. 
dachte er und erwiderte dann mit fester Stimme: "Versteht sich! 
!'<ur diesem Umstand verdanke ich di e Fähigkeit. mich mit 
~einen v!erzig Jahren noch aufrichtig hegeistern zu können. 
1 rotz mellles Berufs", fügte er hinzu. 
. ,,1'V\erk~ürdiger .Menseh", lachte Lisa plötzlich auf. ,.Was 

fmcicn SIe z. H. hIerbeI auszusetzen?" und sie streckte ihren 
schlanken Fuß unter dem Kleid hervor, dessen zierlichen 
K,nöchel ein Seidenf!or umspannte. :,Nun?" klang es weiter .. 
"Sie lieben wohl keme SeIde. weil Sie so ein entsetztes Ce
sicht machen? Da -" mit einer Handbewegung hatte sie 
den Strumpf herabgestreift und hielt ihm den nackten, feinen 
Fuß hin. 

\-Vie betäubt dureh diese Wendung war er aufgesprungen. 
Dann stürzte er vor ihr nieder und bedeckte das herrliche 
Weiß mit. hasti~en Küsse,:!, .. Lisa .... keuchte er. "Lisa!. 'Wie 
lange schon hab ich auf dIeses Gluck gewarte~! . Aber ~Ib mir 
mehr! Alles will ich besitzen. was schön an dir Ist. Hullenlos 
will ich dich!" 

"So", lächelte sie spöttisch. "Hüllenlos sogar? Also Aus
nllhmen gibt es auch bei dieser "reservierten" Ge!lußku.ltur? 
Ei. ei!" und als seine heißen Hände nach ihren Killen gnffen, 
sagte sie in verändertem Ton: "Jetzt schleunigst zur Wand ge
dreht, Herr Philosoph! Ich muß mich wieder zurechtmachen." 

Was blieb ihm übrig. als zu gehorchen. Besiegt war er doch 
und dazu von einer Frau. die. er besiegen wollte. Nach wenigen 
Sekunden reichte ihm Lisa zum Abschied die kleine, weiche 
Hand und sagte die vielversprechenden Worte: .. Vielleicht 
können wir uns in diesem Punkte einigen. Ich gebe Ihnen 
. etwas Nähe und Sie mir die Mittel zur reservierten Lebensart." 
Das Experiment hatte sie doch etwas angegriffen, obgleich der 
Erfolg sicher war. 

Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, sog er gierig 
den zurückgebliebenen Heliotropduft ein und rief: .. Ich Affe. 
ich selten großer Affe!!!" - --

JanTg.25 

Medaillen und Kehrseiten 
Von Geno Leander 

Vom Grafen Kohinoor 
I 

Der neue Page stellt sich vor 
dem alten Grafen Kohinoor. 
Der blähte seine Nüstern 

sehr lüstern. 

Der hübsche Page. schlank gebaut, 
den allen Grafen bald durchschaut. 
entrlß ihm die Perücke 

voll Tücke. 

Der Graf dacht': "Wenn der Page 
nun plaudertl Die Blamage!" 
Erstach ihn mit dem Degen 

von wegen . ... 

Zum Glück für alle Braven 
gibt 's solche schlimmen Grafen 
wohl nur in den Gedichten? 

Mit nichten II! 

Jl 
Am Morgen las Graf Kohinoor 
der Gräfin aus dem Gotha vor 
und sprach, man müsse die Proleten 

zer - tre - ten! 

Am Abend fuhr er in die Stadt 
zu jenem Proletariat 
und küßte einer Dielenfee 

Zeh auf Zeh! 

Der Gent 
Die Augen hinter dem Hornglas versteckt. 
die Wangen mit zartem Puder bedeckt, 
Gesicht halb Lausbub, halb Kanaille, 
·den Sakko streng modern auf Taille. 
das Haar mit Brillantine festgeklebt. 
voll Stolz. daß eine Falte spricht: "Verlebt!" 
Und überzeugt, daß Dummheit Glück bedeute -

Jugend von heute! 

Reue 
Warum hast du auch den heißen 
Atem auf mich wehen lassen? 
Warum hast du mich die weißen. 
vollen Schultern sehen lassen? 

Warum ließt du mich die herben, 
keuschen Brüste ahnen? 
Ach, nun steh' ich vor der Scherben 
eitlem, stummem Mahnen . .... 

Die neue Richtung 
Es war in Andacht im Separee 
Bubi vor Mausi versunken. 
Da kommt ihm plötzlich die Glanzidee: 
"Du scheinst mir ein wenig betrunken . 
Von Zeichnen hast du wohl auch keinen DU."I,t. 
Bist nackt und verstehst zu gleißen. 
Sei Göttin mir .drum einer neuen Kunst! 
Ich werd' sie Bubismus heißen!" 
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U n ge SC h r ie ben es Gesetz 
Von Hanns Lercn 

"Er läßt sich nicht abweisen, gnädige Frau . . " 
Signe Lahmann stampfte unwillig , mit dem Fuße auf. 
"Ich bin kaum VOn der Reise zurück .. . ich bin nicht zu 

sprechen ..•. 1" 
Die Zofe blieb immer noch stehen. 
"Gnädige Frau, er behauptet, er hätte wichtige Nachrichten 

von John Burn . .. " 
Als Signe diesen Namen hörte, machte sie ein hilfloses Ge

sicht. 
,,\Vie sieht denn der - Mann aus. der mich sprechen will?" 
Die Zofe suchte nach einem 

Ausgleich. "Fast wie ein ... 
Bedienter .. . " - Signe be
sann sich. 

Gut, führen Sie ihn ins Her
renzimmer." 

Signe machte eine ärgerliche 
Bewegung. Dann stand sie dem 
hartnäckigen Fremden gegen
über, 

"Sie behaupten, Nachrichten 
von Herrn Burn zu haben?" 

"Sehr richtig, gnädige Frau." 

"Hat Herr Burn Sie beauf-
tragt . . . " 

"Nein .. . " 
"Aus welchem Grunde kom

men Sie dann? . 

Der Fremde zögerte einen 
Augenblick. Die Nachrichten, 
die ich für die gnädige Frau 
habe, sind so wichtig, daß 
ich ihren Wert mit 5000 Mark 
nicht zu hoch beziffere . . ." 

Signe brauste auf. 
"Sind Sie ein Abenteurer oder 
ein Schwindler ... ?" 

"Keines von beiden •.. nur 
der ehemalige Diener John 
Burns.'· 
... Und wie wollen Sie mir be

weisen, daß Ihre Nachrichten 
wirklich die Summe wert sind?" 

"Da genügen kurze Andeu
tungen .. . ich darf mich doch setzen? , .. - Signe fühlte 
sich kraftlos, als der Fremde in einem bequemen Schreibstuhl 
Platz nahm. 

" Ich bot Ihnen keinen Stuhl an, Herr ... " 
,,0, es plaudert sich im Sitzen besser, gnädige Frau, beson

ders wenn man von derart Dingen, wie von Ihrem verschwie
genen Stelldichein mit John Burn im Walde von Santarazza 
reden will ... " 

Signe zuckte zusammen. 
"Sie sind ein Erpresser. .!" 
"Nein, gnädige Frau, das bin ich genau so wenig, wie 

Ihr Herr Gemahl, der seit Jahresfrist einen triftigen Grund 
zur Ehescheidung sucht ... " 

.. Woher wissen Sie das ... ?" 
"Das weiß ich genau so gut, wie ich weiß, daß die schöne 

Signe Lahmann einem Schriftsteller Endler seit Jahren hohe 
Geldbeträge überweist, weil der genannte Herr Signe Lah
manns 'Jugendliebe ist und Sie, gnädige Frau, nur deshalb 
nicht heiraten konnte, weil er ebenso mittellos wie Sie ist, 

oder besser gesagt, waren, ehe Sie Herrn Lahmann das ja

wort gaben. Ihr Herr Gemahl aber hat das vor kurzem er
fahren . Darauf unternahmen Sie Ihre große Reise . . . und 
lernten John Burn kennen ... " Signe hielt krampfhaft ihre 
Sinne zusammen. 

"Was geht Sie das an ... was hat das mit lohn Burn zu 
tun ... und mit seiner Liebe ... ?" 

Der Fremde lächelte überlegen .. . . 
"Also, Sie sind der festen Meinung, daß Burn Sie liebt .. . ? 

Doch nein, gnädige Frau, ich bin bereits zu unvorsichtig und 
verrate mein Geheimnis." -

Signe schreckte auf und 
zwang sich zur Ruhe. 

"Sie meinen den Kaufpreis 
Ihrer Mitteilungen ... ?" 

Sie blickte sich um und sah 
ihre Handtasche und zahlte 
einige Banknoten, die indessen 
den Betrag nicht ganz aus
machten. 

Da fiel ihr Blick auf den 
Brillantring an ihrer linken 
Hand. Sie streifte ihn ab und 
warf ihn auf den Tisch. 

"Hier, das Ding dürfte wohl 
5000 Mark wert sein ... und 
nun reden Sie .. ." 

Der Fremde nahm den Ring, 
betrachtete ihn von allen 
Seiten. 

"Ich bezweifle weder den 
Wert, noch die Echtheit des 
Steines, aber, gnädige Frau, 
man könnte mich bezichtigen, 
den Ring nicht auf rechtmäßige 
Art und Weise erworben zu 
haben. Ein Schriftstück wäre 
mir lieb, . ," 

"Sie haben recht", sagte 
Signe gepreßt und riß ein Blatt 
von einem Notizblock, auf das 
sie einige Zeilen k ri tzelte. 

1: . ~- "Hier haben Sie es schwarz 
~c:Y ..... 'l ~2... auf weiß, daß ich Ihnen den 

Ring schenke ... und non sprechen Sie endlich ... !" 
Der andere aber las umständlich, machte dann eine zufrie

dene Miene und verbarg das Stück Papier gemächlich. Dann 
räusperte er sich. 

"Also, Herr Burn hat Ihnen eine Liebeserklärung gemacht. 
Das versteht er ausgezeichnet • .. " 

"Wie meinen Sie das?" 
.. Nun, er versteht das jedenfalls' besser als die Bildhauerei." 
.. Bitte, reden Sie ohne Umschweif." 
"Weil er kein Bildhauer ist." 
"Sie lügen, er hat in Santarazza scin Atelier." 
"Das ihm Ihr Gatte einrichtete." 
"Mit Statuen seiner Hand, Herr." 
"Die Ihr Herr Gemahl auf der hiesigen Kunstausstellung 

kaufte und nach Santarazza schaffen ließ." 
"Mein Gatte hat die Bildwerke gekauft'? - - Das ' ver

stehe ich nicht ... " 
"Sie werden es besser "erstehen, wenn ich Ihnen verrate. 

daß Ihr Herr Gemahl auch - lohn Burn kaufte - - " 
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"Weshalb sollte er das getan haben .. . ?" 
"Um Sie verführen zu lassen. . . 100000 Mark ist ein ange· 

messener Preis . . ." 

"Das ist nicht wahrl" schrie Signe und umkrampfte die 
Lehne eines Stuhles, das kann nicht wahr sein ... '" 

Wieder läc"helte der Fremde überlegen. 

"Aber, gnädige Frau, aus welchem Grunde hätte dann John 
Burn Ihrem Herrn Gemahl wissen lassen, daß heute, nach
mittag 5 Uhr, ein reizendes Koscstündchen bei Burn in dessen 
hiesiger Wohnung stattfinden soll . . ." 

Signe war es, als wanke der Boden unter ihren Füßen. 
Das stimmte ' alles ... das war alles so entsetzlich wahr. 
"Gehen Sie", sagte sie zu dem Fremden und hielt sich 

mit Mühe aufrecht. "Lassen Sie mich allein •. . " 
Sie atmete tief auf, als sich die Tür hinter dem Fremden 

schloß. Dann aber war es mit ihrer Fassung vorbei und sie 
brach in haltloses, nervöses Schluchzen aus. 

Lange saß sie und wankte von einem Entschluß zum andern. 
Dann aber wurden ihre Züge hart und ein irres Lächeln stand 
in ihrem Gesicht; denn jetzt wußte sie, was geschehen mußte. 

Sie sah nach der Uhr. Fast eine Stunde war noch Zeit. 
Dann stand sie in ihrem Ankleidezimmer und nahm aus 

einer verborgenen Lade einen kleinen Revolver, aus der Ecke 
eines Trousseaux jedoch eine Reitpeitsche. 

Dann kleidete sie sich um. 
Auf der Straße rief sie eine Kraftdroschke an. Burns W oh. 

nung lag weit draußen im Westen der Stadt. Fast eine halbe 
Stunde brauchte sie, ehe sie die Marmorstufen hinanschritt. 

Ihre Füße klebten wie Bleiklötze am Boden, als sie auf den 
Klingelknopf drückte. 

Drinnen wurden Schritte laut. 
Burn Öffnete selbst. 

"Du, Signe . . ." hauchte er und küßte ihre Hand, "du 
kommst wirklich?" 

Sie aber tra tein. 

Rosensträuße leuchteten ihr entgegen. Auf einem fahrbaren 
Tischehen summte ein Teekessel. 

Burn sagte: "Laß diese flüchtige Stunde den blühenden Rosen 
gleichen." Und Signe setzte sich. Geschickt verbarg sie ihre 
Waffen unter den Kissen des Korbgestühls 

Burn stand schweratmend vor ihr. 
"Willst du nicht ablegen, Signe?" 
"Ja ... natürlich •.. ich bin ... so ... zerstreut ... " 
Dann saßen sie einander gegenüber. 
Signe sah Bums große glänzende Augen, hörte, wie er von 

seiner Liebe sprach . .. Sollte seine Maske so trefflich sein, 
das Spiel so meisterhaft und alles nur Lüge? . .. Lüge .. .'? 

Und doch war noch ein klares Denken in ihr. 
Sie unterbrach Burn. 

Nr.17 

"Sag', John, weshalb hast du eigentlich - deinen Diener ent. 
lassen"?" 

"Wie meinst du das?" 

"Ich vermisse ihn ... " 
"Er hat mich bestohlen. 
"S050 .•• " 

Also war alles nur ein dummer Racheakt und sie war das 

Opfer ihrer Eifersucht oder - Leichtgläubigkeit geworden. 

Jetzt machte sie sich Gewissensbisse. 
Dann kam die Dämmerung. 
Glut floß in Burns Blicke und Worte. 

Sie fühlte seine Arme an ihren Schultern und seine Küsse. 

Die Rosen auf den Tischen strömten einen starken Duft aus. 

Nur eine kleine Ampel goß gedämpft violettes Licht über 
heide. 

Und draußen war alles still ... 

Da zerriß eine grelle Flut elektrischen Lichtes die Dämme. 
rung, riß Signe aus den Armen Bums und vor ihren Augen 
tauchte, schreckhaft groß. ein verzerrtes Gesicht auf ... da~ 
aber gehörte - Fritz Lahmann, ihrem Gatten. 

Und dann hörte sie ein gellendes Lachen. 

Signe war es, als stürze sie in einen endlosen Abgrund. 

Dann aber jagte ein Schauern und Frösteln über ihren Leib. 
Das gab ihr das Bewußtsein zurück. 

Mit einem Satz war sie bei dem Korbstuhi, der ihre Waffen 
verbarg und sah Bum. der schwer atmend und blöde lächelnd 
dort drüben an der Wand lehnte. 

Und dann tönten Signes Wortc voll Haß und Abscheu. 
..Ab, ... mein Herr Gemahl .. . der bezahlte Buhle .. 

und der Scheidungsgrund .. . " 
Sie trat ganz nahe zu ihrem Gatten . 
.. Die geschriebene Justiz. Fritz Lahmann, die hast du für 

dich ... ich aber kenne ein ungeschriebenes Gesetz ... " 
Signes Augen klafften weit, groß. stier . . . 
Ein Schuß gellte b lechern, durch die Teppiche im Gemach 

gedämpft. 
Die massige Gestalt Lahmanns strauchelte - fiel -
Burn aber hatte ~ein blödes Lächeln immer noch nicht ver

loren. 
Da zischte ein Rkmen durch die Luft, einmal, zweimal. drei

mal. viele Male auf Bums Gesicht und Leib. hinterließ 
brennende, rote Striemen und Bum wälzte sich aufheulend 
über die leblose Gestalt Lahmanns. 

Signe jedoch ginH erhobenen Hauptes zur Tür dem 
Schicksal entgegen, das nun unabwendbar war. 

Als man sie verhaftete, war sie geständig ... 
Und doch, nach langen Prozessen, wurde sie freigesprochen. 
Aber es war nur eine Tote, die sie am Leben ließen .. . 

·~it biefem jubifaum6-ßeft befc()fießt ba6 "ßetfinet Cebell" feinei! ;;!5 . jagtgang. ift un··6··· ··. ·a··u···f··t···i··c()····t··i··~g·· ·e· -6···· ....• ::::::::: ... . 
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Rausch 
Olal Skolnar 

Heissa, Geselle! Spiel auf noch ein Stück, 

von Liebe, von seligem, wunschlosem Glück! 

Nicht zaudern, so lange das Leben noch lacht, 
wir wollen genießen die Stunden der Nacht! 

Heissa, Geselle! Spiel auf! 

Die Zeiten verrinnen, die Jugend verblaßt, 
drum fort mit dem Mammon, verspielt und verpraßt ! 
Was schert mich die Sorge ums tägliche Brot, 
ich pfeif' auf den Bettel, denn bald bin ich tot! 

Heissa, Geselle! Spiel auf! 

Und graut dann der Morgen, ein Glöcklein erkiingt, 
ich seh', wie mein Leben in Scherben zerspringt. 
Die Sonne verdunkelt, ich lösche das Licht 
und lache de"; Tod selbst noch frech ins Gesicht: 

Heissa, Geselle! Spiel auf! 

Die Klingel 
J. de Goncourl 

Dieser kurze, bewegte Laut der Flurglocke! Wieviel liegt 
in diesem Geläut: Freude, Neugier, V crdruß, Tränen, Zorn 
- wie bewegt spricht der Klingelzug von Leidenschaften und 
Temperamenten. Von Herrschsucht, die sich in kurzem, 
heftigem Ruck am Glockenstrang offenbart - und die zag
hafte Zerrissenheit des Tones erzählt von Liebe, die nicht 
mehr das Rccht hat, laut ,zu werden. 

Was kündcn Frauenbesuche nicht alles im Voraus durch die 
Türglocke an! Wenn die Geliebte zum ersten Male erscheint, 
um die Huldigungen entgegenzunehmen, welche Schamhaftig
keit, welche Keuschheit zittert in dem leisen Anschlagen der 
Glocke! Die folgenden Male gellt die Glocke herrisch und 
hochmütig: "Ich bin da, ich, die dich besitzt!" - eine Liebe, 
dic sich ihres Wertes und ihrer Wirkungen bewußt ist, eine 
Liehc, die sich anpreist. 

Und beim 'letzten Besuch wimmert durch die Glocke nahezu 

ein \Veinen . • . 

F i n l S 

Willst du die Feinheit des Goldes erkennen? Reibe es auf dem 

Prüfstein. Die Kraft eines Ochsen? Belade ihn. Das Wesen 
eines Mannes? Höre ihm zu. Die Gedanken eines Weibes? 
Kein Mittel! Hindostanisa. 

BIBLIOPHILE SELTENHEITEN! 
MEISTERWERKE GALANTER KUNST / 

Das trunkene Lied 
20 Original ~ Akt- Limtdrucke 
von Lutz Ehrenberger. 
Ein erotismes Kunstwerk 
von erlesener Smönheit. In 
hocheleganter Mappe aus 
emt Japan. Fast völlig vero 
griffen. Preis nur nam Anfrage. 

Der künstlerisdle Akt 
Herausgegeb. v. Olaf Skol nar. 
10 Original. Akt - Radierungen 
von Hans Leu , Linge u. a. 
Von den Malern handsigniert 
und handkoloriert. Einband 
in emt Japan. Nur nom 10 
Exemplare. Preis M. 40000.-

Brevier des Jun~~~seUen 
Ein Schatzkästlein bizarrer 
Erotik. Herausgegeben von 
OlafSkolnar. Mit über 28 
mondänen Kunstillustrationen 
von Wolfgang Ortmann. 
Preis im eleganten Vierfarben
Umsmlagkarton nur M . 800. -

Taumel und Rausch 
Orig .• Radierungen v.Walter 
Plantikow, Hans Brasch 
Paul Kamm u. a. Ferne: 
Original. Akt. Radierungen 
von Han.s Leu und Linge. 
Jed~ RadIerung handsigniert. 
Pretse nur nach Anfrage. 

Mit obigel\ \Vcrken untcrbreiten wir ein selten günstiges Angebot, das kein anderes Unternehmen zu bielen vermag. Aum jedes andere gew ünsmle Werk wird zu 
billigsten T agespreisen smnellstens geliefert. Besonders verweisen wir nom auf unser künstlerismes Lektorat zwed<s E inrimlung ganzer Bibliotheken a ller Wissen
smaften u. Lireraturgebicte nam erwähltem modernen Oesd,mad<. Wir bitten. uns j.den Wunsm mitzuteilen. Ausländer wollen in jedem Falle Extraofferle fordern . 

DEUTSCHER 'FILM·VERLAG, AB7. 2, BERLIN,,'FR1EDENAU RHEINSTR.32/33 
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(Forl$.'~u"g ". S. 73) 

Da kam die Ka tastrophe. 
Und zwar in Gestalt eines re
voltierenden Gastes aus' dem 
Publikum, der sämtliche er
reichbaren Bierseidel in den 
Ring warf. 

"Schlagt den Hund doch 
tot!" durch~eilte es den Raum. 
"Der Lump schimpft sich Boxer 
und ist dabei ein ganz gemei
ner Heiratsschwindler, der den 
Frauen das Geld ablotst und 
sie dann sitzen läßt!" -

Nanu, dachte Knorke. Die 
Stimme kennst du doch'? Und 
ganz in Gedanken gab er sei
ner Gegnerin einen saftigen 
Kinnhaken, daß . sie wie ein 
Sekt pfropfen in die nächste 
Ecke flog und dort zusammen
sackte. Dann ging er an die 
Seile und suchte nach dem 
Schreier im Publikum. 

Und was mußte er plötzlich 
entdecken? Seine Agathc aus 
Duisburg, die wild gcstikLllic
rend zum Ring vordrang und 
couragiert alles beiseiteräumte, 
was sich ihr entgegenstellte. 

Die Sache wird gut, dachte 
Knorke und suchte krampfhaft 
nach einem Ausweg. Abcr da 
kam auch schon das zweite Un
glück. Denn plötzlich erhielt 
er von der Seite einen so hef· 
tigen Schlag, daß er durch die 
Seile in das Publikum stürzte 
und dort wüstes Durcheinander 
anrichtete. 

Das Publikum schrie und 
johlte, indes sich die Siegcrin 
lächelnd nach allen Seitcn ver
beugte. Knorke aber von seiner 

~::::::::ieI::::~::ieI::::::::w.::::::::w.::::::::w.::::::::,*::::::::f"::::::::,*::::::::~ 
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Agathe die schönste Keile er
hielt, so daß er eine zeitlang 
dachte, jetzt sei wirklich der 
jüngste Tag gekommen. 

Endlich konnte er sich mit 
Not und Mühe in die Gar
derobe retten. Daß er in seiner 
Aufregung in die Damenabtei
lung geraten war, bemerkte 
Knorke erst, als seine schar
mante Gegnerin, als neue Ge
fahr, ihm drohend gegenüber
trat und ihn mit ein paar kräf
tigen Backpfeifen traktierte. 

"Du Lump willst mich be
siegen und mich damit um 
meinen Verdienst bringen?" 
schrie sie hysterisch. "Das soll 
dir teuer zu stehen kommen!" 

Und schon faßte sie nach 
dem nächsten Stuhl. 

Knorke zog es vor, sich lieber 
rechtzeitig den Rückzug zu 
sichern und verschwand ebenso 
schnell, wie er gekommen. 

In seiner Garderobe ange
langt. zog er sich schnellstens 
um und suchte dann durch das 
nächste Fenster seine Freiheit. 
Gerade noch früh genug, denn 
in dem Gang fing es bereits an 
zu lärmen und zu toben - -

Nachdem er eine Zeit gelau
fen, hielt er verschnaufend 
inne und sah sich prüfend um. 
Gottseidank, alles ruhig und 
still. Diesmal hast du noch 
Glück gehabt, sagte er sich, 
aber in Zukunft wollen wir 
doch etwas mehr Vorsicht wal· 
ten lassen. Sprach's und 
schwang sich auf den nächsten 
Omnibus. 
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Wie? 
Spannende LeRtUre 

und dabei pikante und doch literarisch 
wertvolle sudlen Sie? Nun, da können 
wir Ihnen etwas ganz besonders 
Exquisites empfehlen. Lesen Sie die 
entzückenden »L i e b e s m ä reh e n c , 
nacherzählt von Granand, die intimen 
Reiz mit farbenprächtigem Kolorit und 
glänzendem Stil vereinen. Die 
prächtigen Zeichnungen des Meisters 
Ludwig Kainer bilden einen beson' 
deren Smmuck des köstlich aus·. 
gestatteten und künstlerisch ge. 
bundenen Werkes, das im Almanam. 
Verlag, Berlin , Zossener 
Straße 55, erschienen ist. 

• 

S otfd und sd;)ön 

Ein Auto, das solideste 
Konstruktion mitgesmmack. 
voller, eleganter Ausstattung 
vereint, liefert die E I i t e • 
w a gen A. G. Der Elite. 
6#Zylinder. Typ siegte in der 
Eifel • Rundfahrt überlegen 
gegen T arga Florio Spezial. 
rennwagen. Derselbe Typ 
wurde im großen Kissinger 

Autoturnier einstimmig als 

schönster Wagen preis. 

gekrönt. 
• 

Der W!nter 

ist mit seiner unwirtlichen 
Kälte ins Land gezogen, 
und wer dazu in der Lage 

ist, wird sich gegen die Un' 

Wann? 
OQIGINAL 

Nur echt mit elngeprägter Schutzmarke "Fön". 
Der patentierte "Sanax"-Vlbra.or ist der beste 
Hand8Massage,Apparat zur Körper' und Schönheitspflege. 
OberaU erbllltJlcb. Fabrik "Sanitu" • Berli .. N 24. 

Sigurd 
Trockenplatten 

Die 

4 

Pholo-Marken 
der vornehmen 

Welt 

Satrap 
Chemikalien 

Ja6rg.25 

Was? 
bilden der Witterung gern mit Hilfe 

eines wärmenden Pelzes schützen. Bei 
der Firma S alb ach, Unter den 
Linden 67, ist die reichste Auswahl 
in Pelzsamen und zugleich in Leder. 
bekleidung bei solidester Ausführung 
und gesmmackvollster Ausstattung zu 
haben. 

• 

Ins '?:{)ea.ter 

wollen Sie gehen und sim einmal 
nach Herzenslust amiisieren, da Sie 
bei diesem Dollarstand griesgrämig 
geworden sind? Nun, da probieren 

Sie es doch mit dem 
Intimen Theater. Wenn 
Sie bei »Frau Adas G. m . 
b. H.« und der »Leiter« 

nicht quietschvergnügt wer
den, dann kann Ihnen nie# 

mand mehr helfen. 
.. 

alte Wett tan'Jt 
so tanzt au.n Berlin. Wo 
aber tanzt das schicke Berlin, 
das Berlin, das sich nicht 
langweilt? Im weltberühmten 
Scala , Casino, Luther~ 

straße 22,24, dem Treff. 
punkt der eleganten Welt. 

• 
'Tön 

Als der beste Handmassage • 
Apparat für die Körper

und Schönheitspflege gilt 
allgemein der patentierte 
Sanax - Vibrator mit Jer 
eingeprägten Smutzmarlle 

»Fön«. 
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Histarchen 
WallItT RItetor 

l)er llnver6esserfrC6e 

Sie: .. • . . seit einer halben 
Stunde verfolgen Sie mich! . . ." 

Er: .. Gnädige Frau. wenn Sie in 
mein Herz sehen könnten, wie alle 
meine Gedanken nur Ihnen g\:
hören, sich nur nach Ihnen seh· 
nen -" 

Sie: "Mein Herr - ich bin eine 
anständige Frau!" 

Er : ,.Gerade deshalb, Gnä. 
digste ... !U 

l)re kleine Komtesse 

Der junge Leutnant und die 
kleine Komtesse gingen im Park 
auf und ab. Ihre Wangen glühten 
noch von den heißen Küssen ... 
Schwelgende Geigentöne klangen 
durch die geöffneten Fenster des 
Schlosses bis zu ihnen. Die kleine 
Komtesse drängte. sie wollte zu. 
rück ins Schloß .. 

.. Ach bitte, bleiben Sie noch", 
bat der junge Leutnant, "dort im 
Schloß. unter den vielen Men. 
sehen -" 

.. Aber ich bitte Sie", 'sagte die 
kleine Kom tesse lachend, .. in mei. 
nemZimmer ist doch niemand .. . 1" 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nam dem glelmnamlgen Film von 

Julius Sternhelm 

Der Leben.l .. uf eines verlorenen Mild· 
chen. und sein tr .. urlges Ende. 0 ... Buch 
fahrt durch alle Tiefen des Lebens. durch 
die Höhlen der Lu.t und des La.ters. 
durch .. lIe Leldensch .. ften und Irrungen 
eine. wilden Lebens. Der Autor h .. t ~. 
glllnzend verst .. nden. In sp .. nnendster 
Welse ein Schlel .... 1 vor uns obrollen zu 
I .... en. d... ergreift und erschOllert -
..ber Immer brennend Intere .... nt bt. 

• 
Vlerfarbenumsmlag 

Elegantgeheflet Preis 320.- Mark 
+ 10./. Teuerungszuschl .. g 

Der Weg, der zur 
Verdammnis führt 

Roman von 
HANS BACH 

nam dem glelmnamigen Film von 
. JuHus Sternheim 

• 
Der ungemein fesselnde Rom .. n zeigt 
d .. s verhllngnlsvolle Schld< ... J eines 
Jungen Mlldchen.. d.... ohne eigenlIIch 
leichtsinnig zu sein. In die Hllnde eines 
Mlldchenhllndlers gerIlI. Die Kurzsichtig. 
kelt der Eltern stöflt die reumOllg zurQd<· 
kehrende Tochter erneut In den Strudel. 
aus dem .Ie DIe wieder .. uftauchen soU. 

Vierfarbenuh.smlag 
Elegantgeheflet Preis 320.- Mark 

+ 10"10 Teuerunllszuschl .. g 

AusfOhr!. illustrierten Prospekt auf Wunsm kostenlos. 
Zu beziehen durm Jede Bumhandlung oder direkt vom 

A.lmanam. Vertag, BerHn SW 61, BeUe.A.1Hanceplatz 8 
!l 
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Der J)eiführer 
Villa Carmen. Rosenumbusch. 

tes Rokoko unter dem lachenden 
Blick der Sonne', Brillantenähn. 
liehes Gegli tzer der zierlichen 
W ussersäule über dem Becken der 
Fontäne. Und über alledem die 
vornehme Stille abgeschlossenen 
Besitzes . . . Kein Laut! - -
D och, j etzt ein Lachen' Silber· 
hell und jauchzend. Schwirrender 
Kies unter wirbelnden Füßchen ... 
ein Haschespiel über die Wege 
des Parkes. - - Hinter der ger· 
tensehlanken. tiefhrünetten Frau 
mit den unsich e ren Clutaugen ein 
blondköpfige r Knabe, in der un o 
verletzenden Tölpc1haftigkeit sei· 
ner fünfzehn Jahre - hochbeinig 
- breitschulterig. - - - Jetzt 
läßt sich die Dame fallen . Wie 
eine Elfe liegt sie auf dem ge. 
pflegten Rasen . . . in dem fli e
ßenden. duftigen (;ewand . .. 
sonnenüberflutet. Sekundenlang 
spä te r kniet der Junge neben ihr. 
- Mit wogender Brust . jagendem 
H er~enschlag. 

.. Editha .. . ?" 

.,N un'? Die flammenden 
Glutaugen des W eibes werden im 
Bruchteil einer Sekunde eiskalt . 
"Nun?" wiederholt sie. und ihre 
Blicke. die den Knaben messen. 
werden ganz eigen. Lauernd fast 
blickt sie in das eigentümlich 
scharfgeschnittene G esicht über 
dem ihren •.. in die stahlblauen, 
weitrandigen Augen. 
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Pröktische und elegönfe 

PELZE 
für Sport, Auto , Promenöde usw 

LEDER
BEKLEIDUNG 
in erstklössiger Ausführung 

CARLSALBACH 
~rntä~~~}i BERLIN NW 7 ~i~j~~g~ 
Besichlig ung erbeten 
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.. Editha, - warum bist du so - so - fremd 
zu mir - - jetzt ... ? 

"Verdienst du's anders?" Herbe fallen die 
.Worte von den auf einmal seltsam schmalen 
Lippen der Frau. - Der Knabe 8ieht es, und 
mit gewaltsamem Ruck in die Höhe fahrend 
stampft er den Rasen. 

"Nein, und ahermals nein! Nicht verdient 
hab' ich das'" Sein Gesicht ist verzerrt -
das Kinn springt scharf vor; fast brutal wirkt 
es . .. Und er will davonstürmen. 

Aber schon ist Editha auf den Beinen. Wie 
Eisen umklammern ihre spinnenwehefeinen 
Hände die Oberarme des Jungen. Ein paar 
gluthciße, geflüsterte Worte und schon preßt er 
sie an' sich wild . . . in wahnwitzigem, 
fieberhaftem Begehren - -. 

Das Auto federte vor die Gitterpforte. Ein 
herbeieilender Lakai öffnete den Schlag und 
ließ zwei Herren Gehpelze über dem 
Sehwar;~ des Fracks - an sich vorüberschreiten. 

"Man erwartet die Herren." Der Diener im 
Innern der prunkvollen, zum Fest von oben 
bis unten hellerleuchteten Villa lispelt\:: es aut 
die frage des Ae lteren. - Der l:llonde schob 
das Kinn vor und hand vor dem Spiege l di e 
Krawatte zurecht. "Also die Letzten'" 

Hausherr und Hausfrau empfingen die Nach· 
zügler . .. Entschuldigungen - liebenswürdi. 
ges Abwinken. Die Vorstellung: "Herr von 
Wälkcndahl. Erbherr auf Wälkendorf 
na, ja allseits bekannt wie's scheint; Herr 
Dr. Gustav Adolf Würtling, strahlender Stern 
am Himmel der Kunst in Stein. . Dort urü· 
ben. wenn ich hitten darf, Herr Doktor: neben 
Fnlu Geheimrat Melvenkord'" Das Frack. 
hemd versank im Nebel der Toiletten 
Tafelthemen Menüfolge die Spül-
schalen . . dann: Stühlescharren . 

v. P"nkamer Der 1teue Hut Nr. 116 
farb. Offset. Druck I Blattgröße 38 : 48 i M. 480 
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~1ad} erfolgrfld}em, ~urd) ~Ultl ::JnjlanAen 
gefii~rttn 13roAtU rönnen Ullr ntbenRe~en~eß 
- rel,uollrß li:un~&I<ltt Ulle~tr liefern. -

Wir bitten, un[ere Ulujlrlrrte 13rd81lflr (ibtr 
pröd)tige I me~rfQrbigt ftunllblätttr 
In 'Sud) . 11. Offfet~rud roflenlo~ ~u utrl<lngtn 

flfmQnQ~6UtrJQ9 
6trlin em 01 '" 6tUe, llUiQnct, J)IQt) 8 

'8tfnfp~er: 'nön~o!f 54113 
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I Ruf dem Welhnac.hfsflsch 
! dir "Blrllner Leben" Leser , 
i dürfen BGmer nimt fehlen' Von allen 

I 
Dingen, die da versumen, die Misere 
unseres jetzigen Daseins vergessen zu 
lassen, vollbringen unsere Bümer das 

! am ehesten. Aum auf Ihrem Weihnamts. 
I tism dürfen sie nimt fehlen . Lesen Sie i weiter. - BestellenSie.- Esist an derZeit' .. 

Endlich wieder lief erbar ' 

Nädlte der Venus 
Erotismer Cyklus 

von Reinho1d Eidtad<er 
Obe: 8/, Jahr beschlagnahmr 

gewesen! 
Das Meisterwerk einer in glühende 
Leidensmaft getoudtten Poetenseele. 
Vvll VOll Qberwältlgender Smönhelt 

und slnnverwirrer.der Glur. 
Gebunden M. 1250.-

Der große Trost 
Roman von Kurt Eridt Meurer 

Mit Titelbild von Eddy Smitb 
Durmputstvon rausmenderSinnlim, 
keir, durdlatmet von Venusmoliven 
der Tannhäusermusik, steht das My. 
sterium liebe im Mittelpunkt die.es 
Werkes. Gesmmackv .• bd. M.1250,-

Venus auf Abwegen 
Von Paut L~Jlpin 

1I1ustriert von Smith 
Einige Kapitel "us dem Inhalt.' Das 
Lämcr(;mf im Erollsmen. _ L.cbe.' 
tollheiten frommer Seelen. I"esle des 
Lebens. liebeszauber u. lieb~strallk . 
Erotik der Kleidung. Hysterie und 
Askese. Tanz und Erolik. Die 

G raus301kei l in der Kunst usw. 
Elegant ausgestattet un~ eigenartig 

gebunden M. 12. -
-- Diilsil drqi J)e1tus·!i/idj,'r-
ZlIsommett brZOIle1t OilbUndett 1t/lr 

M. 3600 - portofrei 

Enthüllte Seefen 
Von Hans Ba1usdtek 

Vom Verfasser sdbs t illu.rn<rr! 
Berliner SfrrensmifderunRen des be· 
kannren Malers Balusmek, die ganz 
un~ewöhnlJdl. spannend und rttiz· 
voll sind. Gebunden M. 1250.-

Sdtekerpara 
Von Adolf Sommerfdd 

Aus dem Tal1ebum eines Eunumen. 
Haremsgesmimrell aus dem t Ur. 

k i s ehe n D e kam l' rOll. 
Preis M. 1400.-

Di~se 6eid~1I Büm~r zusammen 
bezOlJe1t 1tur M. 2500. - portofrd / 

Brevier des JunggeseHen 
Hrrausgegeben von 01af SIIo1nar 
un ter Mitarbeit von 21 unserer be· 
deutendstrn Smriftsteller. Mit zahl, 
r eimen Illustrationen von Wolfgang 
Orrmann. Ein wahres Smatzkäsrlein 

bizarrer Erotik . 
Subskriplionsausgabe: in nur 3000 In 
der Presse numeriir ten Exemplaren 
in Zweifarbendruck hergestellt <fast 
,"ergriffen). Pr. M. 2500.- p,?rt.o~rei. 
Ungekürzte Volksaus8abe ,. I .er , 
t'rbenumsml'Fkarron (in nur 3000 
E..'( emplar~ n crsdlienen>. Preis 

M. 875,- portofrei' 

Die 
Bacher der Artusrunde 

Bibliophile Seltenheiten! 
(Im Bum6a1tdel vqroriff~1t) 

Nur wirklim auserlesene Kostbar. 
keiten fein.erotlsmer literatur, wir 
s.e nur selten zu finden sind. Jedes der 
z. Zt. nom lieferbaren 19 bibliophilen 
~Ieinode wurde in nur 200 nume. 
rrerten Exempl. auf der Privatpresse 
oder in Kunsrdruci< auf Quartformat 
abgezogen, auf Seide in H'olumnitt. 
Handdruckpapier d Hollanderpresse 

Worpswede handgeheftet 
Preis jed. ~in"'n. W erke s lvI.liDO.
Alle 19 nom lief"rbaren Bände zu
sammen bezogen M 26400.- portofr. 
Sämtllme Bümer gegen Namnahme 
oder Voreinsendung des Betrage. 

direkt zu beziehen durm 

:lafvr -'Verl_ 
Vers •• Abt.10 

Berlln - SdlIßdl1ensec: ' 
Postsmed<konto ' Berlin Nr.8074!. 

Ailslontfsi1tteressent'" 
btfte1t wir um A1toah i6r" 
Adresse zwe~s Extraojfert' / 
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Tanz-Leitung: MERCEDES ~ TANZ ~ PALAST T h eD i a mon d 
Kings Pro f. R 0 b e r t s u. 

M lle Y v e tt e • Par i s 
UNTER DEN LINDEN 50/51 • INHABER: KLUMPP al KNEBEL 

VORNEHMSTE TANZSTÄTTE Jazz - Band 

UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHfMSTHALER STR. 
ECKE KANTSTR. 

..... 
AUSSTAlTUNGEN 

FOR HERJ~EN UND DAMEN 

AOt!051t Vlk1orift-Salt 
(LUTHER-SÄLE) 

W62, Lutherstr.31-32 Inhaber: Paul Heinridt 

Täglich TANZ außer Montag 

f dI~' Hütet euch vor "weisen 

filU(ß (fWiI I. ~~b~~~~ -V;::~.h~~ v!~; 
=nu~tt:"lo';:.e::'n=un:"d=w';:e'::;rt""'lo.';:e;'::D ;"'"M';"it:"te~ln~""";"das~ei~nzigartige Buch von Dr. RoSen 
über die _Verhütung der Empfängnis". (Titelang-abe hier Dicht gestattet). 
Ea befreit euch voo Sorgen! Preis M.15O,- Nachnahme, Porto extra. 

Bachverlag Et.ner, Stuttgart 113, Schlollatralle 57 b . 

Dr. Gustav Adolf 
Würtling reichte seiner 
Dame den Arm. - In 
den Salons allgemeines 
Händegesehüttel und 
Mahlzeitgemurmel . . . 
"In das blaue Kabinett, 
bitte, Herr Doktor - -
dort drüben, jenseits dt!r 
Halle!" - - - Er ge-

I leitete sie schweigend in 
das menschenleere Ge
m ach und stand neben 
ihrem Sessel. 

"Ich muß dich sprechen, 
Adolf!" - Eine stumme 
Kopfneigung. 

.. Es ist empörend, wie 
du mich zu behandeln 
wagst -!" 

"Pardon, gnädige Frau 
- ich wüßte nicht . . . " 

.,Du weißt nicht? -
ah, sieh! . . . Gewaltsam 

t möchtest du die Erinne
run g auslöschen . . . die 
Stunden von einst sollen 
tot sein - nicht gewe
sen? 0, das könnte dir 
gefallen, mich so zu be
handeln. nachdem dich 
der Zufall . trotz aller 

I Vorsicht - gestehe es 
nur - an meine Seite ge
führt hat! - - - Mich. 
die ich deine ersten, 
durstigen Küsse getrun
ken - meine Frauenehre 
deinem Leichtsinn ge
opfert hab' -" 

.. Cnädigc Frau, ich war 
damals ein Junge von 
fünfzehn Jahren und ... " 
Mit leidenschaftlicher Ge
bärde unterbrach sie ihn. 

i r· ....... -. -. -. -- - - .-:::::.-::--.-.-.,-

Bu·· eher von dEnEn 
man spricht? 

Verlangen Sie ko.tenlose 
Prospokte von 

VErlag Aurora (Kurt Marin) 
WElnbDhla b. Dresden. 

Brillanten 
Wir suchen 

dringend kleine u.l1rof}e Brillanten, Smarllgde, Perlen, Perl
schnUre. Bruchgold, KetIen, Ringe, Gegenstllnde aus Gold, 
Silber u. Platin u. zahlen ganz enorm hohe Auslandspreise, 

Koslenlose Taxen. Barauszahlung ohne Steuerabzug . 

Wir bieten 
Preise, dk der VerklIufer nldlt In Amsterdam, Anlwer
pen oder Pllrls erzielen kann. 

I Berliner Juwelenverwertungshaus 

I ~_po","m" so:~w" ,,'(i"ü"! L" 
gibt gelocktes Haar 

Haben Sie sdlOn darüber nachgedamt, wie 
gelodttes 'Haar Sie versmönern würde? 
"WavcurI" gibt dem Haar hübsme, 
bleibende Locken. Ein Paket genügt, wenn 
aum Ihre Haare nom so widerspenstig 

I sind. Jemand, der das Mittel benutzt hat, sagt : "Meine Haare 
: bildeten bald eine Masse von ondulierten Locken." Das 
;.Erzeugnis hat bei Damen, Herren und Kindern die gleime 
· Wirkung. Es ist das, was Sie seit Jahren sumen. Garantiert 
· unsmädlim. Preis 100 Mk, Freiporto. Spezialrabatt während 
: einiger Women für jedermann, der auf diesen Prospekt Bezug 
I nimmt. Senden Sie daher bitte sofort 50 Mk: ein, und Sie erhalten 
· dafür ein großes Paket im Werte von 100 Mk., 2 Pakete 

für 90 Mk. Henry Michaels, Berlin, Lothringer Str. 75. 
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I I = NILS PRIEN = I Robes Cosnunes G. M. B. H. Pelze Manteaux i 
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Hugo Barum I). eie ... BerUn SW 68 
Llndenltra.6e 18/19 

~:~~ 

!lJertin UJ ö7, !/)atoUJstrajJe 6 

Allabendlich 8 Uhr: 

Fra u A da. G. m. b. H. 

C ... .. 
:a 
•• 
" ~ .. -

'holographien Galante Bibliothek 
Kultur- und Sittengeschichdidu~ 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 

fIlr das lunggeseltenheim. 
Man verlange Probesendg. 
Postfach119, Hamburg36. I Dresden-N., Jordanstr. 19. , 

wenn man un6epe 

eleganten 
0alpn.5<2huhe 

tpägt. 

"Aöla" 

igene !Jabpikciiion 

"Fortwerfen willst du mich. wie eine von der 
Straße? ... Aber das wird nicht geschehen. schwöre 
ich dir - -'" 

"Nein. das wird nicht geschehen." Es war die eis-
kalte Stimme des Kommerzienrats Melvenkord. der 
unbemerkt hinter die beiden getreten war. Die 
Männer sahen sich in die Augen. - - -

"Sie werden mir Rechenschaft geben'" 
"Freiherr von Wälkendahl wird mich Ihrem Be

auftragten gegenüber vertreten." 
Die Andeutung einer Verbeugung gegen den Kom

merzienrat. ein ruhiges. kaltes Neigen vor der Dame . 
- Dr. Würtling schritt aus dem Zimmer. 

• 
Ich geleitete kürzlich eine ältere Dame in der 

Dämmerung über den Friedhof. Die Unterhaltung 
hatte ich aufgegeben. da meine Begleiterin mit ihren 
Gedanken bei ihrem Seligen zu weilen schien. 
Schweigend schritt ich neben ihr. 

Da klang plötzlich von seitwärts her. aus den 
Reihen der Gräber. die helle Stimme einer Jungen 
Frau: ,,0 - Dr. Gustav Adolf Würtling - war das 
nicht der Verführer von 0 • 0" 

"Ssst!" mahnte die Stimme des Gatten. und sein 
Blick streifte mich. 

Dann. als wir vorüber waren. hörte ich ihn ge
dämpft antworten: "Du hast recht; es war der Ver-
führer von 0 • • " H . Friedrich 

I virzw~if~ifinF;;~inhr.n I 
, Im Vertrauen ,.,.asrt. beim AIISble! 

I der mODatl. Rerell.1 ... ~n Sie .ich nicht 
irrefübreD durch Viel verapredleade uDd 

I prableri.che Angebote. Nur meine n""en. 
bebördlicheneita I!"Prüft .... und geneb. 

I misrteo Icräftir wirkenden Spezialmittel 

I beReD totaicher auch iD bedenklichen 
I bereite hoffDunploaen Fällen. Oankbar; 
I Frauen schreiben mir. welche anderweitir 

zwecklos veraucht haben. überr .. c:h~."de 
Wirkunr schOll in zwei StuDdCll. Keine 

! Berufsstörunr. Garantiert uDachidlich. 
1 T auaende Danbc:hreibea bezeugen den 
, [.folr. Oiakreter Veraand per Nachn. 

I, Frau Ida Kilbe •• HambW'lr Be85 
Pete .. tra8e 68. 

. Frühere Bezirlra·Hebamme. 
._-----------

In.eressante BOCher 
Katalog M. 1.-. F. RIlleB' 
VBrllg, Wolfach :1 <Baden): 

! ~I~ KlrPBrpliigi 
, : SehlllIlIB' laaglr, 
I • ärztl. gepr. 
! : Kurfnrstenstraße 167 I. . 
; ... ..,. ...... ~ ~ ..... e: ... -e:.~ 
1------------------____ __ 
, Gummiwarenversand 
; "F"mlna",BB.Un·FrIBdBnau 84 
'I' Offerte Sl"ren Rückporto und ADrabe 

der gewünachten Artikel. 

Oroßer Verkauf von Mänteln, Kleidern, Kostüm,en, Rö~ken, ZU enorm b,ell,egen Prelesen 
U Blusen, Jumpers und Woll· Trakotkleldern 

-Konfekt·onshaus des Westens Potsdamer StraBe 132, nahe Potsdamer Plata . I , kein Laden, nur I. Stock I Telephon. LUtaow '1'884 

. ~UI~8': .~erliner Lebenc Verlagsgesellschaft m. b .. H. / Verantwortlich für den kOnstlerismen und redaktionellen Teil: Olaf Skolnar, Berlin.Friedenau, fOr die Inserate : Alfred 
re " BuUn I SchrIftleItung und Expedition: Berlin SW61, Belle.AlIiance.Platz 8 / Fernsprecher: Amt Dönhoff 5384 / Kllsch(cs und Offseldrud<: Dr. Seile ~ Co., A.O" Berlln SW29. 

Zo"enu Straße 55 I Manu.kripte und Blldu kÖDnen nur zurOd<gcsandt werden, wenn ausreichendes ROd<porto beigefügt ist I Man abonniert durch aUe Buchhandlungcn oder dIrekt beim Vulag 
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