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Von Ha1ls Wafdau 

Sie wollte nicht warten, bis das sogenannte Schicksal an sie 
herantrat. 

Das lag ihr nicht, dazu war sie einfach nicht geschaffen. 
Senta hatte gestern seidene Strümpfe geschenkt bekom

men, Anita war mit ihrem Verehrer in einer Loge des kleinen, 
pikanten Theaters im Westen gewesen, Ellen brauchte nur den 
Mund zu einer Bitte aufzutun .... 

Und sie, die hübsche Ruth? Die so glänzende schwarze 
Haare hatte, deren Beine so gerade und schlank waren, deren 
~ugen so unergründlich leuchten konnten? Was konnte sie 
an Erfolgen aufzählen? Nichts. 
Ein paar junge Leute, schön; 
aber Erlebnisse, Erfolge, Aben
teuer? 

Man hielt sie für zu jung, 
behandelte sie zu anständig 
und ahnte nicht, wie grenzen
los das alles Ruth langweilte. 
Herrgott, die Liebe ist doch 
nicht für ältere Leute ge· 
schaffen, und man kann doch 
schließlich mit J 6 Jahren schon 
genau so empfinden, wie mit 
20 oder 30, kann genau so lie
ben und dasselbe Verlangen 
haben ... 

Axel Braun war der Erste, 
der sie leichter nahm. Vom 
e .. sten Tage ab schon so, als 
gehörte sie ihm und als sei sie 
von ihm abhängig. Das gefiel 
ihr, stachelte auf und löste 
sinnliche Gedanken aus. 

Und am vierten Tage -
Axel Braun brauchte nicht erst 
zu fragen, er wußte, daß sie 
kommen würde - sagte er zu 
ihr: 

"Morgen machen wir einen 
großen Bummel, hörst du? 
Mach' dich so fein wie möglich. Nimm den Bibermantel und 
das Gelbseidene und den Schmuck ... wie zu einem Fest. 
Denn wir wollen ein Fest feiern, ja, Kleille? Morgen Abend'?" 

Den ganzen Tag war Ruth in Erregung. Sie wählte ihre 
Kleidung mit der größten Sorgfalt; immer wieder stand sie 
vor dem Spiegel, bedachte jede Einzelheit, bis auf die kleinsten 
wichtigen Nichtigkeiten. "Ein Fest", hatte er gesagt; und es 
sollte ihnen wirklich ein Fest werden, die Stunde, die ihren 
Wünschen Erfüllung bringen sollte. Aber nicht in Hast sollte 
es geschehen, sondern langsam, gleichsam jeden Nerv einzeln 
erregend, jeden Zoll einzeln enthüllend, bis das aufs 
Aeußerste gesteigerte Verlangen überfloß in Rausch und Ver
gessen. Bevor sie das seidene Kleid anzog, sah sie noch ein
mal in den SpiegeL "So werde ich heute abend vor ihm 
stehen, und er wird mich in die Arme nehmen und die Schlei
fen hier lösen, und dann diese hier; dann wird er die zarten 
Spitzen küssen, dann die blasse Haut, die oberhalb des 
Strumpfes durchschimmert." Und dann wird sie ihm beschämt 
sagen, daß er das Licht löschen soll. , , 

Aber vielleicht ist es noch besser, nicht die Gedanken zu 
verlieren. Ist der Genuß nicht größer, wenn man bewußt 
genießt? Kann es nicht interessant sein, zu beobachten, oh 
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die vielen Dinge wirklich wahr sind, von denen die Freun
dinnen immer erzählen? Man ist doeh schließlich mehr als 
ein Mädchen, das sich nur nehmen läßt, 

Und dann am Morgen ... ja, wie wird es am Morgen sein? 
Er wird ihr etwas schenken, vielleicht neue Wäsche oder einen 
Halsschmuck . . . 

Als sie sich am Abend trafen, sagte Axel Braun: 
"Im Astoria habe ich zwei Zimmer bestellt." 
Ruths Hüften wiegten sich lebendig, als sie durch das Tor 

des kleinen Hotels traten, Nun 
fängt es an, dachte sie. Mor
gen kann ich Anita erzählen, 
daß ich in einem Hotel gewe
sen bin . , . Aber sie besann 
sich und flüsterte nur leise 
schamvoll: "Axel, was denkst 
du von mir?" 

Er dachte gar nichts, sondern 
bestellte eine Flasche Wein. 
Nach einer halben Stunde sagte 
er: "Nun komm" und öffnete 
die Tür zu dem Schlafzimmer. 
Aber bevor sie eintraten, ent
kleidete er sie, nahm sie dann 
auf die Arme und legte sie auf 
das Bett. 

"Warte einen Augenblick. ich 
komme gleich." 

Ging hinaus. 

Mit heißen Augen lag Ruth in 
den fremden Kissen. Sie hatte 
ih: Haar aufgelöst und wartete. 
A ber Axel kam nicht. Schließ
lich stand Ruth auf, ging zur 
Nebentür, tra.t ein .... 

Leer! 
Erstaunt, plötzlich mit jähem 

Schrecken blieben ihre Augen 
auf dem Sofa haften, auf das sie ihre Kleider gelegt hatte. 

Leer. - -

Ihr Schmuck fort, Wäsche, Klei<.ler, Pelz, Schuhe -
Fort. -

Der Kellner mußte am anderen Tage mehrmals an die 
Türe klopfen, bevor er ein zaghaftes "Herein". hörte. Und es 
dauerte lange, sehr lange, bis er von dem Mädel, das mit 
rotgeweinten Augen in dem Gitterbett lag, erfuhr, Warum es 
nicht aufstehen konnte. Er lächelte, aber er versprach zu 
helfen. Unten am Büfett war eine Schwester von ihm be
schäftigt, die konnte aushelfen. 

Als er gegen Mittag wieder an die Tür klopfte, lagen wohl 
die fremden Kleider neben dem Bett auf einem Stuhl, aber 
Ruth war noch immer nicht aufgestanden. Sie hatte inzwi
schen darüber nachgedacht, was für Mühe sie sich für den 
ganzen Abend gemacht hatte ... 

Und sie lächelte dem Kellner zu: 

.. Ich bin Ihnen Dank schuldig für Ihre Liebenswürdigkeit!" 

"Bitte", sagte er, "das hat durchaus nichts zu sagen." -
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Nae» muster Mode trägt sie Kfeider, 
die stets von tadeffosem Sitz, 
ist immer vornehm, ewig heiter 
und hat genügPnd Mutterwitz. 

An Ohr und 'Fingern ofitzt Geschmeide, 
in Pefzwerli ist sie eingehüfft, 
ist affer Männer Augenweide -
ein Weio, das uns mit Gfut erji'ifft. 

AuaG um aen Hafs, den marlllorwe(ßen, 
auf Busen aue» und aue» im Haar 
vief Eddslei!1(J (oeRend gleißen -
sefost Rafflie neltnt das wunderoar! 

Das E(fonoein der lifeinm Zähne 
ist hier und da mit Gofd durch/virnt, 
Gofd ist aue» ihres Haares StrählT(!, 
für dessen Ee»theit sie verbürgt. 
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Doch ist man mit ihr mitgegangel1, 
dann ste[[t man fist: vief ist nie»t dran/ 
Ihr Bestes hat sie außen hangen, 
darunter - hat sie flar I1IWts an / 

EridJ E./Jf~r. 

Wie mich der Frühling grüßte! 

Die Sonne war schon so hell und stand schon so hoch. Sie 
glitzerte auf den nassen Pflastersteinen, goß breite. goldene 
Streifen auf die Dächer, schmeichelte mit den kahlen Aesten 
der Bäume und brachte einige Tropfen an meinem Fenster 
zu diamanthellem Aufleuchten. 

Die Luft war warm und ein wundersamer Trank von Jugend 
und Frische. 

Da ging es nicht anders. Ich mußte hinaus vor die Stadt, 
um zu sehen, ob dort schon dcr Krokus oder der Seidelbast 
hlüht und die Bäume schon Knospen haben. 

Schnell in die nächste Elektrische! 
Die Scheiben des Wagens spiegeln die Sonne in hüpfenden 

Lichtern, sein Messinggestänge prunkt golden. 
Schaffner und Fahrer haben längst ihre dicken Fausthand. 

schuhe ausgezogen. 
Erst .geht's durch .einige yerkehrsstraßen, dann durch ein 

paar Vtllenstraßen mIt Vorgarten, und dann werden die Häu. 
ser spärlicher. 

Endstation. 
Ich bin draußen vor der Stadt. 
Stehe ·do~t, wo die Anlagen allmählich verwilderter aus. 

seh~n. um m das sog~nannte Gehölz überzugehen. 
Eme Farbensymphollle von zartestem Blau mit lichtem Gold 

verbrämt ist über den Himmel gegossen. 
Eine Meise zwitschert ihr Liebesliedchen. 
.. Tsitsitä, tsitsitä", klingt's über mir in den Zweigen. 
Ich blicke hoch und wi1l mir den kleinen, blaugelben Sänger 

ansehen. 
Schau, da ist ja auch noch ein Buchfinkenhähnchen, springt 

WIppend von einem Zweig zum andern und ruft lustig Pink 
pink". " I 

Je.tzt hat es . sein Zweiglein erreicht, auf das die Sonne 
schemt und bleIbt sitzen. 

Jetzt plustert sich 's auf. Ganz deutlich sehc ich seinc rot. 
braune Brust und sein blaugraues Köpfchen. 

Und )etzt ?es~nnt es sich auf scinen Liebesruf und singt 
ganz leIse: .. Bm Ich nicht ein schöner Bräutigam ___ ". 
d No.ch ganz leise. Ein paar kratzige Töne sind auch noch 
a~~lschen. Aber wenn die Sonne ein klein bißchen wärmcr 

sc emt, d~n~ wird sein Ruf jubelnd die Bäume ermahnen, 
daß es Zelt Ist, an junge, grüne Kleider zu denken. 

Ich blicke mich um. Wirklich, der Strauch hier hat schon 
ganz d icke Knospen, und dort an der Seidelbaststaude prunken 
goldgelbe, leuchtende Blüten. 

Ich schaue ins weite, sonnenbeschienene Land . 
Sehe ein paar rote Dächer, braune Felder und drüber den 

endlosen blauen Himmd in einem Blau, so leicht und hinge
haucht, daß ich's nicht beschreiben kann. 

Wenn es einen Himmel mit weißen Engeln gibt, so muß 
unbedingt jenes ßlau die Grundfarbe dcs himmlischen Saales 
sein. 

Ich sauge mich voll Luft und Lenzwonne und versinke in 
Triiume. - - -

Da sind Stimmen. 
Lachende, junge Mädchenstimmen. 
Recht so. Die passen zu dem Himmel. 
Sie kommen näher. 
Ich wendc mich um. 
Zwci Backfische toHen mit fliegendem Haar und roten 

Wangen dcn Waldweg heran. . 
Just auf mich zu läuft die eine. 
Sic hat den Hut in der Hand und macht ganz kleine 

Schritte. 
Jetzt ist sie ganz dicht bei mir. . 
Ihre Blauaugen blitzen mit der Sonne um dIe Wette. 
Da, ein Schrei I 
Ein tückischer Stein lag im Wege . 
h, ja, Kleines, auf Waldwegen läuft sich's schlecht in 

Stöckelschuhen - - -. 
Patsch! Da liegt sie, so lang sie der Herrgott schuf. 
Ich springe zu, will sie aufheben.. sehe ein paar .schlanke 

Bemchcn mit schwarzen Seidenstrumpfen, und, mem Got~. 
das Röckchen ist verrutscht. Ein schwarzes Strumpfband mit 
eincm rosenroten Schleifchen drauf ist ganz deutlich zu sehen 
und drüber - - ein winziges Streifchen rosiger Haut. 

Das ging alles in Sekunden. 
Die Kleine steht auf, zieht verlegen an ihrem Röckchen und 

hat rote, rote Lippen. 
Da kommt die andere. 
Die beidcn Wildfänge tollen weiter. 
Ihre Stimmen verlieren sich. 
Mich aber hatte der Frühling begrüßt. H.lArda 
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OMr: Was ~ i n e m pas sie ren h 0 n n / 

Er war damals, als ich ihn kennenlernte, Kellner im ersten 
Hotel von G. Er hieß Kar!, sprach vier Sprachen wie deutsch 
- und das sprach er schlecht, aber mit einem eigentümlich 
fremdländischen Akzent und mit einer Betonung, daß alles, 
was er sagte, wie eine ganz kleine, herzliche Bitte klang. Da-

dureh wurde mir der Mann rasch sympathisch. Und daß ihn 
auch alle anderen gern hatten, sah ich gleich nach meiner An
kunft. Ueberall hörte man seinen Namen rufen. Dieses ein
fache "KarI, K-a- r- I" klang wie Musik, nicht aufdringlich, 
nein, bescheiden. Wenn der ~ann Habakuk hieße, ging es 
mir durch den Kopf, Habakuk emfach gräßlich! Zum auf die 
Wand kriechen. Ich glaubte, man wäre in diesem Falle 
außerstande, einen Bissen zu essen aus lauter Furcht. Jetzt 
- jetzt kommt es wieder unabänderlich und furchtbar. Einmal 
aus der und einmal aus jener Ecke. 

"Habakuk, bitte Brot." 
"Habakuk, einen Augenblick'" 
"Habakuk, was gibt man heute im Theater?" 
"Habakuk, wer hat sich gestern scheiden lassen", usw. 

Ich hatte nicht genügend Zeit, mir die ungeheu:en Folgen 
dieses Namensspieles auszudenken, denn der VIClgesuchte 
stand bereits an meinem Tisch. ' 

... .Ah, sind fremder Herr Neuer?" fragte er mich mit ge
winnendem Lächeln. "Wie lange bleibens denn da? Acht 
Tage, zur Erholung? Na, nicht lang, aber schon genug zum 
kennenlernen. Ist liebes Stadt! G. Also, was da ist. Oper. 
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Morgen dirigiert der Strauß die Elektra. G'rad ein' Sitz hab' 
ich noch übrig und dann gehn's in die American-Bar. Da 
geht morgen auch die Ludassy hin! Die is müssen's wissen 
von die Operette! Ich sag' Ihnen, da werden's schauen! S~ 
was gibt's nämlich nicht dort, von wo Sie her sind. Und 

wenn'snoch was wissen wollen, zur Unterhaltung - ich weiß 
Alls, kommcns nur zu mir. Also, was da is - - - " 

"Karl!" 
.. Ja, entschuldigens schon, is nämlich die Marquise, die 

möcht jetzt zahlen. Ihr Mann ist in England zur Erholung. 
Sie wohnt g'rad neben Ihnen. Sie hat 112 und Sie haben's 113. 
- Ich sag das nur so - wissens, weil doch gut ist, wenn man 
die ·Nachbarschaft kennt. Eine sehr angenehme Dame, sagt 
der Paul, der was ihr Zimmerkellner ist." 

..Kari!" 

.. Ja, ich komm schon Euer Gnaden. Also küß' d' Hand 
gnä' Herr!" 

Und weg war er. Ich sah ihm lächelnd nach. Ein frischer, 
hübscher Bursch. Jetzt stand er bei· der Marquise und 
schmierte Zahlen. Also, das war meine Nachbarin, wirklich 
eine vornehme Dame! Das Kleid - 0, und jetzt sah sie her! 

Nein, das Gesicht! - Das war schon kein Gesicht mehr, 
das war Madonna und Himmel zugleich. Ich war damals noch 
ziem li ch jung, 28 Jahre alt \.m4 begeisterungsfähiger, als die 
heutige Jugend es ist. Der Entschluß stand also augenblick-· 
lieh fest wie eine Marmorsäule. Ich mußte sie kennenlernen. 
Vielleicht konnte Kar!, der Allwissende, eine Bekanntschaft 
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berg. - Licb ist sie, gelt? -
Und Duzzi heißt sie mit dem 
Vornamcn. - (J'rad Duzzi. das 
ist so herzig, als wie a Sehoß
hunder\. Und morgen geht's a 
in Elektra, der Sitz nehen 
Ihnen." 

"KarI!" 
.. Wünsr.h' gute Unterha l. 

tun g", und schon war er fort. 
Ich sah, daß meine Angc

betete sich erhob und tat un
auffällig desgleichen. Wir fuh
ren in demselben Lift nach der 
dritten Etage. Ich 'wg so bc
scheiden und selbstverständlich 
als möglich den Hut. Welche 
Freudc, sie nickte wieder, etwas 
erstaunt zwar, aber nicht un
freundlich. Also mußtc ieh 
rasch einen Vorstoß wagen, 

vermitteln. Als der 
sdne Zahlen

schmierage beendet 
und sich freund
lichst verabschi e
det hatte, flötete 
also auch ich. 

.. Kar!, K-a-r-I !" 
Im Augenb lick 

stand Cl' da. "Sie 
wünsc hen's'?" 

"Ja. ich wollte 
Sie Bur fragen. wie 
hier die Wetter
verhältnisse sind." 

Er zwinkerte mir 
laehcnd zu., ,,0, 
setr gut gnä' Herr. 
Und was die Mar
quise ist, dic gcht 
alle Tag gegen 12 
auf den Schloß· 

denn der Lift wartete sichcr nicht. bis mir etwas Gescheites 
einfiel und von dem, was ich jetzt sage, hängt alles ab, ward 
mir klar bewußt. Der Lift hielt. Ich stürzte ihr nach, zog 
abermals den Hut und lächelte. 

\Vir sind Zimmernachbaren." 
Jetzt ward ihr Blick belustigt. 

Nous le sommes." 
.. 0" bedauerte ich, .. Sie sprechcn nicht dcutsch?" .. , I " "Non, je ne le par e pas.. , 
.. Und Sie ve rstehen auch l1Jeht?' 
.. ~on, je ne le comprends pas." 
.. Nicht ein Wort?':, 
"Non, pas un mot. 
Ich blieb zerknirscht stehen. Diese brutale, herzlose Tat

sache zerstach mein Gehirn. Denn ich konnte auf Franzö
sisch nur fluchen und schimpfen, da mein Vater einmal einen 
Jean hatte, einen ganz echten. Und da der ei~ Oberesel. ~ar 
und ich ihm das, da er nicht deuts~h sprach, 11Icht .begrel~lich 
machen konnte, hatte ich mir auS dIesem Zwecke e111 LeXIkon 
gekauft, war aber über meine Tiernamenkenntnis~e r:ie hin
ausgekommen. Das alles ging mir in dem BruchteIl e111er Se
kunde in grauenhafter Erregung durch den Kopf. 
. "Bon soir", sagte eine weiche Stimme neben mir, und die 
mollige, kleine Hand drehte an dem Schlüssel der Tür 112. 

Ich verbeugte mich und tat dasselbe. 
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Kaum war ich in meinem Zimmer angelangt, als mir Kurl 
einfiel. Der mußte mich französisch lehren . Ich klingelte wie 
rasend. Paul der Zimmerkellner erschien. 

.. Rufen Sie mir den Karl' Ich muß ihn dringend sprechen." 
Endlich enchieft .r und ich erzählte ihm den Vorfull. Als 

ich geendet haU., l.aehte er. 
.. Aber spricht .ie ,. deutsch, wenn sie hat "eantwortet Ihnen 

auf Fra2en. mu • auch hab n verttandenl Hat sich halt 
Spaß gem.eht, eHe D\nlli." 

Gott, 'War der M.ensch klug. Ich umarmte ihn in meiner 
Freude, n .. nnte ihn meinen besten Freund und schenkte ihm 
1<>,0 000 Kronen, die er dankend einsteckte, und sich li ebens
wlII'dlg empfahl. 

1n der Nacht f nd ich wenig Ruhe, stand um 6 Uhr mor
gens auf u nd horchte an der Verbindu ngstüre. Um 9 endlich 
be~;lI1n s.lch etwas zu regen - und um 10, da fühlte ich schon 
meme Huhneraugen wachsen. also um 10 belZann sie ein dcut
sches LIed nach dem anderen zu singen. Um 11 schien ~ i e 
fertIg ?Um Ausgehen bereit. Ich stürzte in die Vo rhalle, be. 
auftragte Kar!, .ihr Zimmer im Laufe des Vormittags mit 
B1un~en zu schmucken und wartete geduldig weiter . 

"l'ur nicht ~ehüchtern sein", raunte mir Kar! im Vo rbei
gehen zu, .. Wer nix wagt - hat nix." 

Und Ich war nicht schüchtern. A ls sie kam, grüßte ich sie 
WIC cl11e länRst Bekannte. 

"Verstehen Sie noch immer nicht deutsch?" 
"Non, \) !lS un mot." 
Ich lac lte, sie lachte und wir gingen zu

sammen auf den Schloßberg. Ich lud sie auf 
ein Gahelfrühstück ein, kaufte ihr eine Bon
bonniere. daß sich ei n Regim ent hätte damit 
den f\'\ agcn verderben können, und machte 
ihr nach . 'oten den Hof. Cnt! 'k wurde in 
fli eßendem D~utsch immer liebenswürdigcr 
und n:Jhllt meinen Vorschlag, mit ihr nach 
der Elcktnl SOUpieren zu gehen, dankbar an. 
A lso, was konnte man sich tür den ersten 
Tag einer Bekanntschaft noch mehr wün
sch'cn. Zu Mittag saßen wir am se lbcn 
Tisch, und Karl, welchcr eine stumme, 
nichtwissende Miene zur Schau trug, he 
dientc noch einmal so eifrig. 

Am ;--.!achmittag gingen wir ins Kino, und 
beim nHch Hauseweg nannten wir uns be
reits mit den Vornamen. Im Hotel ange
langt. gingen wir in unsere Zimmer, um uns 
für das Theater umzuziehen. Ich .kroch ge-

rade in meine Smoking
hose, als ein furch tbllrer 
Schrei, der nur der Kehle 
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meiner angebeteten Duzzi entkommen sein konnte, mein Ohr 
zerriß. Ich stürzte hinaus und fragte angstdurchdrungen, was 
geschehen sei. Ein kraftloses Weinen war die Antwort. Ich 
setzte im Nu sämtliche vorhandene Klingeln in Bewegung. 

"Die Marquise hat geschrien und jetzt weint sie", brüllte ich 
dem zusammeneilenden Personal entgegen. 

Man klopfte - es kam keine Antwort, nur das kraftlose 
Weinen dauerte fort. Endlich erschien Kurl auf der Bild
fläche. Er zog einen Dietrich aus der Tasche, sperrte die 
Türe auf, und wir anderen, die wir uns nachdrängten, sahen 
di e Marquise im tiefen Negligc vor ihrer erbrol.:hencn 
Schmuckschatulle weinend sitzen. ,.Was 
ist fort'?" fragte Kar!. 

"Mein Diadem. 0 mein Perlendiadem", 
jammerte die Arme. 

Wenn ich in diesem Augenblick er
kliirlicherweise auch nur Augen für 
Duai hatte, so imponierte mir mein 
Freund Kar! in seiner besonnenen Ruhe 
diesem Ergebnis gegenüber doch gewa l
tig. Er schritt an das Zimmertelephon. 
meldete den Vorfall, befahl, die Polizei 
zu verständigen, den Hotelier heraufzu
schicken und niemand mehr aus dem 
Hotel zu lassen. 

In wenigen Minuten war denn auch 
ein ganzes Heer von Schutzleuten da, 
und nach einer langen Zeugeneinver
luhme nahm man Paul, den Zimmer
kellner, mit in Untersuchungshaft. defln 
e r hatte am Vormittag das Zimmer mit 
Blumen geschmückt und war während 
des ganzen Vorfalles unsichtbar geblie
ben. 

So saß ich, statt glücklich erwartend 
in Elektra, mit meiner untröstlichen 
Duzzi ziemlich trauri g beim Souper, das 
uns Kar! mit mitfühlender Miene ser
vierte. 

"Mein Mann", jammerte Duzzi, "er hat 
es mir zur Hochzeit geschenkt, es ist ein 
Familienschmuck, 0: wenn er es erfährt, er tötet mich." 

Mir wurde bei dem Gedanken, daß in dieses reine Herz 
kalter Stahl dringen könnte, kalt, und ich zermarterte mein 
Gehirn, wie man diesen schaurig.en Eventualitäten Ahhilfe 
schaffen könnte. 

"Wie wäre es", schlug ich also vor, "wenn man cs nach
machen ließe?" 

.. Das wäre eine Idee", meinte Duzzi um wesentliches cr
h~itcrt .. - ... Aber nein, das geht auch nicht", und sie versank 
wlCder m Ihre alte, traurige Hilflosigkeit. 

Endlich, !'lach langem Fragen hatte ich den Grund hierfür ge
funden. DIe Arme hatte zu wenig Geld bei sich. Aber zum 
Schluß klappte alles. Ich borgte ihr mit Freuden eine Anwei
sung auf die Bank und wir"beide wurden über die glückliche 
Losung der Sache so vergnugt, daß wir uns von Kar! Cham
pagner bringen ließen und den Rest des Abends äußerst ge
mütlich verbrachten. 

Am nächsten Tag war Karl zum Zimmerkellner ernannt da 
Paul n?ch immer in Untersuchungshaft weilte. Er schien ~ich 
auf semem neuen Felde der Tätigkeit, wie überall, glänzend 
;m bewah:.en, aber um so mehr fehlte er im Speisesaal. Der 
\~ar am nachsten Abend fast leer. Die meisten Gäste ließen 
s~ch von Kar! auf ihrem Zimmer servieren, und ich saß mit 
elmgen Herren ganz alleine und vereinsamt da. 

Duzz! ha~tc von den vielen "Polizeirennereien" Kopfschmer
zen, wIe sIe sagte, und aß auch auf ihrem Zimmer. Aber 
ihre Augen hatten, als ich mich vorhin von ihr verabschiedete, 
ni~ht a~schiedn.ehm~nd gegrüßt, sondern im Gegenteil, der 
Blrck, mIt dem sIe mIch angesehe.~ hatte, traf mich verheißungs
voll - rätselhaft. Und das erfullte mich mit solcher Freude, 
daß es mir nicht einmal auffie l. daß der neue Kellner Haba
kuk hieß, und er diesen schrecklichen Namen jedem Gast 
bis an dessen Lebensende einzuprägen suchte. 

"Mein Name ist Habakuk, - bitte sehr, ich heiße Haba
kuk", usw. 

Ich nickte dem Manne sogar freundlich zu, was er nur Duzzi 
zu verdanken hatte, denn unter anderen Verhältnissen hätte 
e~ mir einen }(raftaufwand der Zurückhaltung gekostet, ihn 
m.cht zu verstummeln, und begab mich hoffnungsvoll auf mein 
ZImmer. 

~s war 1.1 Uhr geworden, Kar!, mein Freund, sei ausgegangen, 
~rzahlte mIr der Boy, und so setzte ich mich denn wartend und 
uberlegend hin. 

Als sich im Nebengemache nichts zu rühren begann, ging 
ich leise an die leider stets verschlossene Verbindungstür der 
Gemächer, um jener Schönen nebenan durch leises Klopfen 
meine hoffende Anwesenheit ins Gedächtnis zurückzurufen. 
- Doch als ich mein Ohr, um die auf mein Klopfen folgende 
Antwort besser verstehen zu können, an eben diese Türe legte, 
hörte ich zu meinem Befremden leises Lachen und Flüstern 
hinter derselben. Das Befremden wuchs im nächsten Augen
hlick zur niederschmetternden Gewißheit, als rücksichtslos und 
ftm'htbar die Worte, "Kar!, 0 du mein einziger Karl", zu mir 
herüberdrangen. - Also betrogen, hintergangen war ich w?r-

den, mein halbes Vermögen hatte mIch 
der wenig einträgliche Spaß gekostet und 
noch dazu war KarJ derjenige, welcher! 
-- - Ah, ich glaubte aus der Haut 
fahren zu müssen Und ich hatte ihn 
meinen Freund genannt und geküßt -
Pfui, wie mir ekelte vor diesem ganz 
gemeinen Menschen. 

Hartnäckig Rachegedanken wälzend, 
setzte ich mich in einen Klubsessel, um 
mein Gehirn daselbst bis 4 Uhr Mor
gens zu zermartern. Doch das ewige 
Horchen nach dem Nebenraum und das 
immer wieder herd ringende Geflüster 
ließ keine klaren Gedanken bezüglich 
meines Racheaktes in mir aufkommen. 
Als ich eben im Morgengrauen daran 
gehen wollte, meine zermarterte und 
schattenhaft gewordene Person in die 
horizontale Lage zu bringen, klopfte es 
ziemlich energisch an meiner Türe. Ich 
öffnete fluchend, um aber so~leich er
schreckt zurückzufahren. 

Polizei! - -
Der Kommissar stellte sich vor und 

berichtete salbungsvoll, es täte ihm sehr 
leid. mich in Untersuchungshaft wegen 
des Schmuckes nehmen zu müssen, aber 
es wären da viele Dinge, die dafür 
sprächen. Meine plötzliche Freundschaft 

zur Marquise, das Zimmer Wand an Wand, Verbindungstür, 
usw .. ,. Ich versuchte zu erklären, zu beteuern. Alles um
senst. Also wurde ich abgeführt. Ich begann, in dcm grauen 
Gebäude angekommen, in meine Zelle eingesperrt, mit der 
Wut des restlos Verzweifelten zu toben. Sie hielten mich für 
irrsinnig und versahen mich in liebevoller Weise mit einer 
Zwangsjacke. 

Zwei Tage saß ich so, ohne Nahrung zu mir zu nehmen, bis 
man mich aus der Zelle holte. Mit vielen Worten der Ent· 
schuldigung ließ man mich laufen. Müde und zerbrochen kam 
ich in meinem Hotel an, um meine Koffer zu packen. 

Habakuk war zum Zimmerkellner avanciert. 

,,0, wieso?" fragte ich ihn. 

"Der Karl ist weg", berichtete er, "mit der Marquise, die 
nämlich gar keine Marquise ist, sondern eine Kammerzofe aus 
Paris". 

Plötzlich wurde er verlegen und rot. 

.. Und was Ihre Koffer sind die haben sie nämlich mitge
nommen - aber wenn Sie so iange warten wollen, die ~olizei 
wird sie schon finden. Ich wartete nicht, beherrschte mIch, so 
weit es mir möglich war, steckte meine Zahnbürste, die ~ir 
mein Freund Karl rücksichtsvoll zurückgelassen hatte, zu mir, 
und fuhr von meiner Erholungsreise nach Hause. ~ch m~ß 
wohl ziemlich bedürftig ausgesehen haben, denn merne MIt
reIsenden in der 4. Klasse boten mir abwechselnd Alkohol und 
(;abelfrühstüek zur Stärkung an. 

Zu Hause angekommen fand ich eine Karte vor. Ein Bild 
Karls und der Marquise: beide hochelegant, sie mit dem 
prachtvollen Diadem im Haar. Auf der Rückseite stand: 

..Damit Sie sehen, daß wir Ihre uns so warm entgegen
gebrachte Freundschaft nicht vergessen haben, senden 
wir Ihnen die herzlichsten Grüße aus St. Moritz, wo wir 
uns vorübergehend aufhalten. Morgen geht es nach Frank-

reich." 
Bagage. fluchte ich, dorthin gehört ihr auch,. steckte. das Bild 

in den Ofen und strich die ~pIs?de ~us merner ,Ermnerung. 
Und was mich veranlaßt hat, sIe hier mederzuschreIben, ist die 
Liebe zu d ir, Leser. 0, schließe nie mit Kellnern Freundschaft 
und erst wenn sie Karl heißen, meide sie wie die Pest. H.fI.P . 
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Frau Esfhers Sohn 
Eine mondäne Skizze 

Von W. Greiser 

Esthers Sohn wußte nicht mehr, was er denken und tun 
sollte . . .. 

Seine Mutter, fünfzig Jahre alt, schwarzsträhnige Hebräerin, 
russischer Zuzug, sibirisch kalt, war bolschewistische Spähc
rin, wohnte dicht am Potsdamer Platz, wo Esthers Sohn 
seinen goldblonden Schatz vor Monden kennen und küssen g'~ _ 
lernt hatte. 

Er, kaum dreißig, mehr Glut als eisig, rubelte ... jubelte, 
kollerte ... dollarte, und war eines schönen Tages auf und 
davon mit seiner Elsbeth zur Hauptsaison auf dem Winter
sportplatz zu Egidi. 

Im "Palais-Grande" in Egidi lebte charmant die Despotie 
der kleinen Insel X. Ein süd gebräunter und oft verträumter 
siamesischer Prinz zog zu und sagte umlächelt und ständig 
umfachelt zu Elsbeth, so oft er sie sah: "Du-du!" - Das 
hörte Frau Esthers Sohn erst vergnüglich; dann aber fand er 
es sci1ließlieh klüglich, jede Begegnung mit südgebräunten, 
immer wieder oft traumumträumten siamesischen Prinzen zu 
umgehen, und so gab er Elsbeth endlich zu verstehen, daß 

" ihm das "Du-du" des Prinzen aus X. ebenso wie seiner "Braut" 
Kruzifix und wie jede Skierpartie gar keinerlei V crgnügen 
mehr bereite und er "sie" am liebsten zurückgeleite nach Ber
lin zum Potsdamer Platz ... oder er meinte auch - anders
wo . . . seinetwegen inkognito . . . nur weit fort von Egidi 

. und der Siamdynastie. 

Aber Elsbcth sagte: "Erlaube schon, lieber Freund und 
Esthcrs Sohn! Du bist mit mir hierhergcfahren, damit man 
hier "als Frau und Mann" ein wenig flirten und ... eben das 
kann, was wir in Berlin wollten und doch nicht sollten, weil 
deine Frau Mama mein Blond einfach nicht vertragen konnt. 
- Da z u sind wir hierhergefahren .. . Nun kommst du auf 
den wunderbaren und esthersöhnliehen Geschmack, ich hätte 
mit dem braungebrannten und schließlich doch ganz amüsan
ten Siam prinzen ein Schnick-Schnack. - Gewiß, sein Haar 
riecht nach Holunder ... und wenn ich schon ein Glas Bur
gunder einmal mit ihm genoß und einmal mit dem Albatros 
hoch in die Lüfte stieg; ich bin doch wieder hergekommen ... 
zu dir, mein lieh er Esthersohn und bitte . . "- sie ward 
monoton - "Sieh her, mein Geld ist wieder alle, und wenn 
ich dir wie einst gefalle ... " 

Frau Esthers Sohn war zwar beklommen, doch zahlte er 
und dollarte, indes "sein Frauchen" kollerte. Darüber kamen 
sie in Streit und lebten in getrennten Zimmern, ein jeder 
unter fremden Schimmern, ein jeder unter eignern Leid drei 
Tage Zeit. 

Da fand Frau Esthers Sohn ein Schreiben auf scinem Zim
mer vor. Es war von Elsbeths Hand geschrieben und hieß: 

Mein vielgeliebter Tor! 

Ich kann dies Leben nicht mehr führen. Immer hinter 
verriegelten Türen. .. Deine, meine .•. nur ein e nicht! 
- Liebster, ich bitte, ",eine nicht, aber der Prinz hat mein 
Herz entfacht, und da Du Dir doch nichts aus mir gemacht 
und Du auch knapp bei Kasse bist und ich nur liebe, was 
Rasse ist, so bin ich heut früh aul und davon! Morgen 
schon über Babyion, dann in Kalkutta und Siams Reich! -
Geh', vergib mir diesen Streich. Habe Dank und nimm 
zum Lohn diesen Gruß von ... ja von - von ... 

von 
des Prinzen Braut. 

Esthers Sohn hat kaum getraut ~einen Frühgedanken. 
Schwanken - wanken - zalll'.~!l! 

Dann stand er vor der Mama, die ihn also tröstet: "Alles, was 
dir da geschah, lieber Sohn, war sahon 'mal da . .. Schon in 
Moll und auch in Dur. Alles wiederholt sich nur. Dein 
Papa könnt' dir berichten von ganz ähnlichen Geschichten. 
Was geschieht, geschah ein s t schon . .. Damals ihm -
heut seinem Sohn!" -
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Kleine Mädchen 
Paulrichard Hens.l 

I. 
Meist sind sie jung, in leichtem, kurzem Kleid, 
und tragen ihre Herzen auf den Händen. 
Sie sind so willig, immer Glück zu spenden, 
und lachen gern, und wissen nichts vom Leid. 

Sie seh'n das Leben immer wie ein Traum 
und können über Stunden sich noch freuen, 
die reife Menschen 'wissend oft bereuen, 
und denken an ein Ziel und Ende kaum . 

In ihren Wünschen sind sie so bescheiden, 
in ihrer Sehnsucht sind sie wie ein Kind, -
man könnte sie mitunter fast beneiden. 

Und selten nur hört man sie ernsthaft klagen, 
und wenn sie gut zu andern Menschen sind, 
sie nicht erst stets nach Recht und Unrecht fragen. 

11. 
Sie haben meist ein kleines, weißes Zimmer 
im höchsten Stock in einem Vorstadthaus -
ein schmales Bett, ein runder Tisch, und immer 
am Fensterbrett ein frischer Blumenstrauß. 

Sie sind nicht wie die reichen, stolzen Damen, 
und tragen meist ihr selbstgenähtes Kleid: 
man ruft sie gern mit seltnen Kosenamen, 
in ihrem Arm vergißt man Raum und Zeit. 

Und einen Vorzug haben sie vor vielen: 
Sie können treu sein ohne Wort und Schwur, -
sie lieben nur um ihrer Liebe willen. 

Sie geben keusch und lächelnd sich zu eigen, 
und fragt man, wissen sie die Antwort nur: 
,)ch. hab dich liebI" Das klingt wie Gottesgeigen . 

III. 
Sie geben viel und müssen selbst entsagen, 
wird trüb ihr Auge und ihr Larnen matt. 
Gleich schweren Ketten sie geduldig tragen, 
wenn man für sie nichs als Verachtung hat. 

Sie fühlen selbst ihr Glück sich oft entgleiten, 
und sind zu schwach, denn sie verkennen nicht, 
daß sie ein Spielzeug nur für kurze Zeiten , 
das man an irgendeinem Tag zerbricht. 

Dann liegen einsam sie in ihren Kissen, 
in die sie weinend ihre Augen pressen-
wen kümmert's, ob sie frieren, hungern müssen? 

Auf ihrer Stirn liegt tröstend keine Hand, 
sie leben noch., und sind schon längst vergessen, 
und sterben irgendeinmal unerkannt. 

Glossen 
Man heiratet entweder, um Ehemann zu werden oder um nicht 

mehr ledig zu sein. Beide Motive gleichzeitig erstrebt, begünstigen eo 
ipso die schönste Mesalliance. 

• 
Die Frau findet für jedes Handeln eine Begründung; der Mann 

für jede Begründung eine Tat . 
• 

Glücklich. nennt man die wenigtm Ehen, wo beide Beteiligten sich 
schiimen einzuge61ehen, wie unglücklich sie .ind. Erwin Sedding. 

.1a6ro.26 
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Eva 
, 
Im Spiegef 

Z,6" B,tratbfJI"Il'" ü6,r di, Suf, d,r 'Frau 

VOlt Ha""s Li'rc6 

Das e r 5 t e B / I cl: G r e tel 

Grctcl, wenn ich sO un dich denke .... 
Mädelehen, dann klingen mir ein paur \Vortc auf .... 
Die heißen: Weißt - du - noch - .... 
Ein Märchen steigt IIUS irgendeiner traumhaften Stimmung 

- kommt irgendwoher - Ist ein froher Lenztug. -
Dein llild hube ich noch, eine billige verblichene Photo!ll'll -

phie. . ' 
Auf der du lan~e nicht ~o hub!lch au~slehst. als du warst. 

Kleines, Junges, Frischcs, - du warst emer der großen Pro-
pheten uuter den Fruuen, die ich liebte.. . . 

Und nun komm, iruendwoher, steh 1fI demselben duftigen 
Sommerkleidehen vor mir, in dem ich dich kcnnenlerntc. 

Setze dich neben mich - laß mich den Arm um deine 
Schultern legen. 

Weißt - du - noch -
Du weißt duß ich eine schI' uestrenge Frau Tante hattc. die 

es neben d~r Zubereitung guten Essens für ihren kinderlosen 
Herrn c.;emuhl sich zur Pflicht machte. über mein sittliches 
Wohl zu wachen. 

Und um so mißtl'uuiseher~, 1l1s ich Küns tler werden 
wollte und mich der leichten Dame Musik verschrieben hlltte. 

Kün~t1er sind ehen für sogcnanntc gute Bürgerfamilien 
zweierlei. 

Als Sproß der Fllmilic nennt man ihn ,,(;cnie", "Riese mit 
göttlichem Leichtsinn", "Aushängeschild" und nicht zuletzt 
(wenn :lUeh zuwei len gern gesehen) "Verschwender". 

Stammt er aber irgend woher, wird er nur dllnn eingelIIden. 
wenn er einen Namen hat und im Gei~te über dem Strichpunkt 
der andern Geistei' ~tcht. 

Dem Künstler ist es langweilig, dem Spießer interessant. 
Desh,dh legt er Iluch alle ungekonntcn Gefühle in die Seele 

des Künstlers, stülpt tlber vorsichtig einen Gitterkorb über 
/l.Cinen Schildei, der die Aufschrift trägt: Vorsicht I Diese Tiere 
beißen und kratzen I 

Nein. sie beißen nicht. 
Aber den Spießer beißt das eiQene Ungeziefer ungekonntel' 

Empfindungen, beißt ihn so. daß er sich zuweilen kratzt. Aller. 
dings immer an der unrechten Stelle, nicht dort. wo er sollte, 
- am Geldbeutel -. 

Also - meine Tante fand sich bei meiner Wirtin ein und 
hatte dus Glück, mich nach einer durchtobtcn Nacht anzu
treffen. 

Ich schlief. Will' verstört. hatte ein hartes Gefühl in den Glie
dern, und Ihr erstes Wort war: Junge, du siehst schlecht aus! 
Er!!riff sofort die nützlichsten Maßnahmen, kochte einen Hek
toliter Lindt:nhlütentec, und ich schwitzte unu dampfte dcn 
!,lanzen Nachmittag unter ihrer Obhut. 

Dabei floß und plätscherte unaufhörlich ein Rede-. Er
mahnungs- und Ratschlagsbiichleln. 

Das war ein Grund, die Tunte künftig zu meiden. Sie abel' 
mochte es meinen Eltern geschrieben haben. 

Meine Mutter kam unerwartet. Mit vereinten Kräften wurde 
noahmuls festgestellt, daß ich wirklich schlecht aussiihe. Und 
ob ieh wollte od.er nicht, ich wurde zu einem Arzt geschleppt. 

Zwei Brillenglaser funkelten mich an. und eine müde Stimme 
sagte: "lim, hml" Dann begehrte diese Stimme meine J'v1utter 
allein zu sprechen. . 

Ich saß geduldig und tCllnahmslos im Warteraum. 
In dem Gesicht stand verhaltenes Schluchzen. Ein lanll

samer Schreck kroch in .mich, machte mich unrllstig. 
Ich klopf tc un die Tur deM Sprechzimmers und stand vor 

dem Arzt. 
"Herr Doktor, bitte, was ist mit mir los?" 
Der schüttelte langsam d~~ Kopf. 
"Bitte, ich will es wisscn I 
"Ihre Lunge ist .... " Er unterbrllch sich. "Machen Sie 

sich auf etwllM Schlimmes gcfaß t .... " 
Ich erschrak und ging. -
Stand mit der Mutter am Bahnhof. 
Ein weißes Tuch flatterte ,IUS einem Abteil. Ich war allein. 

Saß in der Stadtbahn. 
Zwei Bilder standen vor mir. In das einc waren alle Bunt

helten gebannt. die ich von meinem Leben erträumte. 
Ehrenkränze und rote Lippen .... 
In dem anderen aber stand ein gelblaekierter Sarg und be

täubende Düfte von Blumen -
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Wie hießen die Blumen doch .... '? Ich grübelte über den 
::-Jamen. 

Tuberosen .. . . 
Eme Stimme äffte aus dem taktmäßigen Rattern der Räder: 
Tuberose - Tuberkulose - Tuberose - Tuberkulose . ... 
Ich riß J'!lieh. doch los, blickte auf und sah zwei blaue A ugen. 

Irgend\\'0 In tiJe Ferne genchtet. Die trugen den matten Glanz, 
der auf den Flügeln eines Schmetterlings liegt, waren Traum
aUlle ll - waren Märchenaugen - von goldblondem Gelock 
gekront. das schelmisch unter einem kleinen schiefen Hut her
vorlugte. - -

Ein zllrtes Figürlein war mit dem leichten Stoff eines Som
m~r~leidchens zu elfenhafter Leichtigkeit verwohen, ein frisches 
<.~es\Chtc1 lachte auf, und kleine Füßchen wippten in neckischer 
unrast. 

Ja, Cretel, so habe ich dein Bild, das erste Bild __ . 
" ' nd nun komm, erzähle mir." 
\V eißt du noch. daß ich an der gleichen Haltestelle ausstieg 

wie du? 
Dir folgte - -
Dich ansprach - -
Du hattest einen erfrorenen Blick für mich - vom Kopf bis 

wm Fuß. 
.J a, C; retel .... 
Und ieh stund da .. . und ... lachte bitter. 
Ich Lungenpfeifer - ich Schwindsuchtskandidat - was 

wollte ich vom Leben? 
Und sah dich doch wieder. 
An einem hellen Sonntag. weit vor dcr Stadt lag ich im 

Gras\:. 
Da girrte ein Lachen, irgendwoher, versteckt. 
Sah wieder zwei blaue Augen, sah dich ganz allein. 
Sprung auf. 
Und du antwortetest mir. 
Deine Eltern saßen dort drüben in dem kleinen Garten

restaurant. 
Ich aber verslink in deiner Schönheit und hatte den Wunsch, 

du möchtest dich zum Bache neigen, mit den hohlen Händen 
Wasser schöpfen und es in langen Perlenketten zurückfallen 
lassen. 

In eine solche Märchenstimmung zaubertest du mich. 
Sah uie zarte Ründe, deine Bewegungen und vernahm deine 

junge Stimme neben mir. 
Unter unseren Füßen aber blühten Himmelschlüssel, gelbe 

und weiße Blumen. 
Konnte nicht wehren. 
Lcgte den Arm um dich .. 
"Neinl Was denken Siel" 
Ja, was dachte ich .... ? 
Ich dachte an deine roten Lippen. 
War dann eine Schnecke, zog vorsichtig meine Fühler ein 

und sagte : Uebermorgen ist mein Geburtstag, ich will mit 
meinen Freunden ein kleines Fest feiern, wir wollen musizieren 
UFlU plaudern. Es beginnt um 8 Uhr, und ich wohne in der 
X-straße 48 III, I. 

Du wußtest nicht, ob du zürnen oder schamhaft tun solltest, 
und ließest mich allein. 

Am Gcburtstagsabend wartete ich voller Unrast, hatte Blu
men, hatte Freunde, tobte mich auf den Tasten meines Klaviers 
IlUS - und wartete. 

Ging, raste durch einige Straßen. 
Kam zurück. ? 

. Die Freunde waren da - und du. 
"Hat niemand nach mir gefragt?" 
Nein. 
Das klang 80 frostig. 
Da, da hörte ich wieder ein Lachen, ein leises klingendes 

Lachen. Das kam hinter den großen geblümten Fenstervor
hängen vor. 

"Du fU 
JI1, du warNt doch gekommen. 
Weißt du noch. daß wir an diesem Abend an reichen Land

häusern vorbeigingen? Fliedersträucher blühten, dufteten über 
unserem ersten Kuß - eine blaue Lenznacht umarmte uns 
kosend. 
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Weißt du noch, als wir uns wiedersahen .... da wanderten 
wir weit hinaus in den Frühling, laehten und jagten uns unter 
Küssen - wuen Kinder. 

Weißt - du - noch .... 
Du brachtest einstmals einen Strauß roter Rosen und warst 

an einem schwülen Sommemaehmittall bei mir. - Ganz -
allein - bei - mir .... 

Nichts als das Summen einer Fliege und dus hastij./e Ticken 
einer vorlauten U.hr. Inder Luft la~ in eigener Duft von Ru
~en. Au! dem TIsch aher verfing sieh ein irrer Sonnenstrahl 
tn dem hraunen Gold von Ungnrwein in zwei (;läscrn. 

Du - hörtest den brandenden, wühlenden Tiinen zu. die aus 
dem Klavier unter meinen Händen quollen - Gounod -
Grieg - Chopins zltrte Melancholie, die sinnliche Glut Strauß
seher Tonverzerrunllen. 

l1nd wußtest nicht mehr. was 'Welt und \ Vissen wllr. 
Aus einem Strudel von Empfindungen riß dieh eine harte 

Wllnd. die deinen Kopf traf. von meinen Lipp n zurückgebogen. 
Und du wehrtest erschreckt - spranllst auf ... 
Und ich .... ? 
Ich stand vor dir und versuchte mit schwerem Lächeln mei

ner Sinne Herr zu sein. 
Gingst ... Klapp, tlic Tür Wllr zu. 

J"Hr,.26 

Am nächsten Tage las Ich einen Brief von dir,. daß du mi h 
noch einmal lehen wolltett. 

Und sahst mich auch in einem menschenwimmlenden Kaffee. 
haus voll Gestank und greller Töne. 

Das Eis auf den silbernen Muscheln war grellbunt gerippt. 
Wir wußten Worte. die wir nicht sprechen wollten. 
.Ich ließ dich einige Minuten allein. . 
Als ich wiederkam, stand in dem W asserglas auf dem TIsch 

cine rote Rose. Davor ein Zettel. Auf dem deine Schrift
züge: "Lebe wohl !" 

Ja. lebe wohl. du Märchen, du schlanke Göttin meiner ersten 
Liehe. die durch dich so rein und hingehaucht blich. als M oo r_ 
ehen sein müssen. 

In das ich aus irf,lendeinem Strudel immer wieder tauche .~
Sah 'dich nie wieder. und warst doch so oft bei mir. KUßtl 

mit deinen Küssen manch anderen roten Mund. 
Cing mal wieder zum Arzt. 
Ich glauhe. es war derselbe. 
,.Herr Doktor, wie steht es mit meiner LunU #~u 
Horchen .... Räuspern .... 
"Verkalkung ist eingctreten, schonen Sie sich. sonst unlle· 

fähl'lieh." 
Gretcl! Hattest du mir das Leben wiedergegeben? Oder 

jene jäh crwachte Liehe und die Lust, leben zu oleiben'; 
" 0 u !" (Zweites Bild "Hilde" folllt.) 

-------.•. -------
Dichters Geheimnis 

POIf Eric6 E//lu 

Gafallte Dic6fuIIoen zu sc»ruiben 
'sr für mic6 oftlllals ./urc»tDar sc»wer, 
eum sollen SI" die Zlit verfl-eiben -
doc6 wo nehlll' iCh dm S t 0.1 f SIllS her?! 

Ein helß"s Gfösm(11t wird IIltrUltRm 
volf Kaffie oMr Spiritus, 
ulld illl Zigarrmrauc» vlrSUnRi!I1 
Impfanoe ic6 tkr Muse Kuß/ 

Doc6 ffümtill pffellt sle nur zu nüsse!1 
ultd olbt nur spärfic», wmlt man quäft, 
lIIalt sc»affi da"lt oft aus "io'lIelll WIssen 
d"" Rn' m - dOc» d/"g Pol n t" feh f t / 

Um sü zu jiiuun, IIIUß es lJebt?n 
"in andns Mitt,,;; das probat: 
Man schöp.lt aus ellJ""em Er{uben 
lind - lIIalt er{ebt VOlt .Irüh bis spat! 

Es lJab unzöhfig Mödmenblüten, 
um di~ im tags und namts gebebt, 
für di" mir Hl'rz und Sillne Ilfüht/n 
lIIit ihllln - hab ic6 v/~1 -erfebt/ 

So sind wir Dic6tert oJa, wir stärRm 
dm Glist durm Alllor, der gern smucRt, 
und daher Rommt's, daß ill Mit W,rRlIt 
Zumn'st lin K örnmell Wahrhlit stleRt/ 

-------•• +-------

Gedankensplitter 
Was die Frau an der Liebe liebt, ist, doß sie ge l i e b t wir d, 

aber der Monn liebt an der Liebe gerade das, daß er li e b t . 
• 

Unter allen Ge.prächen, die auf Erden vernehmbar sind, iat dem 
Unbeteiligten wohl da. Z'Wie~.präch zweier Verliebten da. lang
weilig.te. Es i.t die. ein Wörterbuch ohne Schlüssel. 

• 
Die Liebe i,t eine Leiter, auf welcher man hin auf nur von 

Stufe zu Stllfe emporsteigen kann . Hin u n te r aber stürzt man 
auf einmal. 

• 
Die Treue ist ein teures Schloß. Die Beschaffung desselben ist 

kostspielig, die ln.tandhaltunz noch (Jielmehr. 

• 
Die Eifersucht kommt in der Regel zu ,pät, wie die Polizei.' sie taucht 

erst dann auf, wenn das Verbrechen schon begangen worden i.t. 

• 
Der Mann i,t den Kinder,chuhen bold entwachsen . Dem Pan

toffel niemals! 

Auf der Land.traße der Ehe wird der Mann vom Weibe an-
fänglich an der Hand, später an der Na:se ze!ührt. JOHl FilII 

Das Experiment 
"Es gibt kein Geld. Alles zahlt bargeldlos. Der Andrang 

ist ungeheuer. Die Zahl der Wartenden steigt mit je?,em Ta.ge. 
Wir können diesen Zustand nicht ändern. Wir konnen Ihn 
lediglich angenehmer gestalten ." 

Also sprach der Bürodirektor. 
Und man engagierte eine hübsche, junge D~me .. Man h~tte 

ausgewählt wie beim film. (Fräulein, bitte. dIe Beme - hitte. 
etcetera - und schließlich die Handschrift!) 

Diese junge Dome :w beobachten, unterhielt di.e St~hen~~n 
wie die Sitzenden. Von Sitzenden zu sprcehen, Ist etn~ hl
sehung. Es stand schließlich alles, un.d lIuf. den Wnndbank.en 
wllr immer Platz. Man zog es vor, eme hohe.re Stcllun~ esn· 
zunehmen und setzte seiner Länge noch eine FußspItzen
länge zu. 

Denn --_ 
(Diese Gedankenstriche sind nicht am Platze, sie stehen 

(stehen) hier nur in Ermangelung von .~;cfüh.ls8triehen.) 
Denn es ist eine bekannte Sache. Je hoher einer steh~, desto 

weitc\' _ und tiefer kllnn er gucken. (Man vermute kelOe An
spielung auf soziale Gliederungen.) 

Die hübsche junge Dame war sehr kurz angezogen - oben 
und unten - - -

"Die Zahl der Rechenfehler st.eig t mit jedem Tn~~, meine 
Herren und die Zahl der flusgefuhrten Rechnungen Sinkt mit 
je::dem Ta!!e. Dieser Zustand ist unhaltbar." 

Also sprach der Bürodirektor. 
Und man entließ die junge hühsche Dam 
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Jünrg. 26 Nr. 3 

Von Ca/nerina Godwin 

Eine junge Frau ging manchmal zu einem jungen Manne, 
denn sie liebte ihn •.. 

Sie liebte ihn sehr -
Jedoch sie trafen sich nur etwa aUe acht Tage für ein paar 

Stunden, er hatte nämlich sehr viel zu tun, sehr viel gesell
schaftliche Verpflichtungen und Rücksichten gegen seine Fa
milie zu nehmen. 

Eigentlich lebte sie nur noch für den Moment, wo sie bei 
ihm sein durfte, in der Zwischenzeit wartete sie -

Ich bin sehr glücklich - dachte sie oft und weinte dabei. 
Ihr Glück konzentrierte sich hauptsächlich in einer Ecke 

seines großen Ateliers, wo auf breiter Ottomane viele weiche, 
seidene, bunte Kissen gegen die türkische Verkleidung der 
Mauer ruhten. 

Da sagte er oft flüsternd schöne kurze Sätze zu ihr, z. B. 
" ... Nur du ... Besondere ... . . Wenn du fort bist, 
atme ich sehnsuchtsvoll den Duft deines Körpers aus diesen 
Kissen .... wir gehören zusammen. . . . . Meine Welt bist 
du .... " 

Es lag ein seltener Klang von \Vahrheit und Ueberzeugung 
in seiner Stimme. 

Und sie glaubte ihm -

Einmal, als sie von ihm kam, bemerkte sie, daß ihr Perlen
halsband fehlte. Sie ging sogleich wieder zurück und schellte 
- aber es machte niemand auf. 

Dann läutete sie bei der Hausmeisterin, die das Aufräumen 
seiner Wohnung besorgte. 

Die Hausmeisterin hörte mit diskret - verständnisinnigem 
Kopfnicken zu und geleitete die Dame hinauf in seine Woh
tllUng. 

Die breite Ottomane wurde zur Seite geschoben, der tür
kische Teppich ausgeschüttelt - die vielen bunten, weichen 
Seidenkissen durchstöbert. 

Es fand sich aber nichts. 
Nur ganz versteckt unter den untersten Kissen lagen zwei 

Haarnadeln. 
Die eine war solch glatte, schwarze Stahlnadel, wie die 

junge Frau sie immer trug, die andere war eine etwas größere 
mit einem gewellten Einbug in der Mitte, wie die junge Frau 
sie niemals trug - - -

r 
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Darauf vergaß sie plötzlich ihr Perlenkollier, gab der dis
kret-verständnisinnigen Hausincisterin 100 Mark, die: - aber 
nein doch, aber nein doch - sagte und das Geld einsteckte, 
während die junge Frau, - die beiden Haarnadeln krampf
haft in der Hand haltend - mit bebenden Knien die Treppen 
hinabschritt. 

\Vährend sechs Tagen saß sie fast immer bei der fremden 
Haarnadel. 

Saß still trauernd davor, wie vor einem Grabe. 
Hörte das Grammophon seiner Worte dauernd in ihrem 

Hirn: " ... Nur du ..• . Besondere . . . . wenn du fort bist, 
atme ich den Duft deines Körpers . . . . . " 

Es ist die große Lüge - fühlte sie. - - Es ist nun alles 
anders - alles aus - - - Ich werde nie mehr zu ihm 
gehen. Ich werde nie mehr auf ihn warten - - nie mehr 
- ich werde - nie mehr - seiner Lüge lauschen - - Es ist 
nun alles tot -

Aber am siebenten Tage kam ein Brief von ihm, darin 
stand: "Ich erwarte Dich heute Abend 8~ Uhr, Du Einzige 
- P .S. -Dein Perlenkollier hat sich hier gefunden." 

Sie zerriß das Schreiben. Ging zum Schreibtisch - las 
nochmals seine vielen Briefe und verbrannte sie. 

Ihr schien, als versänke ihr Leben ohne Ziel und Zweck. 
- Es ist nun alles aus, wiederholte sie matt. 
Doch als es langsam dunkelte - dachte sie in plötzlichem 

Schrecken: Wieso ist denn alles aus? Warum? Was ist aus? 
und was ist anders? - es hat sich ja nichts geändert - nichts 
- - es war aus - schon zuvor - vielleicht schon lan ge zu
vor - vielleicht schon immer - nur wußte ich es nicht. 
Es ist ja alles wie bisher! - - es kann alles bleiben wie bis
her! t - ich brauche ihn jetzt nicht zu verlieren, denn ich 
habe ihn ja längst verloren - - - er darf nur nicht ahnen, 
daß ich es weiß. 

Sie kleidete sich in hastiger Erregung an, kämmte sich sehr 
schön und befestigte die fremde gewellte Haarnadel in ihrer 
eigenen Frisur. 

Später beim matten Scheine der Ampel schob sie heimlich 
die fremde Nadel wieder unter das unterste Seidenkissen der 
breiten Ottomane. 
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Job,,,. 26 N,.:] 

Von Ko,in Wird" 

Die schöne Gräfin Juliane lachte ihr leises, schelmisches 
Lat!f:en und hob ihr Glas mit rotem Wein. 

"Ich trinke, Baron, auf das Wohl Ihrer letztcn Liebe, der 
Liebe bis zum Todi" 

Baron Sorrentin strich mit seinen weichen, schlanken, ner
vösen Fingern über das rote, rankende, verglühende Wein
laub hin, über die feine, seidene Decke des zierlichen Tisch
chens und ließ seine blassen Lippen ein wenig spöttisch zucken. 

"Sie scherzen, wunderschöne Gräfin Juliane. Mein Liebes
empfinden ist längst in alle Winde verflogen, mit der Jugend 
- verlebt. Ich kann nicht mehr, wenn ich schon möchte -
einen Trunk noch einmal tun aus des Lebens Maienbecher -
genossen hab' ich immer, in vollen Zügen - gcliebt, bis zum 
letzten Herzblutstropfen wohl nie. Ich gäbe viel darum, viel
leicht alles, vielleicht - mein 
Leben. Aber 111111 trinke ich 
Ihr Wohl, Frall Gräfin. Sic 
sind noch jung. Ihnen kann 
Glück wieder blühen." 

Wic kleine, sprühende 
Flämmchen brannten rote 
Löckchen auf ihrem weißen 
N ackcn. Ins Fenster der rosen
und weingeschmückten Veran. 
da fiel der sinkenden Sonne 
verglühendes Gold. 

"Sie sind höflich, Baron. Aber 
reden wir jetzt nicht von mir. 
Sprechen wir von Ihrer lctztcn 
Liebe. Herzblut soll tropfen. 
rot wie der Wein, und dann . . " 

" . . . . dann in Wonne ver
gehen ._" sagte er vor sich 
hin. "Juliane, warum trinken 
Sie stets schweren roten Wein'? 
Nic sah ich's gelb in Ihrem 
Glase funkeln." 

Ihre meergrünen, unergründ
lichen Augen schimmerten Ihm 
entgegen. 

"Herzblut, lieber Freund. -
U ebrigens beichten Sie einmal 
schnell, wann haben Sie zu
letzt geküßt?" 

"Ei, Freundin, welche Frage, 
Möchten Sie wissen, ob ich's 
noch kann?" - Sie hielt den 
Kopf ein wenig schief. 

"Vielleichtl? Rauchen Sie 
noch eine Zigarette? Kommen Sie, ich brenne sie Ihnen an. 

"Wie liebenswürdig Sie heule sind! Was soll ich daraus 
schließen ?" 

Juliane warf das Streichholz fort, 
.. Was Sie denken. Scherz muß sein. Und ich scherze gern." 
Ihr Schaukelstuhl wiegte hin und her. Plötzlich wurde der 

Baron ganz ernst. 
.. Sie sind schön, Juliane. Und 80 lange ich Sie kenne, habe 

ich Sie immer schön gefunden. Heute aber - ich weiß nicht, 
wic das kommt - scheint mir der Graf beneidenswert, er 
durfte in Ihren Armen sterben." 

Bleich, fast düster wurde ihr reizendes Gesicht. 
"Spotten Sie nicht, Baron, meine Liebe brächte Ihnen den 

Tod." 
Er stand auf und kniete vor ihr nieder. 
"Lehren Sie mich lieben, schönste Frau. Ich habe mich 

immer danach gesehnt, einmal im Leben wirklich lieben zu 
können. Geben Sie mir die Süße, und wenn's sein muß, auch 
den Schmerz der echten Liebesleidenschaft. Bisher war's immer 
nur Verlangen. Und ich verlange wieder, Frau Gräfin, heute 
nach langer Zeit wieder - ich weiß nicht, macht es unser 
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Gespräch, tut es der rote Wein oder Ihre lockend grünen 
Augen -" 

Ein wenig neigt sie sich zu ihm nieder und streift mit den 
Lippen sein ergrauendes Haar, daß er ihren Hauch spürt. 
Wortlos, wie in heimlichem Sehnen. Und er springt auf und 
reißt ihre Hände an seine Lippen. 

"Juliane, Sie müssen nicht nur ein Weib, Sie müssen eine 
Königin sein!" 

Auf ein kleines, unmerkliches Zeichen schließen sich die 
Fensterläden. Mattes, dunkeItiefrotes Licht glüht auf, irgend
woher süß und geheimnisvoll eine seltsam verwirrende Musik. 
Der Baron sieht sie frllgend an. "Sie spielen mit mir, Juliane?" 
. Doch sie antwortet nicht. Das weiße Ueberkleid gleitet von 
Ihren Schultern, und sie steht da, ganz in fließende rote 

Schleierwolken gehüllt, gleich 
einer Zauberin. - "Märchen -
Märchen", murmelt der Mann 
und streckt die Hände aus. 

Aber sie weicht zurück. 
Und beginnt zu tanzen. 
Langsam, leise, anmutsvoll, 

wie Blumen sich neigen. 
Traumschwere Weisen klin

gen herüber, eine Tür tut sich 
auf zu einem kleinen, rot
seidenen Gemach. Und sie 
tanzt und winkt und lächelt 
und singt leise, halbverständ
liche Liebesworte dazu. Wein
laub, blutendes Weinlauh über
all - Weinlaub in ihrem Haar. 

Endlich hält er sie in den 
Armen, endlich küßt er ihre 
Lippen. 

"Juliane, Ich hab mich nie
mals so nach einem Weib ge
sehnt wie jetzt nach dir -
heute - küsse mich wieder, 
süße - süße Frau!" 

Sie schüttelt den Kopf, mit 
geschlossenen Augen, 

"Ich liebe dich, ich liebe 
dich, ich will dir meinc Seele 
geben, und wenr ich dich 
küsse, wirst du daran sterben .. " 

"Küß mich und laß mich ster
hen - - ich - sehne mich -" 

Und sie küßt ihn. 
Ihre kleinen spitzen Zähne 

grabcn in seine Lippen sich ein, doch ihr Mund ist weich, un
endlich süß - - -

Auf .den Diwan ~.ieht er sie nieder, auf die seidenen Kissen. 
"Mem, du ... . 
Jäh springt sie auf. 
"Es ist genug, Baron. Eine Gräfin Juliane wird Ihr kleines 

Mädchen nicht." 
Und jäh, aus dem Schreck, aus dem Taumel rinnt ein Leuch

ten über seine Züge. Tief neigt er das stolze, spottvolJe 
Haupt. 

"Hier finde ich meine Köngin. Gräfin Juliane, Sie sind die 
erste und letzte Liebe meines Lebens, und das ist mir den 
Rest noch wert. Das macht Entsagen süßer als Besitzen." 

Als stumm sie ihr Antlitz gewendet hält, langsam - zieht 
er eine kleine, blitzende Pistole hervor. 

Ein Knacken -
Sie wendet sich -
Herzblut färbt die seidenen Kissen, Herzblut und schwerer 

roter Wein. Und das schöne junge Weib legt ihre Hand auf 
des Toten Augen: 

Hab ich dich reich gemacht, mein Freund? . . . · 
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Immer wieder ging er denselben langen Vi eg, den hoffnungs
losen, einsamen Weg, hlieb vor dem vornehmen, weißen Hause 
stehen und blickte zu den Fenstern hinauf, bis die Leute auf 
ihn aufmerksam wurden oder ein Regen ihn verscheuchte. 
Dann schlich er in sein Zimmer, stützte den Kopf in die 
Hände und sann nach . . . . 

Wenn er sie nie gesehen hätte, wäre er froher, sorgloser. 
Die Gedanken würdcn ihn 
nicht quälen, warum sie eine 
so schöne und stolze. ihm un-
erreichbare Dame und er nur 
ein armer Student ist, der nicht 
einmal 'seinen klaren Verstand 
mehr hat. Denn den hatte er 
verloren, als er die "Prinzessin", 
wie er sie in seincn Gedanken 
nannte, zum crsten Male ge
sehen hatte. In einem Kauf
haus war es, - obwohl er nicht 
mehr erklären konnte, was ihn 
zuerst gefesselt hatte, war er 
wie angewurzelt stehen geblie
ben, als die Gestalt an ihm vor
überging. Dann hatte cr sich 
umgedreht und war gefolgt. Mit 
leichten, hochmütigen Schrit
ten ging die Dame vor ihm 
her, stieg in einen Wagen. der 
rasch davonfuhr. Ohne Ueber
legen folgte ihr Heinz mit dem 
nächsten Gefährt, aber ihr Ge
sicht bekam er nicht mehr zu 
sehen. Es gelang ihm gerade 
noch. das Haus zu erspähen. in 
dem die Unbekannte abgestie
gen war. 

Zu Hause begann es ac er 
erst: Da wurde ihm so recht 
bewußt, wie tief sich dc r Ein
druck des Nachmittags in sein 
Empfinden gebohrt hatte. Das 
seltsame schöne Gesicht mit 
den hellen Locken, die sich unter dem Pelz barett hervor
drängten, der vornehm geschnittene Mund, der leise wie
gende, selbstbewußte Gang . . . hundert andere Einzelheiten 
saßen in ihm fest und ließen seine Gedanken nicht zur Ruhe 
kommen. Einmal lachte er über sich: Ein verliebter Student, 
was weiter? Dann stand wieder der Trotz in seinen Augen: 
Verliebt? Gab es für ihn, den Einsamen, der nichts von den 
Tändeleien und Liebschaften der Freude kannte, ein Verliebt
sein, das wie eine Laune kam und wieder ging? Er wußte mit 
trauriger Bestimmtheit, daß er an die Frau gebunden war, die 
er heute zum ersten Male gesehen hatte. 

Wisscn, wcr sic ist -. Sie einmal sprechcn können -. 
Und dann ging er täglich hinaus in seinen freien Stund"n, 

blieb vor dem Hause stchen. Einmal mußte sie doch heraus
kommen. 

Aber dann? Sie gehörte dem Hause nach zu iner der vor
nehmsten Familien der Stadt. Sie würde ihn iellcicht mit 
Verachtung ansehen, träte er näher; oder über ihn lachen. 

Vielleicht drehte sie sich zu 
ihrcm Gatten um: "Du. schaff 
mir den lästi~en Bur 'ehen da 
vom Halse!" Aber Cl' stand 
und wartete und wußte chließ.. 
lich gar nicht mehr. warum er 
da stand. 

Einmal trat si aus dem 
Hause, in d mselhen weiten 
Pelzmllntel. in dem er ie zuerst 
gesehen batt. nd (\1 sie 
schon längst ver bwunden 
war. stand er noch immer wie 
gcbannt und schaute ihr nach. 
Dann wartete er, duB sie zu
rückkäme. Aber es wurde 
spät, sehr spät, und sie kam 
nicht. ..Sie wird 'Iuf einem 
Fcst sein", ducht er traurig. 

Und einmal - d s Heu 
stand ihm fast still - trat die 
hoffnungslos erehrt uU' dem 
Hause. ein pilar Pakete in der 
Hand. kam ohne . Zügern auf 
ihn zu und sagte lächelnd: 

.,Ich beobachte Sie schon seit 
cincr Stunde. Auf wen wllr· 

tcn Sie denn?" 
"Ich " arte nuf . . . nicmancl 

... gniidigt's Fräulein .•. gnii 
dige Frau . .. " 

"Ach. Unsinn. Können Sie 
dann vielleicht so li 'benswür
dig sein und mir meine Pakete 
tragen helfen?" 

Es dauertc lange, bis sich die Lähmung in dem verliebten 
Jungen gelegt hatte. Dann griff er mit überntltürlichem Eifer 
zu. "Sie machen mich glücklich, Gnädigste ... " 

"Ich hatte schon Angst, daß Sie weggelaufen wÄren", plau
derte sie weiter. "Dann hätte ich ganz allein die Sachen nach 
Hause tragen müssen." 

"Nach Hause? Wohnen Sie denn nicht hi r?" 

"Aber im Gegenteil. Ich bin doch hier nur al Stenoty
pistin beschäftigt. Das heißt, heute zum letzten Male. Der 
Alte bezahlt ja zu wenig, . , .. 

--~--

Ausg[e iCh 
Ein 'Fr~m(ür ridJtet an ein~ Malld 
vor dem Postamt einille Worte: 
.Ihr habt aber H

, so verwundert er sü», 
.kleine Briej'kasten hier im Orte r 

.Mau seilt: erwidert lac6end darauj' 
das ketRsU Mr Datftlespmsur, 
.Daj'ür aber" - das lJ(eidJt SI(/) aus -
.um so I1röß~n Kamm er!ensterl" 
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Von Her6erf Hirsdi6eru 

Seit mehr als zwanzig Jahren habe ich meinen netten, be
haglichen Haushalt und genau so lange hege ich den sicher 
nicht wunderlichen Wunsch, eine Teepuppe zu besitzen - -
eine Teepuppe, die mir - graziös angezo-
gen und aufgesetzt - in holder Fürsorge 
meinen Tee, dies unentbehrliche Getränk 
der geistigen Sekte, unter ihrer hütenden 
Hülle heißhaIten sollte ... 

0, . wie oft schon haben freundliche 
Frauen mir eine liebliche Teepuppe ver
sprochen, deren künftiges Bild ich einer 
huldreichen Märchenfee gleichstellte . . . 
Aber keine von all den Schönen hat das 
leicht hingegebene Wort auch wahr ge
macht! Immer blieb es beim bloßenWol
len. Nicht Mascha 
mit dem Vergißmein-
nichts blick - nicht 
Emmely, die schwarze 
Tollkirsche - - nicht 
das rot gelockte Kät
ehen, der Tizianstoch
ter lockendes Eben
bild - - - nicht 

. Alice, die zarte pfir
~ichwangige Lothrin
gerin - - - nicht 
Anna von der Water
kant, die braungol
dene Kühle mit den 
treuen Rehaugen - -
ja nicht einmal Tante 
Maly 111 Selbst nicht 
meine liebe schwarze 
Schwester Erna; und 
- nun schlägt's drei
zehnl - weder meine 
gleich gelockte Schwä
gerin Lilly, noch mei
nes Bruders gutmütige 
Schwiegermutter elo
tilde (nicht einmal 
eine eigene Schwieger_ 
mutter besitze ich) 
- - alle haben sie 
mich wie Verschwo
rene um mein Glück 
betrogen - um dies 
bescheidene Glück, 
eine zierliche Tce
puppe mein Eigen nen-
nen zu dürfen und nachts beim späten Heimkommen dank 
i~rer Treue noch Trost im Trunke zu finden - auch wenn 
sie eben nur einen warmen Schluck labenden Tees schenken 
sollte ... 

Schmählich sah ich mich von. jeder einzelnen meiner hol
den Hoffnung beraubt, immer wieder grau
sam .entzaub~rtlll .sogar ~atja, die rassige 
RUSSIn, verrtet mich! Sie, die ich stets 
mein 'blaues Wunder' nannte, hat mich so
gar besonders schnöde gekränkt; denn diese 
feurige Asiatin hatte bereits ein weites 
Drahtgestell mit dazugehörigem Wachskopf 
besorgt, so daß meine Phantasie (von dem 
Gaukelspiel ihrer schönen Hände sicher
gemacht) weitschweifig zu schwelgen be
gann. Ich träumte ~bwechselnd 
von einer lIüßen Ninon de 
I'Enclos im aparten glocken-
runden Rokokoröckchen mit 
Volants, Spitzen und Falbeln, 
von einer bezaubernden Jett
ehen Gebert im trichterförmi
gen Reifrock aus Sammet mit 
seidenem Handbesatz der Bie
dermeierzeit, von einer ent
zückenden Paulette Leclerc im 
stumpfen Barock des Directoire, 

von einer stolzen Josephine Bonaparte im brokatstrotzend~n 
Krönungsornat des Empire, von einer herbkeuschen Marla 
Walewska in echt polnischer Nationaltracht, von einer schalk. 

haft lächelnden Colombine im gestreiften 
Schwarzweiß der Pierette... Aber, 
Schmerz laß nachl Als Kat jas Handarbeit 
soweit war, endlich ihren Beruf auch ausfüllen 
zu können - - war es zwischen uns längst 
aus. Und ich natürlich leer ausgegangen, 
obwohl sie mir· seiner Zeit feierlich gel~bt 
hatte, die mir geweihte Dame nach Fertlg
stellu·ng auf jeden Fall ihrem Zwecke zuzu
führen, was immer indessen geschehen 
möge! Es ist wie ein böse~ Fluch. ~ Ich 
soll mich eben keiner Puppe erfreuen durfen. 

"Vielleicht macht 
mir Micaela, die heiß-

blütige Ungarin, 
eine?" hoffte ich im 
Stille~nz wehmütig, 
und wär's auch eine 
garstige Spreewälde
rin ich nähme sie 
da~kbar, obwohl ich 
für 110 ein 'Talent im 
Stillen' wenig übrig 
hilbe (des Symboles, 
wegen). Aber auch ' 
diese letzte Regung 
führte zur Niete! 

- "Blendwerk der 
Hölle!" So verwünsch
te ich endlich meine 
ungestillte Begierde, 
als ich durch die Mit
teilung eines jungen 
Freundes schwer er
schüttert wurde, er 
habe von PatientinJien 
bereits drei Teepup
pen erhalten! 11 I.h 
war über soviel Un
gerechtigkeit in der 
Welt platt. 

Da sah ich kürzlich 
bei Bekannten in der 
Nachbarschaft statt 
einer Teepuppe eine 
hohe Bischofsmütze 
aus Seide (ganz echt 
in lila und weiß), wie 

für eine Prozession geboren, als Teetischzierde sonderer Artl 
Sofort wurde ich an meine zerstörten Illusionen schmerzhaft 
gemahnt. 

"Sie Glückliche!" sagte ich dann zu der Dame des Hauses 
und erzählte schließlich von meiner unerfüllten Sehnsucht nach 

der mir hundertfach versprochenen und 
ebensooft gebrochenen stummen Tafel-
freude. "b . h ' . 

"Aber, Herr Professor , unt.er rtC t sie 
mich ernst, "Sie si&d doch em sonst so 
feinsinniger Aesthet. - I.c~ versteh.e Ihren 
Wunsch in dieser Intensltat .gar Dicht. 
Wie kann jemand von Geist und Ge
schmack denn überhaupt Tee genießen, 
wenn ihn irgendein Frauenzi~er stunden-

lang unter ihren Rocken gehabt 
hatl Mir wäre der Gedanke 
schon eine Qual, abgesehen 
von dem Widerwillen!" 

Alle lachten übcr den bur-
lesken Einfall. Ich allein 
schwieg. Denn ich dachte an 
"Dessous" und so. weiter. Und 
darum konnte ich beim besten 
.Willen meiner Gastgeberin auf 
Ihren absurden Gedankengän. 
gen nicht folgen . . . 
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Von H Wafd'au 

Die Tasten des Klaviers, auf denen Lothar Rogge träume
risch in dcn A bcnd hinübergeleitet hattc, lagen still. In dem 
Lichtkegel der Tischlampc spiegelte sich d as blanke Tee
geschirr und warf helle Rcflexc in das Halbdunkel des kleinen 
Zimmers. Die süße Ruhe des Alleinscins mischte sich mit 
dem leise pochenden Gefühl der Erwartung und balltc sich 
über dem Spitzentuch des Tisches mit dem zierlichen Gerät. 

Lothar Rogge saß in der einen Ecke des weichen Sophas, Lili 
lag ausgestreckt mit der Ruhc eines Kindes ','01' ihm und hatte 
den Kopf mit den braunen Flechten in seinen Schoß gelegt. 
Ihre Augen waren geschlossen. 
. LothaI' sah nachdenklich in das schöne Gesicht, in dem die 

Röte lejcht~r Erregung stand. Wie schön ist diese Stunde, 
dachte er, und morgen ... morgen ist alles wicder vorbei. 
Sie ist so gut zu mir und hat mich lieb, aber dennoch ist sie 
mir nicht mehr als eine frohe Stunde, die vorüber geht. 
Schade drum, - sie wird traurig sein, abcr icl~ kann mic;\ 

nicht ändern. 
A ls sein Blick zufällig dic kleincn Bildcr an der Wand ihm 

gegenüber streifte, hattc er plötzlich das Empfinden, als sei 
die Episode schon vorbei; und wic er hicr Lilis Kopf und 
ihren schlanken KOl'pcr vor sich habe. sei das allcs nur noch 
ci ne Erinnerung. \Vas in dcm Mädchen noch unerlöst und 
erfüllt war, was sie jetzt viclleicht in ihrcn Gedankcn vor
ahnend träumte, war für ihn schon crlcbt. Seine Gedanken 
standen schon wciter, . am Ende des Geschehens . . . . 

Zärtlich fuhr cl' mit seiner Hand über das braune Haar. 
.,Lili ... '?" 

"J a, Liebster?" 
"Wie kommt es, daß du mich so lieb hast? Kannst du das ' 

sagen?" 

"Nein; ieh weiß nur, daß cs so ist ... " 
"Dieser Abend ist schön, Lili; nicht wahr? Wir fühlen nichts 

von dem Leben drtlUßen und sind gan7. für uns. 
bei mir ·bleiben." 

Li li nickte stumm. 

nel du wlnt 

"Morgen .. . was dann sein wird, wissen wir noeh nicht. 
Du könntest es kaum sa~en, denll du erlebst es ;r. um ersten 
Mille. Manchmal weiß man bestimmt: Man genügt nur 
der Leune cinlJr FrHu, ist huld vergcssen, Bei dir fühle ich, 
wie du m ich li ebst, und duß uu immcr an diese Stunde den
ken wirst , .. " 

Lili nickte und hi~lt die Augen geschlossen. 
"Du hast Vertrauen zu mir", fuhr Lothar fort , "dir Ist diese 

Stunde heili g. Du würdest viclleil.:ht sehr traurig sein, Wenn 
ich nicht ebenso empfände wie du. Du würdcst es gar nicht 
bcgrcifen, daß man sich nach einem solchen Abend wieder 
trennen kann, nicht wahr?" 

Lili schüttelte den Kopf. 
.. - Tch habe das alles aber schon so viele Mal~ erlebt. 

Ich brauche diCSlJ Stunde, um wieder einmal sagen zu könn n, 
ich bin g lücklich gewesen. A blJr ich kann sie nicht halten. Ich 
könnte ;r.u dir sagen: Ich habe dich lieb lInt! bleibe dir treu. 
Da ich dich abel' wirklich lieb hube, muß ich auch ehrlich 1.U 

dir sein . . ," 
Li li nickte wieder. 
"Erwarte nichts von mir", sagte Lothllr mit leiser Stimme. 

"Ich habe dich heute li ~b, uber zugleich wciß ich, daß ich 
diese Stunde als etwas schon Vorübergegangencs betr.tchten 
muß, daß morgen ein underer Tag ist, an dem ich von dir 
nichts mehr weiß. Du kannst jetzt noch gehen, wenn du 
willst . .. " 

Da schlug das Miidchen langsam die Augen auf und liichelte : 
"D.ls ist lieb von dir, daß du so sprichst . Ich fürchtete 

schon, du wärest auch einer von Denen, den n man gleich 
verpflichtet ist, wenn man einmal mit ihnen froh !lein 
mächte 

--------.. ~.--------
Kleinigkeiten 

Raube deinem Freunde nicht die lllusionen, eher noch die Geliebte. 
.. 

Wenn ein Mädchen beim Küssen stillhält, bist du in Gefahr i 
sagt sie: ,,Ich schrei", dann bist du sicher. 

Sei vo~sichtig in der Wahl deiner Frau und noch ~}orsichtiger 
in der _Wahl einer fremden Frau. .. 

Die Frauen, die uns u n ver g e ß I ich sind, v e l' ge s sen 
uns am ehesten. .. 

Wenn du bei Frauen den Kopf verlierst, so verlierst du auch 
dein Geld. .. 

Frage die Geliebt~ nicht . viel aus; sie lügt entweder, oder die 
Wahrheit, die sie sagt, ist sehr unangenehm. 

.. 
Die verlorensten Stunden in der Liebe sind jene, wo man sich 

Treue schwört. .. 
Frauen, die sich einmal vergessen haben, wollen nicht daran 

erinnert werden. 
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Schüttelreime 
Um's Klo.ter sieht man .tet, den frommen Pater kreisen, den 

alle Nonnen al, verliebten Kater prei,en . 
... 

Ihm schien du Glücke. Sonne nah, alll er die hübsche Nonne lIah . 
.. 

Man findet es nur selten bei liederlichen Weibern, daß die Natur 
sie hat bedacht mit widerlichen Leibern . 

Sprüche der Weisheit 
Die Liebe macht blind, die Ehe hell. ehend. .. 
Die Ehe ist ein Vertrag zwilchen Leute'I, die .ich später nicht 

vertragen. • 
Da. Glück mancher Ehe hängt von der Toleranz deli HaulI!reundD, ab . 

• 
Wenn du deiner Geliebten zu viel Vertrauen geschenkt ha.t, '0 

i.t es nicht . 0 .chlimm, all wenn du ihr son.t zuviel ge,chenkt ha,t. 
TrlJ/;. 
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Der Anatom 
Eine psyawlogische Studie 

Geheimnisvoll fiel der rote Schein der Studierillmpe in das 
Zimmer dcs Arztes. Ruhig, geklärt. doch warm und lebens
voll. Alle Gcg~nstände harmonicrten zusammcn. von dem gro
ßen, dunklen Schrank bis zu den kleinen. blitzenden Opera
tions~cssern hi? Ueber allcm lag eine ernste, ruhige ßehag. 
lIchkelt. Es schIen, als lebten die Gegenstände das Lebcn ihres 
Besitzers mit. N ur ein Stuhl schien schwer zu tragen. Ocr 
Stuhl, auf dem Cl' saß, Als wäre etwas auf ihn übergegttngen 
von des Arztes lnncnwesen, heute so sinnend schwer. Er s,tß 
vor einer Leiche. Sein Kopf war etwas gebeugt und seine 
Augen ruhten auf der schlanken Gestalt des schönt:n, jungen 
Weibes wie in wissendem Verstehn. Schon nielt die Hand das 
Seziermesser, währcnd die andere noch ruhte auf des jungen 
Weibes Brust. dort, wo, das H.<:r~ lag. Wo es geschlagen, vor 
wenig Stunden noch, eh der güttge Trank es verstummen ·unn 
schweigen ließ. Warum nur, warum? Soll Cl' wirklich den 
blühenden Leib 7.erschnciden. die Schönheit ze rstörcn, die 
selbst noch im Tod ihm blieb? Dcm Arzte scheint, als wiir' es 
Sünde. Doch Pflicht ist Pflicht. 

Fein um das bleiche, schöne Gesicht lockt sich das seidige 
~aar. Die langen Wimpern fallen, malerische Schatten, auf 
d~e W~ngen. Um den Mund liegt ein weicher Z ug und löscht 
(he kieme, herbe Linie aus, die sich gebildct. Lässig und lose 
strcckt sich die kleine Hlmd. Ueber der ganzen Gestalt liegt 
der Hauch einer mitten im Leben gebrochenen Blüte. Nicht 
ganz den Anschein des Schlafes zeigt das Gesicht. Es 
scheint vielmehr die friedvoll stumme Spraehc des völligen 
Losgelöstseins zu reden von allem, was Leben heißt: Ich füh le 
ni chts mehr. Weiß nichts mchr. Will nichts mehr. 
Und bin nichts mehr, Nichts! Nichts! Alles war. -
Aher was war? In dem Arzt rc~t sich der Mensch, die 
~uehende Seele. Was trieb dich in den Tod, du blühendes 
Geschöpf, du leuchtcndcs Leben, das !"loch sicher fähig ge
wesen, ein reiches, grenzenloses Glück zu s~henken: Ws:r 
es Verzweiflung höchster Not? Oder war es Jene welse Phl
los<?phie des. lebensbangen, todesmuti~en IchI?cnschen, dcr da 
spncht: .. Hore auf, wenn es am schonsten Ist, lehrt das Er
kennen." Warte nicht erst den N iedergang ab . . In Glück, in 
Harmonien, in Schönheit enden! - Er wußte nicht, ob es zu 
bewundern oder zu verachten war. Und der Grund dazu? \Vas 
wa! das Schreckliche, das ihr das Leben unmöglich machte, 
weIter zu tragen '? Oder was das Wunderbare ist, das sie im 
T?de lächeln li eß? Eins war es gewiß: Ueberwinden! Kalt, 
wIe kalt die kleine Hand. Wenn doch die Au~en sich öffnen 
wollt~n zu einem einzigen, leuchtenden Blick! Eine Sehnsucht 
schleIcht dem Mann ins Herz. wie ein unbewußtes Verlangen. 
Em tIefer Schmerz um des jungen Weibes Tod, eine brennende 
F.rage nac~ dem Ratsei ihres Lebens. Liebte er die Tote? 
Konntcn Sich doch noch unsichtbare, geheimnisvolle Fäden 
von Seele zu Seele spinnen? Oder war es nur das Körper
liche? Er schauerte zusammen. Nicht mehr mit dem sehar
fcn Verstand des Menschenkenners forschte er in ihren Zügen, 
er ließ das stumme Bild reden zu seinem warmcn, menschlichen 
Herzen. Zu scinem tiefen, starken Empfinden, das alle Grö
ßcn, alle Schwächen, alle Leidenschaften verstand. So erwuchs 
der Toten ein Freun~, wo es zu spät war. Und sic lag und 
lachelt.e, kaum merkheh - und wußte nichts davon. Er abcr 
bautc !hres Herzens Geschichte. Denn er wußte wohl, daß die 
GeschIchte des Lebens einer Frau Geschichte ihres Herzcn!> 
ist. Und das tote Leben sprach zu ihm: 

"Ich w~r jung. Und war voll Sehnsucht. Und wollte das 
Glück erfassen. Was aber sind die Träume einer Frau '? Liche! 
Liebe geben und Liebe empfangen. Nichts m'tcht so rcich. 
Und nichts so gut. Und da sagen die Lcute, in der Licbe sei 
Sünde, in jener Liebc, die stärker ist als der Tod und stiirker 
als die Gcsetze der Menschen sind. Ich glaube es nicht. Und 
darum kann ich lächeln. Erst Licbc läßt uns erkennen, daß 
alle Weisheit Torheit ist. \Vir werden von allem Klcinen frei . 
Wir tun, was wir müssen - wer will uns richten? Gott im 
Hi~mcl ist gerecht . Ich kla~e niemanden. Mich soll abcr auch 
kemer verdammen. Dcnn kciner hat das Rccht dazu. Aber 
nun tut nichts mehr weh - nun ist Frieden. Ich war jung. 
Und das Leb~n goß mir seine heißc Kraft ins Herz . Doch ich 
wußte noch nicht, wo die Erfüllung lag. - Nun weiß ich·s. In 
(~er Vollendung. Unserer Wünsche, unseres Seins, unscrcr 
K ra,ft und unseres Werkes. Wer das erreicht hat, dllrf wohl 
geh n. Sowei t wir's könncn ermessen - unser Maßstab rcicht 
l1lcht welt. Wenn rnan's nur gut machen ' will. Mehr kann kein 
Mcnsch. Das hab' ich gewollt. _ Ich habc alle Menschen li eb 
gehabt, und emcn - am meisten. So lieb, daß ich nicht lehcn 

• 

konnte ohne ihn, so lieb. daß ich meine ewige Seligkeit ge
geben hätte für ihn. Und warum? Seiner Schönheit, ' sciner 
Seele wegen? Es gab Männcr in meinem Leben, dic mehr 
Schönheit. mehr Seele hatten. Wir wissen nie den let:.:ten 
C; rund, weil Liebc unergründlich ist. - Laut ging das Leben 
um mich hcrum, und mitten im bunten Leben fand ich ihn -
einsam. Als die Rosen blühten und ein süßer Duft übcr die 
Erde zog. Des Abcnds am Weiher küßtc er mich. Und die 
Sterne sah'n uns lächelnd zu. Mir aber war, als habc mcin 
Herz seine Heimat gefunden. Mein Leben sein SchicksItl. Und 
ich legte meine Scelc ganz still in seine Hände. Ich bin dein. 
Du kannst mieh glücklich machen. wenn meine Liebc dir 
Freude ist - kannst mich zertreten. Ich bin nur für dich. 
Was du sagst, will ich glauben, und was du forderst, erfüllen. 
Dich glücklich zu machen, sei meine heiligste Pflicht. 

Wir haben Märchcn geträumt auf der Insel des Glücks. Und 
Lebcn gelcbt. In unserm Paradiese sange!1 die Nachtigallen. 
Von Küssen und Kosen Lachen und Weinen. Von Traumes
nächten. da unsere Sehnsucht eine rote Flamme war. Will 
man fragen: Was ist die Liebe'? Ich sage: Mcnschentum und 
Göttlichkeit. Seligkeit und Verzweiflung. Unrast und Ruh. 
Ich Icbte alles, alles, was ein \Veib erleben kann. In 
ihm, für ihn. Nicht wie in einem Rausch. Sondcrn aus 
einem großen, hciliJJcn Bewußtsein der Liebe heraus. Frei und 
rein in Schönheit, vpr Gottes Augenlicht. Ich weiß nicht, ob 
dic Menschen naeh uns fragten. Ich meintc, alles sei gut. Er 
sagte wohl, er müsse wieder gehen. Von Anfang an. 0, ich 
wllr armer Leute Kind und er ein Künstler. Dennoch - fragte 
ich nicht. Sein Tun war gut und durch ihn auch ich. Und 
(hlnn konnte ich ja sterben. Als er von mir Abschied nahm, 
war ich stumm, so tief war mein Schmerz. Und so heilig. -
Nach ein paar Wochen sah ich ihn. Mit seiner reichen Braut. 
Sie gingen vorüber. langsam, er grüßte mich nicht. Es mag 
wohl ctwas Starres in meinem Blick gewesen sein. denn ich 
~örte sie sagcn: .. Wer war. das Mädchcn, kennst du sie?" Und 
er antwortet ihr mit lächelndem Mund: .. Frage nicht, Liebling, 
das ist eincs jener Mädchen, von dcnen man nicht spricht." 
HochmütiJJ, verachtungsvoll und eisig wurde ihr Gesicht. Ich 
aber lachte, hart, grcll wie zerspringendes Glas. Bereut habe 
ich nichts. Dann wärc mein Lieben ja Sünde gew<!scn. -
Und war doch Licht. 
. Als ich stcrben wollte, fand ich einen Freund, der mich 

rettcte, Denn er kannte mich nicht. Wußte nichts von meincr 
G eschichte als daß ich allein im Leben stand. So gut war er. 
so lieb. Ich faßte wieder etwas Glauben, ein wenig Vertrauen. 
Kcine Liebc mehr, aber ich meinte, es müsse gut Ruhen sein 
:tn seincr Brust. Und cines Tages sprach er mir von seiner 
großen Liebe und bat mich, seine Frau zu werden. Ich we~ß 
nicht eigcntlich, ob ich erschrak. ich fühlte nur einen Stolz m 
mir, alles zu sagen. Denn nur so konnte cs ein' Ganzes sein. 
Und cr? Es tat mir bitter weh, sein bleiches Gesicht zu sehen. 
wie er sich von mir wandte. zu schauen - weil ich einmal -
nicht geliebt. sondern eines Mannes Eigen war ohne Menseh~n
gesetz. Ich mußte lächeln, denn ich spürte plötzlich,. da~ Ich 
cine Dornenkrone trug. Aber ich fühlte mich stark m dIeser 
Krone, so stark wie nie. Ich konnte nichts bcrcuen. Es tat 
mir nur so weh, daß ich sein Ideal zerstört, daß seine Liebe 
nicht stark genug war, zu überwinden. Ich wollte g~hen. g~nz 
sttll, da traf mich sein Wort: .. Und du bereust nicht de~ne 
Sünde?" Ich meint,e, der Teufel hätte es gesagt. Daß er ~Ich 
von mIT wandte _ aus I'leinheit _ es war hart - daß er ntcht 
<In mich glaubte, meine heilige Liebe der Sünde zieh - das 
trug ich nicht. Ich wußte, nun war mcin Weg ~m Ende. N~n 
konnte nicht:; mehr kommen. Nun war mein Glaube tot. Dlc 
Erde konnte mir ich' ihr nichts mehr sein. Zu Ende. Ich sah 
i~~ wohl aus erl~sehenen Augen an - u~d ging. Es. w~r ni.cht 
I-clghelt vor dem Lebcn, die mich das Flas7hchen trmken h.eß, 
nicht Schmerz nur die Gewißheit: Alles Ist zu Endc. VIel
leicht, daß ein' Gott mir vergibt, wenn ich nicht mchr kann. 
Es gibt eine Grenze der Kraft." - . 

Es war, als zuckten die weichen Lippcn, dann grub SIch der 
starrc Zug noch tiefer ein. .. 

Und des Arztcs Seele kam aus weitem Lltn~ zur1;lck. In 
tiefem, tiefcm Erbarmen : "Ich vera.cht~ dich ';lIcht, Ich ver
stcl-o~ dich. A lles. Ob ir'n~er --:. fur dIch war s schon. recht. 
Nur sterbcn hättest du meht durfen ... 0 du arme. trrendc 
eelc, weißt nicht, daß Gottes Gesetze uber Menschenerkennt_ 

nis gehcn?" . 
Und er küßte den bleIchen Mund. 
Dann ma·chte er ru hig den ersten Schnitt. K Wild. 
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Erschreckt sah Lucie Schwalbe, die sentimentale Liebhabe
rin des Intimen Theaters, auf die Uhr. Herrgott, da hatte 
.ie sich wieder nett verplauöertl Acht Uhr bereits und sie 
hatte gleich in der ersten Szene zu spielen. Fünfzehn Minu
ten später begann das Theater, wenn sie da nicht rechtzeitig 
auf der Bühne erschien, würd' es einen schönen Krach vom 
"Alten", will sagen, dem gestrengen Herrn Theaterdirektor, 
geben. Gut, daß sie sich nicht umzuziehen brauchte, sondern 
in ihrem Kostüm gleich auf die Straße eilen k<?nnte. Schnell 
griff sie nach Hut und Mantel, gab dem v~.rb~ufften .Anbeter 
einen so flüchtigen Kuß, daß der feiste B(1rsla~er em unzu
friedenes Gesicht zog und stürmte die Treppe .. hl!,unte~. Auf 
der Straße spähte sie nach einem Wagen. Naturhch kemer zu 
erblicken. 

Lucie fieberte vor Erregung. ~u Fuß konnte sie u~möglic~ 
.in der kurzen Zeit im Theater sem, da mußte schon em feuri
ges Trakehnergespann daherstürmen - eine simple Droschk:: 
ta1's auch nicht - oder 'ein Auto. 

. Aber woher ein derartiges Fuhrwerk in dieser menschen
leeren Gegend nehmen? .0, daß sie sich so lange hatte fest
halten lassen da oben! Rücksichtslos von Otto! Der dachte 
nur an sein Plesier, nicht aber an sie und an die Unannehm
lichkeiten, denen sie ausg,~setzt war. C?; e~ sol~~e e~ büßen, 
dieser blamable Ottol Rachen wollte sie -SIch fur seme bru
tale Unaufmerksamkeit. Er hätte doch wirklich zeitiger daran 
denken können, daß sie ins Theater mußte. 

Unterdessen trippelte sie eilig die Straße entlang. Da, an 
der Ecke, hurra! sah sie ganz in der Ferne ein Auto dahe.r
jagen. Das Herz klopfte ihr vor freudiger Erregung, Dies 
Vehikel mußte sich ihr zur Verfügung stellen, koste es, was 
es wolle! Aber es sauste so schnell, daß es den Anschein 
hatte, als wenn es besetzt wäre. Tat nichts, sie mußte ein 
Mittel finden, sich das Auto dienstbar zu machen. . . 

Sie lief auf den Damm, pflanzte sich inmitten der Straße 
auf, zog das feine, parfümierte Taschentuch und wedelte da
mit, um die Aufmerksamkeit des Chauffeurs zu erregen. Der 
hatte das kleine Persönchen, das so hartnäckig auf dem Fahr
daibm stand, schon gesehen und gab das Warnungssignal. 

"Tut - tut - tu - u - utl" tönte es gräßlich in den 
stillen Abend hinein. Doch Lucie wich und wankte nicht, sie 
nahm eine heroische ·Pose ein .und rief: "Ihr Auto oder mein 
Leben'" 

Der Chauffeur, schon dicht vor ihr, wollte ausweichen, doch 
Lucie stellte sich dicht vor das Kraftfahrzeug, so daß er 
stoppen mußte. 

"Sind Sie denn verrückt geworden?" schrie der Wagen
führer, mehr aufrichtig als höflich, 
. Luc,~e achtete. nic~t darauf, zog ihr Portemonnaie, drückte 
Ihm funf Mark m die Hand und rief: Fahren Sie mich sofort 
ins Intime Theater." " 

"Aber es is doch eener drinI" zögerte der Chauffeur een 
M " '" ann -

.. Der wird mir nichts tun", beschwichtigte ihn Lucle, "ich . 
werde mich mit dem H~l'rn schon auseinandersetzen. " 

Inzwischen wurde die Wagentür geöffnet. Ein Zylinder 
wurde sichtbar, darunter ein Pelz und aus dem Pelz schaute 
ein bärtiges Mannesantlitz. 
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TrÜbt' 

"Kutscher, was ist denn los?" klang eine sympathische Bari
tonstimme. 

"Werden ~ie gleich erfahren, mein Herr", erklärte Luck', 
schob den uberraschten Fahrgast in den Wagen und rief: 
"Aber nun feste zu, Chauffeur'" und stieg flink hinein. 

Das Auto bog in eine Seitenstraße und jagte dem Theater zu. 
Im ~age? se~bst ent~c~elte sich .. ein ,erregtes Zwiegespräch. 
"Mem Fraulem, das Ist 1a unerhort Ich muß zu einem Pa-

tiffitffi - " ' 
"Und ich ins Theater, das ist wichtiger." 
"Aber erlauben Siel" wandte der Arzt ein. 
"Na .. Ih~ Patient wird nicht gleich sterben, Herr Doktor, 

aber Ich, Ich sterbe vor Aufregl.lDg, wenn ich zu spät ins 
Theater komme'" 

Und dann. erz~hlte sie I!'it hurtigem Zungenschlag von ihrem 
Malhe';1r. Sie hatte - emen Augenblick zögerte Lucie dann 
fuhr sie fort -, sie hätte die Zeit verschlafen ' 

"So - 0 - 01" klang es ausgedehnt. . 
Pause. . 
Dann holte der Arzt eine kleine elektrische Laterne aus der 

Tasche und drückte - den Knopf natilrlich. Es wurde hell 
im Wagen, Ein Lächeln der Befriedigung, ein Ausdruck des 
Entzückens zeigte sich auf des Doktors intelligentem Gesicht. 

"Donnerwetter!" ertönte es halblaut, . 
Lucie lächelte geschmeichelt. 
"Nun, sind Sie mir noch böse, Herr Doktor?" 
"Aber nein, meine Gnädige. Im Gegenteil, ich preise das 

Schicksal. Bin dem Zufall dankbar, daß er mir Gelegenheit 
gab, einer so entzückenden charmanten Dame -" 

Statt weitere Worte zu machen, zog er es vor, ihre kleine 
Hand zu ergreifen, sie zu drücken und einige Küsse darauf 
zu pressen, die reichlich feurig waren. . 

Lucie ließ ihn gewähren. Mein Gott, sie mußte sich ihm 
doch dankbar erweisen. 

Da, plötzlich, gab es einen jähen Ruck, das Auto hielt, der 
Zylinder fiel in den Wagen und der dazu gehörige Kopf 
gegen Lucies warme, zarte, weiche Wange. Und ehe die 
hübsche Schauspielerin sich dessen versah, hatte sich des 
Doktors Mund von der Hand auf den Mund verirrt. 0, was 
waren das für glühende, leidenschaftliche Küsse! Der Doktor 
hatte die Hochschule des Küssens gründlich absolviert. Na, 
der küßte anders wie ihr phlegmatischer Börsianer. 

Doch Lucie fand es für angemessen, sich vorerst entrustet 
zu zeigen. Das war sie sich schuldig. Sie blinzelte durch die 
Wagenscheiben, man war vor dem Theater angelangt. 

Lucie wehrte den Allzustürmischen sänftiglich ab. "Mein 
Herr, Sie gehen entschieden zu weit." 

Dann erhob sie sich. 
"Vielen Dank, Herr DoktorI" 
Der junge Arzt half ihr beim Aussteigen. 
"Darf ich Sie vom Theater wieder abholen?" fragte er, zärt

lich bittend. 
Sie sah ihm in die glänzenden, braunen Augen. Ein prüfen-

der Taxierungsbliek, dann nickte sie gewährend. 
"Per Auto?" fragte er weiter. 
Sie lächelte. 
"Wenn es dir Vergnügen macht. 
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Mein ~reuncl Egon 
Von Wo{lu Körting 

Im raume, grüble - - - - grOble, ·raume und blicke lämelnd, 
mit einern leisen Anflug von Wehmut auf die vor mir liegenden 
Zeilen. Von dir rührten sie, süße Madonna, du meines Herzens 
letzte, holdselige Gebieterin.-

Da plötzlim öffnet sim die Tür, fahlen Antlitzes wankt mein 
Freund Egon herein und "wirft sim in den Sessel vor dem Herd 
und starrt in den lebendgen Brand". - - - Jawohl, Gnzdigste, 
im smätze ihn sehr, den C . F. Meyer. Smö'!. Mein Freund 

EJton starrt mim abwesend an. Trostlosigkeit und Verzweiflung 
sehe i<h irrlimtern auf dem Grunde seiner meergrünen Mannesaugen. 

"Na, ~o fehlt's denn, alter Junge? Hat die tsmemisme Krone 
Kolik bekommen - - - oder wünsmt sim Mizzi ein Perlenhals
band?" 

o ja, im kannte zur Genüge die unheimlime Konsequenz, mit 
der diese smwarzlockiJte, samtäugige Freundin Egons ihre Absichten 
zu verfolgen, ihre Wünsme zu verwirklimen wußte. Sie war die 
inkarnierte Energie in weißem Frauenk;'rper, eine grandiose Widera 

letlung der Redensart von der Unlogik der Frau. Sie setzte sie 
durdf mit tödlimer Simerheit, ihre süßen Einfälle und allerliebsten 
Launen und Läunmen, die Mizzi. 

Eg~>n sah mich glasig an und haumte mit trockenen Lippen: 
"Jala - - - die Mizzi." 
"Smütte aus dein gequältes Männerherz I" 
Im legte die Wärme freundsmaftlimer Anteilnahme in meine 

Stimme. Er düsterte weiter. Schlimm, sehr ~mlimm. Bedenklime 
Symptome damte im. Besorgt holte im meine besten Zigarren her
vor, präsentierte sie mit aufmunterndem Lämeln und schenkte ihm 
zur Stärkung seiner smeinbar total zerrütteten spiritus animales von 
meinem wirklim vorzüglimen uralten Mönmslikör ein. Behaglim 
In der üppigen Tiefe meines Klubsessels vergraben, smickte im midl 
an, in die Abgründe seiner zerrissenen Ehegattenseele zu blicken. 
'Y eImer ~ummer konnte ihn drücken, den legitimen Eigentümer 
emes entzuckend blonden, tizianism schönen Ehewcibes den Freund 
eines ebenso reizvollen wie kapriziösen Gesmöpfmens ~ie Mini. 

f,Oh .- - - --: oh i~ .Unglüddimer!H beklagte er sim, wobei 
seIDe Stimme pathetiSch Vibrierte. Im begnügte mim ihn begütigend 
und fragend zugleim anzusehen. ' 

"Inge war bei unser~ Remtsanwalt", fuhr er fort und hat die 
Smeidungsklage erhoben." . ' " 

"Wa - - - was sagst du da?" 
Mir blieb der Mund offen. Inge, die weime, träumerisme, un

wahrsmeinIim blonde Inge mit denSaphiraugen und zwei entzückenden 
Grübmen war plötzlim besessen von Tatkraft ? Woher kam diese 
überraschende Aktivität? Im versmloß nam einer Fünfminuten-Pause 
intensivsten Staunens meinen Mund und ermannte mim smließlim: 

"Sei 80 gut! Wann werden endlim au~reimende Aufklärungen 
dem Gehege deiner Zählle entfliehen?" 

Egon fuhr über die ' feumte Stirn smenkte sim einen Likör ein 
und hub an: "Gestern Abend war idt mit Mizzi bei Krause - -', 

"Am nee - - -. Mam es kurz, bitte." 
Ich kannte die Smwämen des guten Egon. ' 
"Laß mim, laß mim! - "Noli me tangere circulos meos" sagte 

der sterben~e Cäsar, 'als er den vielgeliebten Brutus erblidtte. Nun 
also. Im pilgerte, wie gesagt, gestern Abend zu Krause mit Mizd, 
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dem süßen Fratz, um die smönen Tage von Aranjuez, die für 
mich zu Ende sein sollten, würdig zU besmließen. Der letzte Tag 
meiner goldenen Strohwitwerfreiheit sollte leumten wie verdämmern
des Abendrot. Mizzi war süß, göttlich, reizend in ihrer Pikanterie - ." 

"Komm zU dir!" 
Egon sah mim sehr gekränkt an, dann fuhr er fort: 
"Wir aßen bei Krause und tranken - einen Haut Sauterne -!" 
Sein verklärtes Gesimt drückte Lust im Superlativ aus. 
"Na ja und dann - Mini! Sie trug das violette Kostüm mit 

Opossum - weißt du, dazu cntzlickende Lacksmuhmen, lila Seiden, 
strümpfe mit gleimfarbigen Strumpfbä - - -" 

"Trägt die Angabe solmer Einzelheiten wesentlim zur Klärung 
der Situation bei?" warf im ein. 

"Wenn du auf intimere Details keinen Wert legst?! Na . . . 
daß wir dann im ,.Eden« waren und zwei Pu lieken Smampus den 
Hals bramen, dürfte dim demnam ebensowenig interessieren." 

"Eh bien. Das war die Exposition." 
"Freund, verstehst du's, daß im Mizzi nom einmal genießen, no~ 

einmal smlürfen woll te wie ein Glas smäumenden Sekt. Wir 
fuhren zu mir. Mizzi hatte inzwismen bei uns ausreimende Lokal
kenntnis gewonnen. 0, Mini hat überhaupt ungeheure Akklima
tisierungstalente ! Sie husmte in Inges Smlafzimmer, um in dem 
smwarzen Kimono meiner Frau, in dem mit gelber Seiden fütterung, 
zu ersmeinen. Herrgott - die Mini! Siehst du, Freunderl, 
Mizzi ist eine Göttin, Mini ist ein fleismgewordenes Casaiccio. 
Mini ist ein Johann Strauß ins Physis me transponiert. Sie ist das 
Weib smlemthin, nie Erfüllung, ewig Phantom . . . Sünde und 
Gottheit in einem weißen Frauenkörper." 

"Sehr gut. Wie lange soll im nom den Horatlo spielen? Die 
Rolle des Confident berausmt mim nimt, Geliebter!" 

"Du, Mizzi trug eine Kombination!" 
Egons Stimme stieg wie eine wildgewordene Kurve, um in der 

Gegend des hohen C minutenlang sm weben zu bleiben. 
, "Im sage dir, himmlism." 

Resigniert neigte Ich mein Haupt. 
"Im war bezaubert, berausmt - du verstehst. Unter Kosen und 

KOssen gelangten wir Ins Schlafzimmer. Limt drehte im nlmt an. 
»Du Egon, wann kommt <fenn deine Frau wieder?" fragt sie mim. 
"Laß dom, Smatzl, sie mag bleiben, wo der Pfeffer wämst." 
Regten sim nimt die Kissen, die Decken, die Smleifen und 

Bänder warnend, drohend? Kimerten nimt höhnism aus den Falten 
tausend T eufelmen ? 

"Sag, liebst du deine Frau eigentlim ?" 
"Ja, sieh mal, Liebling ... ", will im mel!le philosophiesmwangeren 

Ausführungen beginnen. 
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!s da smarf - - Dic Stimme I "Nicht wahr? - Nun ergoß sich 
!1tciner Frau. Glcichzeitig flammt I dIe Sch'lle des Zornes allein über 
.:las elekttisme Limt auf. lnge I mein sündiges Haupt. Meine Frau 
;a6 aufrcmt im Bett. Ein kalter I erk lärte, jm sei ein Smurke ein 
3mauder krom mir den Rü<ken Virtuose des Ehebrums, ein el~nder 
'lerauf, hakte sim in meinem Ge- Heuchler, ein niedriger Lügner -

i<k fest, ein kleiner di<ker Kobold I was weiß ich:' 
mit Spinnenarmen und Krallen- I "Begreiflim, höchst hegreiflich." 
fi ngern, der mir Zoll um Zoll M 
die Kehle zuzudrü<ken versumte. i "einetlvegen. - Nun aher 

I
, Mizzi. Sie behauptete, im sei ein 

Mit aufgerissenen Augen stierte Gefühlsakrohat, ein Vielfraß, ein 
im mein ehelim Gemahl an. Und i Mensm von Drosmkenkutscher-
dann trieb, dann jagte, wirbelte, m I 
3mleuderte, taifunte es mim mit psy e vol angelernter Casanova

' allüren. Sie hätte ja nimt geahnt, 
~asender Gesmwindigkeit aus die- daß im im Besitz einer so jungen, 
Jen Wänticn hinaus.« so reizenden Frau sei. Im würde 

Perlen standen auf der Stirn imstande sein, Hekatomben von 
,neines Freundes. Frauen meiner Eitelkeit zu 

"Prost Egon!" opfern. Und an einen weiteren 
Smlu<ken. Pause. Verkehr sei unter diesen Umständen 
Na - und nun? natürlim gar nimt zu denken." 

::TJa, mein Lieber". E~o~ sah Egon seufzte tief. Im drüd<te 
mim mit eincm Ausdru<k kmdlsmer ihm mitleidsvolf die Hand. 
Hilflosigkeit an. "Die Wdber.: die "Was kar n im für dim tun?" 
Weiber! - Hör nun das Ende. "Nimts - als mim beklagen." 
I\. ls im das kalte Entsetzen, das 

dl m Er ging. Im aber saß, starrte 
mim hinausgefegt hatte, en i in die Luft und entlo<kte meiner 
abgesmüttelt, pürsmte im mim in bräunlimen Zigarre nachdenklime 
die Näbe der Tür. Friedvofle W olkeo bläulimen Rauchs, lämelte 
röne .. Im wage die Tür zu und fühlte mein Lämeln gefrieren. 
:>fTnen und - finde Frau und Pem, guter Egon, Pech. 
Preundin in liebenswürdigsterKon
versation. - Du staunst, geliebter 
!unge? - Mizzi batte nam mei-
1em formlosen Abgang mit aus
{esumter Höflimkeit und erstaun
dch lämelnder Kaltblütigkeit ihre 
=:'igarcttendose angeboten, mit 
zierlimen W ortcn die gnädige Frau 
hres unberemtigten Eindringens 
\Vegen um Entschuldigung gebeten 
lII rf hatte ltS verstanden in dieser 
J cherlim kurzen Zeit Inges unge
<, ii te Sympathicn zu erwerben. 

I 
I 
I 
I 

I 
'---

Maufwurfmantel 
mit großem Shalkragen 

Elegante PelzlD.oden 
ROBERT GROSZ 

BERLIN W57 G BULOWSTRASSE 7 
<frühere Gesdläftsräumc der HutOlodell- Firma Ina T usdlner> 

Gedanken Hidigeigei 
des Zweiten 

Verstandesehe : Standeswehe ; 
Liebesehe: Glück in Nähe; 
Ehelos: Redlf viel Moos. 

Ma,,'e Hermcs v. Baer 
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Der 
berühmte Geiger 
in der Provinz. 

VOll E. W. Un sre r. 

Sie klatsdlttn, als sie seinen lin o. 
ken Lack chuh sahen. (Denn sie 
verstanden etwas von Musik und 
Musikern und - - ' Von L"ck
schuhen.) 

Er wartete gequält, bis sie sich 
au,g~tobt hatten und besmlc.,ß, das 
Programm zu ändern. Von soldlen 
Kunstfreunden mußte er sim unI 
bedingt mit einer Humor ske vtr· 
abschieden. Er lämelte sehr Inte
ressant. 

Die feinen Leute der Provinz 
kamen zu spät. Das weihlime 
Publikum war pietätlos genug, sich 
filr die ToUctte der höh ren Welt 
zu interessieren. Man mi1ßre auch 
mit einer Humoreake beginnen, 
dadlte der berOhmte lunge Gdger. 

Beim rsten Andante sah er 
unter halbgesenkten Lidern auf 
die Damen der erst n Stuhlreihen. 
Sie waren elegant und sehr wenig 
anguogen. Eine Dame von etwa 
dreißig Jahren trug eine goldene 
Kette um den weißen Hals, und 
ein Tropfen von L plslazulf sumte 
vergebens sim zu verlängern, um 
In die Senkung swismen den smönen 
BrUsten zu fallen. Der lunge Oelger 
verwUnlchte die Kette, an der er 
<der Geiger I) hing. 

Als er Mourt aplelte, koket
tierten die Damen mit anmutigem 
Lächeln . Die Liebhaber strichen 
In einer Anwandlung graziöser 
Galanterie Ih ren Schönen über die 
Hände und Smuftern. BaMlsene 
schwärmten für den welchen Bogen. 
strldl . Sie ahnten senon, erschauernd, 
den Traum der Nacht. Eine Stuhl. 
reihe behaubter Schwestern wurde 
unruhig. Die Geiger und Kapell
meister der Stadt waren kOhl re
serv iert I sie errieten aus einigen 
Ihnen zugewandten Köpfen, daß 
man sie fUr eine A rt Kunst. Ther
mometer hielt, von d m ohne wei
teres die Temperatur (In actilus> 
abzulesen sei. 

Je weniger man sich vom Nul!. 
Punkt nach oben entfernte, desto 
höhe,' stieg man in den Augen 
der Provinz. Die Oelgenlehrtr 
Insonderhelt bemängeftl"n bereits 
dies und das In sdntr Haltung, 
• elne Prof!lste((ung war verdädnlg. 
Einer mit" baofutem Gehör" flu. 
sterte seiner Frau ins Ohr, daß die 
Reinheit des r ODeR - - -. Er 
mamte ein Gesicht, als hätte er 

-

A diesem (telelen 
(. ST ER.N ·IM. KEL eH.) 

erkennst Du die Sektmarke. die auf Grund über 

eiebzi[!jähriger Erfahrun~ in der Familie Kupfer
berg auch heute noch gmau nach der altm U ebei

lieferung des Gründers der KellerQ bergutellt wird 

JG;j,ferberg 
~~Go d~9-

Durch el1'1e zweIte Gärung (in der fla
sche) zU vollendeter Reinheit und Reife 
verfeinert. Daher stets gut bekömJt\lich. "-

CR1t AD! KtJPFERBERC t6' Co. 
.. MAINZ • 
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Zahnschmtrzen. Seine Frau war 
ein sehr gute Fernspredler: Die 
Mitteilung vugtößert sich Im 
OiJadt:.tt der Enrfernung. 

In der Pause stOtzten die Kri
tiker %u ihm, denn sie hatten Ihre 
Frauen mit. 

Junge und jung angezogene Da
men baten ihn um ein Autogramm. 
Er versidlerte, k:.lligraphisch zu 
sdlreib~n. V1iter stellten Ihre Tadl
ter und Söhne vor, die zu den 
schönsten Hoffnungen beredltlgten. 
(Sie Ubten noch or dem Spiegel.) 

Er beteuerte, das sei bestimmt 
sein letztes Gastspiel hier. 

E!n sehr did<er Herr fragte nach 
dem Preise der Geige. Der be
rühmte Geiger bat ihn, mit dem 
Kauf bis zu seinem rod zu war
ten; Dann sei sie teUrer. 

Nodl lädu~lnd, b(!trat der Be
rOhmte das umbrandete Podium. 

Eine Stxtenstudie erregte in jeder 
Brust Sturm und Drang, ein Cake 
Walk von Marte.lu Zud<ung n 
und eine fast lose, wo!inwonnige 
Stimmung. A l/es sang Im Innern 
mir, und es war Beherrschung 
nötig, daß I nicht laut geschah. 
Bel dem Wiegenlied - con sordino 
- schlo sen tI/e kltinen Mädc:flen die 
Augen; sie rlebten den ersttn Akt 
eines zlIrtlic:flen Abends. Einztl
nen war es ptlnllch, an eine Wiege 
zu denken. 

Die Dame von etwa drt ißig 
Jahren ließ ein Bilfet doux abgeben. 

Die Oeige kldlerte, ließ sldl nek
kisch zupfen. dann schien sie ernst 
zu sein, trocken, bram ab - und 
verblufftt mit einer neuen Pointe. 

Der BelfaH nach der Humoreske 
war hometisc:fl.orchestraf. Zwölf. 
mal wurde der berUhmte Geiger 
herausgeklatscht. Be/rn dreizehnten 
Sturm erschien der Begleiter und er· 
klärte, der Geiger sei abergläubl.ch. 

• 
Splitter 

Die MiinMr linden la.t immer 
den Anlang, aber die Frauen 
fast nie ein Ende. 

• 
Lamp,mschirme über zerbroche. 

nen Gloo:kcn ,ind t/Jie da. Kleid 
einer mQndaincn Frau: Man sicht 
die Seitensprünge nicht. .. 

Der .Mann (fon Wtlt wird am 
meist n begehrt von der - Halb • 
welt . 

• 
Vicle Frauen komrtum einem 

entgegen. damit man zu weit 
gehe. H."II!{ 
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Tanz-Leitung: 
Pro f. R 0 b e r t s u. 
M lIe Y v e tt e . Par i s 

MERCEDES ~ TANZ ~ PALAS T 
UNTER DEN LINDEN 50/51 INHABER: KLUMPP al KNEBEL 

The Diamond 
Kings 

VORNEHMSTE TANZSTÄTTE Jazz - Band 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G~e~C~e~IICchaftsanzug 

1IJie' 1IJonn' 1IJo' 1I10s' I Schöne Frauen! 
Deutsd;)e;r Seht, 

Heute, im Zeimen der Ruhrinvasion, sollte niemand 
französismen Sekt trinken. Man sollte es aum im Interesse 
des eigenen Geldbeutels nimt tun, sollte es umso weniger, 

v. Puttkamcl' Der neue Huf NI'. 116 
larblger Offset. Drudl I Blattgröße 38: 48 I M.2400 

'1l(ld) trfolgl'ticf),m, burd) .""tf Jnflan.cn 
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"Imono"': t)~rlog 
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da längst anerkannt ist, daß 
die deutsmen Smaurnweine 
den fremden Erzeugnissen 
in nimts namstehen. Wer 
beispielsweise Kupfer berg 
Gold trinkt, wird simerlim 
den Trank der Champagne 
nimt entbehren. 

ein sd;)lmer ScI;;uo 
ist gleimsam das Piedestal, 
auf dem sim die Toilette 
aufbaut. An die moderne 
Fußbekleidung werden heute 
hohe Ansprüme gestellt. Der 
SdlUh soll ni mt nur gut 
sitzen, er soll aum solid, ele
gant und gesmmadwoll sein. 
Wer all dies in reimster Aus
\X·ahl finden will, der begebe 
sim zu dem renommierten 
Smuhwarenhaus Arenstein. 

eIne unordentf/cI;;e 
7'r/sur 

ist für jede Dame hömst 
peinlim. Mit Balkes neuem 
"Scheitel Perfekt" kann 
man sim leimt und smnell 
die smönste Frisur herstellen. 
Sie ist aus langem, natur
welligem Haar gesmickt und 
diskret hergestellt. Sehr 
empfehlenswert ist aum der 
praktisme Ondulations
apparat "Dauerwelle". 

GIn häjJflcl;;er 'Celnt 
kann das smönste Gesimt 
entstellen. Wer seinen Teint 
frism und zart erhalten will, 
für den oder vielmehr für 
die ist Leichners Fett
puder das Allheilmittel. 
Er haftet unsimtbar auf der 
Haut und verleiht ihr einen 
jugendlimen Smmelz. 
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.. WAf(lJll" 
dlb1 delOdi1es naar. 

Haben Sie .chon darüber nachgedacht wie gelodete. 
Haar Sie versmönern wiird~? 

.. WI'(l1ltl" 
gibt dem Haar "üb.che. bleib.ode Loeke~. Ein Pakd g<_ 
nugt, wenn auch Ihre Heure DOch SO Widerspenstig sind 
Jemand. der das Mittel benutzt bat. sagt: Meine Haar~ 
bildeten bald eine ~aa.e Yon ondulierten Locken." 
Da~ Erzeugnis hat bel Damen, Herren und Kindern die 
gleiche Wirkuog. Es ist das, was Sie .eit Jahren suchen. 
GorGn!ier! unschädlich. Preis 2500 Mk. Freiporto I Spezial
rabatt während einiger . Women jedermann, der auf 
diesen Prospt.kt B~zug' nimmt. Senden Sie daher bitte 
.olorl 1500 . Mk. dn und Sie .rh.lten dafür ein groSes 
Paket im Werte von 2500 Mk. zwei Pakete für 2000 Mk. 

nlNDY I-II(nJlllS . Berllß L 
Lothringer StraSe Nr. 75 

I Brillanten 
I Wir suchen . 

dringend kleine u. grolle Brillanten. Smaragde. Perlen, Perl
schnUre Bruchgord. Kelten. Ringe, Oegenstände aus Oold. 
Silber u. Platin u. zahlen ganz enorm hohe Ausillndspreise. 

KostenloseTaxen. Bllrauszahlung ohne Steuerabzug. 

Wir bieten 
Preise. die der Verkäufer nldlt In Amsterdam. Anlwer
pen oder P .. rls erzielen kann. 
aerllner Iu_el.n .. er_ertunllshllus 
Polsdamer Stral}e t t8 An der LUtzowstrll()e 

I AU~~~~~!~~!~~t!!rder I B -lide' r 
I 

Romane .Die PhilantropiDft und .Lord I 
Clamors Rachc·, mit Rüde.icht auf 
einen Privat-Aultrasr. ihre oder ihrer· B A hl M 

i Verlcger Korrespondenz-Adresse be- In gro er uswa. an 

1 
kanntzugehen. Briel erbeten unter verlange Probesendung 
L. P. 402 an Rtcardo'. Ann.-Exp. Schließfach 119 Hamburg S6 

I Amalerdam, Holland. ' 

Erotische Edelsteine 
Mets_erwerke galanter Lek_Ure 

Sech. mondäne Slttenrom.ne Die , D di der Bk Dassensdlönhel. 
Jeder Uand hochelegallt gebunden . lIebestIeschichten Dos U . 

mir ftlnffarblgem Titelbild von E. Lin~e. auf bestem PapIer gedrudlt. des t:beYalier Liebe des Weibes 
1.DIB LIBbeaabBnfBuBr da. 4.DIB follB FlffI b I b '00 faoblal Die smönsten Liebes. Ein umfangreiches Werk voll 

Lukas Hochfarth 5.FrlfzchBns LIB I.' In Die hochpikanten Aben- geschichten der Welr mit überwältigender Schönheit. Mit 
Z. HDnlflerllBbB 5. Das Schicksal dir teuer ditses modernen ober 425 idealen Akraufnahmen 
S. DerJudlnmord am ElfBnhDUl1 HannBlorB SchlmmBlbu~u C asa nova mit zah lreichen Ober 120 hoch pikanten vorbildlicher Körperschönheiten 
Diese 6 Bände, alles hod, spannende und tief rrgrelfende Smen· farbig gerönten Bildern Illustrationen in elegan- aus allen Weltte ilen 
und Liebesromane, zusammen zum einmaligen Vorzugspreis von Zl1m Preis' von tem Einband <Nur bom wenige Exemplare!) 

Dur Mark 10500,- nur Mark 07S0,- Dur Mark 0000,- Preis Dur Mark SO .100,-
Sä,ntlime Werke sind konkurrellzlos billige Vorzugsangebote aus alten Besränden, wie es kei!'e alldere Firma mchl' zu bieren. vermag. - Verlangen Sie unseren 
reimhaltlgen KataloS'. mit dem wir aum 110m sämrlime Luxus- und Privatwerke von Fums (tnsbesondere Fudls Ulustr. Stttengesdlidlte, sä mtlime 6 Bände> 

weit unrer Tagespreis anoieten können I - Fflr Ausländer Extraofferte ! 

Deolsdler fUm-ferlal!. Abt j. Derllo-frledeoilD. Dhelnsfr. l2/ll 
Telephon : Rheingau 8919. - Postsmedlkonto: Berlin 68992. 
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enden Sie Ihre 
Adresse nom heute an diese 
Firma, dann erhalten Sie den 
reim illustrierten Preislisten
Auszug Ober hygienisme 
Apparate, sowie säl1)tlime 
mirurgisme Hart6 u. Weim
Gummiwaren wie Frauen ... 
dusmen, Clysos, Spritzen 
usw. gegen ?O M Im ver4 

" smlossenen Doppelbrief 
ohne Firmenaufdrud<. Ge
nannter Betrag wird bei 
Bestellung in Abzug 
gebradlt. 

Sanitätahaus 

Gebr. Grimm, 
Ulm .... DonauW 

~niiquiföfen /efi(mö6e( 
Hugo Darum & eie., Berlin SW 68 

Llndenstra.6e 18/19 

SCALA-CASINO 
Lu2herstraBe 22/24 

,.. 

, -lJbr· Tee , IJbr abds. Tanz 

g /' a a, d 

* 
0rxählu~/b 

voll ?!utroler Gknn.it:chheil, 
von juu:/i,eadem- k,6.enr'(U~ 

* 
g,.äcld~ c!51uMtatUu,? 

st.6Clwnaclwoll llebun.Jen-
9reid.- 1'2000,- ::J/la,.k.-

ALMANACH-VERLAG BERLIN 
SW 61. BELLE-AllIANCE,PLATZ 8 

Neuheltl 

Süße, süße Venus 
Ein erolismer Zyldua 

von JOII Adrlan Seyffarlh. 
Preis: fein gebunden M. 10000. -. 
In die lellgen Gefilde des HOraeI
berges, zu der sinnenfrohen Insel 
des Ardlnghello fGhrt uns dieses 
Dichters Barke. Rot .mlllg' des 
Sommers Glut Ober uns zusammen, 
der Namltgall Tandaradet lauleI 
Ober den zerwOhlten Rosenbetlen 
und alle S~hnsumt mOnde! In Frie
den. Tiefster Dank, stammelndes 
Gebe! und GIOd<Ssmrel werden 
trunkenes Wort: verborgen geht 
der Kehrreim durm das ganze bren
nendverlangende Bum: _SOlle, solle 
Venusl- Wtr aber wollen Mensmen 
SeiD mit unserm Tell HImmel und 
unserrn Tell HOlle, deren gute 
Mismung _Erde- heillI. So wlils 
dies sehnsOmtlge, aufremte, Jugend
frische L1ederbum von der .heren 

frowe venusleren". 
Zu beziehen gellen Voreinsendung 
des Kaufpreises oder Nachnahme 
(luzOal. M. 500 Porto. pesen) vom 

"Verlag Aurora--
Kurt Martln, 

Wefnb6hla bel Dresden. 

Das AnafomlschB Sexual· Lexikon, 
Verfasser der rUhmlimst bekannte 
Sexual - Psymologe und Rassen
Hygieniker Hans Alexander, gibt 
in lexikon - Anordnung jede ge
wOnsmt< Auskunft Ober alle Fragen, 
die d. mensmlimen Körpe.' beiderlei 
Gesmlemts und das gesamte Sexual
gebiet "etreffen, speziell die verhee
renden Sex.-Krankheiten, die unsere 
Jugend in der BlUte ve'!.iften. 'eder 
Vater mame d. Sohn, je . reife Mann 
d. jUnger. Kollegen auf diesesWahr
heit und ers<hOpfende Belehrung 
bietende Werk aufmerksam. Auf 
Großkunstdrud<tafeln enthält es 
40 naturgetreue Einzelabbilder der 
Inf .• Krankh. am mensml. Körp, auf 
31 farb. Bild. die ersmatternd. Folgen 
vernamläss. Sex.-Kr.nkh. bei Mann 
u. Weih. Ein vierfam zerlegb. Modell 
d. männl. KOrp. mit 12 kl. · aufklal'pb. 
Mod. u. 240 EineIteilen u. ei" fünffam 
zerlegb. Mod. des weibt. Körp. in der 
Smwangersmart nebst 7 kl. auf 
klappbar. Mod. u.l04 Einzelt. machen 
d. einzig dastehende Werk nom wert
voller. Dazu zahlreime Abbildg zum 
Text. alles genau erklärt, ein Werk 
von Lebenswert ! Lexikonformat, in 
Halbleinenart l1eb. mit Golddruck. 
Homelegant ! Preis nur 3000 Mark. 
(Portozusml. beiVoreinsendg.l00 M., 
Namnahme200M.) Orea.Yerla •• 
Leipzig, Gerlchts.a. 723. 

Bille ausschneiden und au/bewahren I 

VErzwEifEltE FraUEn. 
Im Vertrauen gesagt, beim Ausbleiben 
der monatl. Regel I Lassen Sie sich nicht 
irreführeD durch viel venprecheDde und 
prahler An~bot,c. Nur meine neuen, 
behördlicherseib !feprü/ten u. gen eh
mil/tefl kräftig wirkend. Spezialmittel 
heRen touicher auch in bedenklichen, 
bereits hoffDungslos. Fällen. Dankbare 
Frauen smreib.lI\ir, wel<he anderweitig 
zwecklos versucht hab., überraschende 
Wirkung schon in zwei Stunden. KeiDe . 
Berufsstörung. Garantiert unwcftädlich. 
Tausende Dankschreiben bezeugen den 
Erfolg. Diskreter Verssnd per NachD. 
Frau Id. Rllber, Hamburw B 485 

Peteratrafle 68. 
Frühere Bezirks-Hebamme. 

D •• lllId 
Illtu,...tlllesUaar. 
I)allbar btlm .. egen 
unDWa.ell.1I, ell}dU 
lebe Dam. bllre!) 
.,amentrosUl 

DaoerweUen, 
IIOrnberger 81r. 60. 
!Ilr"lvcfl nrotlfl. 
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BBrUnBr· LBbBn .. RnhlngBr 
allBr LlndBr! 

lesen Sie Ober diese AnkOndigung nimt mit 
der vornehmen LässlRkelt, die SIe auszcimnet. 
hinweg. - Denn: Sie haben ein Interesse daran, 
nimt nur als Mann von Welt, sondern aum 
als Mann von Geist zu gelten. Und dazu 
gehört, daß Sie Ihre BOmerei vervollständigen.
Wie Sie sehen, bietet man Ihnen nur Aus
erlesenes: BOmer, um deren Besitz man Sie 
beneiden wird. - lesen Sie weiter und •.. 

bestellen Sie! Es ist an der Zeit! 

• 
Ideale 

Körpersmönheiten 
Dieses kleine Pramtwerk enthält 
23 hervorragend smöne Akt - Auf
nahmen. (Im Bumhandel bereits 
vergriffen .) In Halbleinen gebunden 

M.l0500 

Russisme 
LiebesnoveUen 

Ausgewählt und abertragen von 
A. Ellasb'erg. 

In imit. Halbpergament geb. M. 13500 

Liebesbriefe aus dem 
Rokoko 

liebesbriefe einiger berOhmtcr lie
bespaare a. Jener Liebe-heismenden, 
Licbe-trinkenden Rokokozei!. In 
Halbpergament gebunden im Smutz-

karton M. 30 000 

Die Sdlönheit der 
Orientalin 

Dieses Akt-Mappenwerk ent
hlUt 12 Akt _ Kupfudrudl.e in 
denkbar bester Ausführung. 

Keine Phantasie, sondern Original
Aufnahmen, die Im Orient mit ganz :r besonders großen Smwierigkeiten 

E verbunden lind. da es der Moham
medanerln untersagt ist, sim un
versmleiert den BUd<en dcr Männer 
zu zeigen. Außerdem wird die 
Abbildung vom Koran verboten. 
Preis dieses Mappenwerkes M. 48 ()()() 

Sdlekerpara 
Aus dem Tagebum eines Eunumen. ~ 
Haremsgesmimten aus dem IOrki- .. 
smen Dekameron. Preis M. 9000 

Enthüllte Seelen 
; 
t::I 

Berliner Siuensmilderungen des 
bek~nnten Malers Balusehek, die 1iCQ" 
ganz ungewöhnlim spannend und .. 
reizvoll sind. Vom Verfasser selbst 
illustriert. Gebunden Mark 9000 

BibHophile 
Kostbarkeiten 

Gaucfy : Venezlanisdle Novellen 
illustriert von Hugo Renyi, in 

Halbleder gebunden M 60 000 

Die Bildler der Artusrande 
In nur 'e 200 numerimen un~ teils 
aum signierten Exempl. eramtenen. 

Jeder einzelne Band M. 6000 
Alle 15 lieferbaren Bände M. 85 000 

pudla: 
lIIastrlerte Sittengeadlldltf! 

Vollständige Ausgabe in 6 Binden. 
Interessenten wollen Offerte 

verlangen! 

Sämtllme BUmer gegen Namnahme 
oder Voreinsendung des Betrages 

direkt zu beziehen durm 

:fotur -11erloe 
V crs.-Abt. 40 

Derlln - Sdlladlfensee 
Vikt("riarStraße 35 

Tel. Zehlendorf 2698 
Postsched<konto: Berlin Nr.80741. 

'Für Privat' innltrnal6 Bltrlins 
auf Wunsch lJl1rtretltrhsuch I 

Ausfandsintltr,ss""t'n 6i"'n wir 
um Anga6, ;nur AtfussI! ZW,tRs 

Extrao./f,rt, I 

.• e: 
~ 

Verlu: »Berlln er Lebe n c Verlagsgesellsmatt m. b. H. / Verantwortlim fOr den kGnstierismen und redaktionellen Teil: C. P. Hel nslek, Berlin-Priedenau fOr die Inserate· AI fre d 
Krebs Berlln I Schrittleitung und Expedition: Berlin SW 61, Belle-Alliane .. Platz 8 / Femspremer: Amt Dönhoff 5483 / Klismees und Offsetdruck: Dr. Seile i:J Co A G Beriln SW29 
Zossen~r Straße 55 / Manuskriptc u. Bilder kÖMCII nur zurOckgesandt werden, wen'n ausreImendes ROckporto beigefOgt ist I Man abonniert durm alle Bumhandlungen ~. ;lir~i(f beim VerIa6 
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Sr.frff{stIKLe Slt~Ung: 
" t:in edierGeist erscheiner' 

~ 
Presse: 

Dr. Selle & Co. A. G. 
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