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Mit Bdlke' s neuem 

nSCHEITEL PERFEKTcc 

kann sich jede Dame leicht und seImeIl die schönste Frisur 
hentellen. Aw langem, naturwelligem Haar angefertigt, 
bedeckt er den lIanoen Kopf und gibt diesem die modeme 

Linie und vornehme E1egam 

• 
Die dduernde Onduldtion 

"DAUERWELLEu 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten Apparat 

in meinen Salons ausgefilhrt 

Nad. Einsendung der Haarprobe erfolgt Venand 
gegen Nachnahme 

HERMANN BALKE r 

L E· I P Z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHAFT HOTEL ASTORIA 

fl(uf6elllotrenl 

I +~rauen erwad)tt+ 
~ 3'ort mit allen 

äl fl(lOtung! 

.!Wlf(IJDl" I S<t;",inödmitt,ln, 
~ laffen 61e lid) nid)t Irrefil~rcn burd) olt!. 
=lii oer\l)red)enbe u. ~ra~lerild)e lUngebote. 
g $'taufen 6ie feine nuljlolen, ,teuren 
~ 6d)tt>inbelmitlcl', lonbern mod)en 6ie 
§ einen :Uerlud) mit meinem onerlonnl 

ifE. e~ Sie Ihre 
:::;;: ~ '13el 

Adresse nom heute an diese 
;a Firma. dann erhalten Sie den 
i reim illustrierten Preislisten_ 

dlbt delodttes Haar. 

Haben Sie sdlon darüber nachgedacht, wie gelocktes 
Haar Sie verschönorn würde? 

gibt dem Haar hübsch". bleibende Locken. Ein Paket ge
nügt, wenn auch I~re H.are Dom 50 widerspenatig aind. 
Jemand, der du M,ttel benutzt bat. sagt: "Melae H ...... 
blldeb,a bald eiDe Ma .. e 'O"oa ondallertea Lock""." 
Du Erzeugnis hat bei Damen,. Herr.en und KiDde. n die 
gleiche Wirkung~ ~ iat d~., was Sie aeit. Jahren suchen. 
Garautiert unschadh~: Prets 2500 M~ Fre'porlo I Spesial
rab.tt während einiger Women Jedermann, der auf 
diesen Proa.,.kt Bezug nimmt. Senden Si~ daher bilte 
... fort 1500 Mk. ein und Sie erhalten dafür ein groSes 
Paket im Werte von 2500 Mk., zwei Pak.te für 2000 MI<. 

nlNItY JtlI(nAIU ·krUn L 
Lothriager Straße Nr. 75 

I I:~!~ 6pe3ialmittel. o~f!~ 
~ .3a~ren betlend bell'<!~rf. 1) elle I 
~ :menr. .3~nen b. monotlid)e " ~ 
§!i tloctf ob. gan3 aUdbleibt, ~aben 6ie :Uer' 
l!§ Irouen 3u mir u. Id)reiben 6ie loforf, tt>ie 
~ lange 6ie Id)on flogen . .3d) ~elft u. Id)B~c 
~ J~rt 0efunO~clt, 6, inge.3~nen:Jtcttuuo, 
s; 6ie 15nnen tt>ieber n.uen .t:eflelUlmut 
~ faffen u. tt>erben mir tll!lg Oanf6ar lein. 
j§ CIrfolg e~l!. 2 3 emnoeu o~ne :aeruf" 
E§ flörung. 3'atl tag!. (aufen :Donff4lrri6eu 
~ ein, aud) 0ef4leufe. Unf4lU1i4l, tt>ofGr 
~ ~~d)tle 0orontfe. - :Didtretcr :Uulanb 
~ ".)lad)na~me.:UerfouO\lou •• ~lIgleula« 
E§ .i) 0 m bur 9 1. potlld)lielifad) 29 O. p. 

~ 

g-~=~ ~~~!~~~!! 
äuf dos 

~ )UerllnerLeben«. I donn werden Sie beson
a; ders gut bedIent werden. 

I Auszug über hygienisme 

= ___ =i§i

=",,1 Apparate, sowie sämtlime 
;:;;; mirurglsdle Hart- u. Weim-

Gummiwaren wie Frauen. 
dusdlen, Clysos, Spritun 

- usw. gegen 50 M im ver-
~ " smlossenen DoppelbrIef 

~
I ohne Flrmenaufdrudl. Ge. 
§ oaonter Betra~ wird bei 

BesteUuog in Abzug 
!ili gebtadlt. I Saoitiltahaus 

§:! Gehr. Grimm, 
l§ I Ulm=Donau W 
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2. 8. 12. 15. 21 . 26. April 
Trabranne. ft11r1Bndod 

1. 7. 14, April 

Erotische Edelsteine 
Meisterwerke galanter LektUre 

Sech. mondHne Sittenromane Die D eh dOle Ita"''''''nsdlö h I. 
Jeder !land homelegant gebunden Llebesllesdlldl'ea Das u er "on. n e 

mit fOnffarblgem Tit~lbild von E. Lin{e, auf bestem PapIer gedrudtt. lies Oe,aller liebe des Weibes 
1.DI.IaI.blllblnlaulr dal '.DII 10111 Flffi . ,on raubles Die smönsten Liebes- Ein umfangreimes Werk voll 

Luku Hochflrfh 5. Frlhichlnl lallbullben Die hompikanten Aben. d üb~rwältlgender SmÖnhelt. Mit 
Z. KllalflirlI.bl i. Das Schicksal dir teuer di<ses modernen ge.mimten er Weit mit Ober 425 Idealen Aktaufnabmen 
S. D.r Judlnmord am Elf.nhll.11 Hannllorl Schllllmllbu~g Casanova mit zahlreimen Ober 120 hodlpikanteri vorblJdlimer Körpersdlönheiten 
Di~1e 6 B~nde, alles hodl spannende und lId er~re,rende Sitten- farbig l1etönten Bildern IlIust~~~nE7n~~n~l~gan# aus ailea Weltteilen 
und Liebesromane, zusammen zum einmaligen Vorzugspreis von zum Preis von H (Nur Dodl wenige ExemJ1larc!> 

Dur Mark 19500,- Dur Hark 9750,- Dur ark 9000,- Preb Dur Harle 59 %00,-
Sämtlime Werk~ sind konkurrenzlos billige Vorzugs angebote aus alten Beständen, wie es kei!,e andere Firma mehr ~u bieten. vermag. - Verlangen Sie IIft",.n 
relmhahlgen Katalog, mIt dem wir aum nodl sämllidle Luxus· und Prlv3twe. ke von Fudls (Iosbesoodere Fudts Illustr. Sitteogesdtidtte, sämtlldle 6 B 114,) 

weit unter Tag~spr~is anbieten können! - Für Ausländer Exrraofferte! 

Dc:ulsmc:r rUm-tc:rlilt!. Abt. j. Dc:rllD-frlC!deuftD. Rhelns.r. 32/33 
Telephon: Rbeingau 8919. - Postsmedlkonto: Berlin 68992. 
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Von Geno Leanaer Ohfiscnfaeuer 

Frank Hiller saß in der kleinen, eleganten Diele des Weiden
bacher Hofs und ließ sich vom Keffner ein raffiniertes Gebräu 
mischen, geheimnisvoff wie die Seele einer Frau. Er fühlte 
sich a:lgeregt durch die gewählte Umgebung und sann über 
irgend eine neue Noveffe nach. Am Nebentisch saßen zwei 
geschmackvoff gekleidete Damen, deren Gesichter ein wenig mehr 
durchgeistigt waren als es sonst die der nichtstIlenden Frauen 
fleißiger Männer zu sein pflegen. Ab und zu fing er einen Brocken 
ihres Gespräches auf. Die eine Brünette las in der "Geschichte der 
deutschen Lite= 
ratur seit Goe= 
the". Manchmal 
besprach sie sich 
über eine SteHe, 
mit der sie nidlt 
einverstanden 

war, mit ihrer 
blonden, etwa~; 

hodmäsigen 
Freundin. Jetzt 
kam eine dritte 
interessante Er= 
scheinung an ih= 
ren Tisch, eine 
große, über= 
schlanke Frau in 
einem gut sit
zenden blauen 
Jackenkleid, de", 
ren Gesimt unter 
einem großen 
schwarzen T uch
hut fast ver
sdlwand. Sie 
reimte der Brü= 
netten sehr lässig 
dieFingerspitzen 
und setzte sich 
so, daß Frank ihr 

--

/ 
/ 

gerade ins Gesimt sehen konnte. - "Ist dein Mann noch ver", 
reist?" fragte die Brünette. "Ja", antwortete sie leichthin. "Ich 
habe mich neulim so über ihn geärgert! Was brauchte er 
wegen einer solchen Kleinigkeit solche Geschichten zu machen." 

"Aber du mußt doch auch an die Leute . . ." 

"Was gehen mich die Leute an; ich tue, was ich will. Du 

hast mir auch keine Vorschriften zu machen !" 

Dann sprachen sie so leise weiter, daß Frank nichts mehr 
verstehen konnte. Die zuletzt gekommene flirtete die ganze 
Zeit stark mit ihm. Als sie dann ging, folgte er ihr durch einen 
anderen Ausgang, so daß er auf der Straße gerade mit ihr zu~ 
sammentraf. "Küß die Hand, gnädige Frau. Ich begleite Sie 
ein Stück. 

"Mein Herr ... " 

"Ich danke für Ihr Interesse." 

"Frechheit !" 
"Wieso? Ich kenne Sie ja längst. Sie brauchen mir gar nichts 

zu erzählen." 

"Aber ich bitte, . .. " 

z 

"Keine Ursache. Warum lange Umschweife. Entweder im 
mißfaffe Ihnen, und das ist nicht der Faff ... " 

"Sie sind sehr eingebildet!" 

"Ich konstatiere nur. Aber im kenne Sie; ich weiß, Sie sind 
nimt glücklich, aber zufrieden mit Ihrem Gatten. Sie leben _ 
eigene Interessen, eigene Räume. Sie langweilen sim, Sie 
möm.ten, mömten wiederum nimt. Nun, kurz, gestatten Sie, 
daß Im Ihnen über die Zeit, wo Ihr Herr Gemahl verreist, . . " 

;/ 

(. 

"Unversmäm
ter ! Sind Sie 
immer so frech?" 

"So frech, wie 
Sie es wünschen! 
Dom im will Sie 
nimt überfallen, 
ich kann warten. 
Meine T elephon
num merist 3720. 
Können S!e das 
behalten ?" 

" Wozu?" 
,,3720. Aber 

auf Wieder_ 
sehen. Heute 
abend werde im 
Sie besumen!" 

" ... .. 1'1 
" BeruhigenSie 

sim, nimt per
sönlim, sondern 
in Gedanken. 
Sagen wir um 
zehn Uhr. Sie 
werden an mim 
denken und 
dann ... " 

Er sagte ihr 
nodl etwas ins 

Ohr. "Sie sind ein Teufel! Gut, daß im hier zu Haus bin. 
Auf Nimmerwiedersehen!" 

"Abwarten! " - - -
Gegen zehn Uhr konzentrierte Frank seine Gedanken stark 

auf sie. Er sah, wie sie unruhig wurde und sidl nervös in 
die Diwankissen Kuschelte. 

Mitten al,ls seinen Träumen schreckte ihn die Klingel des 
Telephons. 

"Hallo !?" 
"Sind Sie da, Sie Unversmämter? Im will nicht, daß Sie 

zu mir kommen! Nein, im will nimt!" 
"Nein, nein, im 'denke nimt daran!" 
"Sie sollen mim in Ruhe lassen, hören Sie?" 
"Ja ! U nd wo liegt der Smlüsset?" 
"Die Haustür ist bis elf Uhr auf." 
"Und oben? " 
"Oben - bin im!" 

Und als er sie eine Viertelstunde später in den Armen hielt, 
sagte sie lachend: "Weißt du, Hypnose Ist ja ganz smön, 
ab~r . . . freiwillig handeln ist dom nom smöner!" 
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Die (etzte Nacht 
Von MUCR 

Es war in der Namt vor unserem Absmied. Wie 
ein krankes, weidwundes Tier hatte im mim aus meinem 
Zimmer gesmlimen, und nun hockte, kauerte im vor 
deiner Sm welle, aus der eine Scheidewand geworden 

war,einAbgrund,ein un-
überbrückbares: » Vorp 

bei!« Zitternd und fie= 

berheiß war mein Kör .. 

per i meine Hände brei: 

teten sich vergeblich aus, 
deine weißen Lenden 

zu liebkosen I und die 
sehnsüchtigen, begeh", 
renden, aufgerissenen 
Augen starrten in das 
fürmterlime Dunkel um 

mich her. Sie weinten 

ihre Tränen nach innen

dahin, wo bei manchen 

Menschen die Seele zu 

sitzen pflegt. Die Seele, 
deren bitterste Zeit es 
ist, wenn sie bei vollem 
Bewußtsein zu sterben 
beginnt. Vor ein paar 
Stunden nom, da hatte 
ich meinem neuen, ein .. 
samen Leben die ein e 
Aufgabe gesetzt, dim 
hassen zu lernen

und wußte dom jetzt, 
daß ich zu schwam dazu 
sein würde, viel zu 
schwach. Meine Zähne 

klapperten, und ein tot: 

gehetztes, winselndes 

Schluchzen legte sich 

zwischen meine heißen Lippen. Und plötzlim lodert die 
Angst in mir auf, du könntest meine Nähe spüren, mein 

Stöhnen hören. Ich glaube, du hättest mim totgesmlagen 
dafür. Die Zeit verwirrt ja so leimt der Männer Be", 
griffe, und, was ein Liebender als »rührende Treue« an: 

spricht, das nennt ein Hassender ein: »unbegreifliches 

sich einem Menschen an den Hals werfen!« Ein ganz 

klein bißchen mußte ich nun doch lachen und eine kleine 

Hundegeschimte aus »Minna von Barnhelm« riel mir ein, 

wo so ein armes dummes Vieh sich durch keine Prügel 

vom Bette seines Herrn vertreiben läßt. V ielleicht hast 

4 

du sie längst vergessen, nicht wahr? Dumme Sentimen
talitäten, Romantik, Hirngespinste! Und doch gab es 
eine Zeit, in der selbst du dimten konntest 
noch gar ni mt lange vergangen ist sie. 

Regelmäßig, sorglos, 

gewissensrein klangen 

deine schlummernden 

Atemzüge zu mir -

ich hörte dein ge= 

legentliches Räuspern, 
Hüsteln, das Anknip.= 
sen der Namttisch", 
lampe, das Aufsprin. 

gen deines Uhrdeckels. 

Und ich sah dich mit ge ... 

schlossenen Lidern und 

durch das Holz der 
Tür hindurch vor mir. 

Bis zum Halse hinauf 

hämmerte mir das Herz 

- die Pulse jagten -
ohnmächtig fast sank 
im in meiner Ecke zu= 
samm~n. »Mam auf, 

du!« sang das rasende 

Blut - Ich werde 
es nie, nie begreifen 

können, wie man es 
mamen muß, um dim 
hassen zu können. 

Am anderen Mol'. 

gen, als dann unser 

letzter Tag begann, da 

hattest du wohl schon 

den Hörer deines nie 
rastenden Telephons 

in der Hand, ein paar teilnehmende Worte für mein 

übernächtigtes Aussehen; und ich log dir etwas vor 

von »schlecht gesrnlafen haben !«; und du sagtest zwischen 
ein paar geschäftlimen Donnerwettern ein: »das tut mir 
aber leid!« zu mir. 

Dann bramtest du mich auf den Bahnhof. 

Vielleimt wirst du nie etwas von der letzten Nacht 
im Leben unserer Gemeinsamkeit erfahren.-

Jener Nacht, auf deren Altar ich dir meine Jugend 
geopfert habe. 
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~rüb(/ngsfoier 
V o n T i tt ; 

Eines smönen Morgens - Sonntag war' s -
da gud<te mir der Frühling durm die Smeiben. 
G anz deutl im hab im ihn erkannt, hab ihm 
in die blanken, blitzenden Augen gesmaut, 
und hab sein Lamen gehört, das war wie das 
Kime~n eines überm ütigen und frohgemuten 
K indes. In der Hand, da trug der Frühling ein 
großes, großes Bündel von Sonnenstrahlen, und 
die warf er mir durm die G ardine mitten ins 
Z immer hinein. Da lagen sie nun, die Sonnen
s trahlen - der eine auf dem alten, häßlimen 
Wasmtism - ein anderer auf der zersmramm
ten Kommode - wieder ein anderer auf dem 
sm on etwas defekten Teppim - und der aller= 
smönsteundallergrößte, weißt du, derstreimelte 
die Bilder neben meinem Bette, de i ne Bilder. 
Nom einmal so hübsm sahest du nun aus, und 
alles war so wunder - wundersmön, wie es 
eben nur im Frühling sein kann. 

Wenn der F rühling zu den M ensmen kommt, 
dann ist ein Festtag angebrodten, und den 
muß man natürlidt aum gebührend feiern. 
A lso stel lte im mi<h vor den Spiegel, der heute 
ganz besonders nett und höflim zu mir war, 
zog mim an, ordnete mein Haar, und wurde 
mir auf einmal bewußt, daß im dein Kleid ge~ 
wählr hatte und deine Lieblingsfrisur und den 
Smmud<, den du immer so gerne hattest an 
meinem H alse. Und die alte Weisheit kam 
mir in den Sinn, daß es keinen F rühling gibt 
ohne Sehnsumt und keinen Sonnensmein ohne 
Liebe. 

Gefrühstüd<t habe im nimt an diesem 
Morgen, als mim der Frühling besumte. Sollte 
im aum an Essen denken, an Prosa und 
Nümternheit. wenn die Natur ihren Geburtsa 

tag feierte? W enn die Vöglein jauchzten, und 
di ~ alte W dde neben uns erwamte und der 
Wind mir von all seinen Reisen erzählte? 
Wenn es nur Freude um mim herum gab und 
Zuversimt und Lebensbejahung? Und wenn 
der liebe Gott sein Märmenbudt zur Hand 
nahm? Lange. lange hab im an meinem Fenster 
gestanden und hab ihm zugehört, gläubig und 
hoffend wie ein Kind, dem alles. alles nur 
Verheißung ist. Und dann hab ich mim hin
gesetzt an meinen al ren, treuen Schreibtism und 
hab einen Liebesbrief gesmrieben - weißt du, 
so einen ganz rimtigen und ordentlimen liebes
brief. Der war wirklidt wundersmön, weil 
im meine ganze Seele hineingelegt hatte und 
alles, was im auf dem dummen, träumenden, 
überströmenden Herzen hatte. So viel war das, 
so smreddim viel. Stammelnde, ungesdtid<te 
Worte vielleimt, und dom das Heiligste, was 
es gibt im Herzen einer Frau. Sätze, ohne 
Stil, ohne Interpunktion, aber wertvoller als 
der wundervollste Aufsatz. Dimt bekritzelte 
Seiten, die keine Bewunderung haben wollten, 
sondern nur Liebe : deine Liebe. Aber ab
gesdtidlt hab idt meinen Liebesbrief dann dom 
nimt. Wie eine Entweihung, eine Profanie
rung wäre es mir ersmienen. Du solltest ihn 
nimt bekommen, inmitten deiner ausgebrei
teten Korresponden z, zwismen all den Smreiben 
von Gesmäftsfreunden und Anwälten, unter 
Remnungen undJahresberidtten. Erwar mir zu 
smade dazu. Also hab im ihn zerrissen, in 
lauter kleine, bunte Fetzmen, und die hab im 
dem Wind in die Hand gegeben. Vielleidtt, 
daß er sie zu dir trägt, daß er deiner Seele 
von der meinen Grüße bringt. Ein paar 
Smnlppelmro freilim, die fielen in den Garten 
vor meinem Zimmer, mitten in eine frohe, 
zwitsmernde Spatzengesellsmaft hinein. Die, 
mit s<hiefen Köpf<hen, begudlte sim das merk
würdige Zeugs erst ei n W eilmen - dann sm id<te 
sie ihr jubelndes: "Jumhe!" zu mir hinauf, und 
im, an meinem Fenster, breitete die Arme aus, 
den Frühling, den Frühling zu empfangen .. _ 
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Von Calnerina Godwin 

- Bis Mittag hatte doch die Modistin bestimmt den Auto-
hut versprochen - jetzt war es bald drei Uhr. -

- Wie unpünktlich diese Person war! -
Eveline ging ungeduldig auf und ab. 
... Und gegen vier Uhr wollten Haags sie schon abholen

der alte blaue war doch unmöglich - - und gerade heute, wo 
sie Dr. Curzon kennen lernen soll te. - . 

Aber das neue Kostüm saß wirklich tadellos, die glatten 
Schneidersachen kleide-
ten sie doch am bestcn -
"Sie müssen sich sehr 
verführerisch machen, 
noch verführerischer als 
sonst" -hatte die kleine 
Frau von ' Haag gesagt
"ich habe Dr. Curzon 
schon so vicl VOll Ihnen 
vorgeschwärmt, cr kann 
es kaum erwarten, Sie end
lich kennen zu lcrncn. - " 

Klingeln. 
Na endlich! Das war 

hoffentlich der Hut.
Minna kam herein, eine 

Visitenkarte auf dem sil
bernen Tablett: 

Paul Beeker 
Diplom-Ingenieur 

Paul Becker - Diplom
Ingenieur - - ? Paul 
Recker? "kenne ich nicht 
- fragen Sie doch mal, 
was der Herr ... ach nein. 
Minna" - sagte die junge 
Dame - und ein leichtes 
Rot tönte ihre Wangen 
"ich erinnere mich, ich 
lasse bitten". 

- Richtig - natürlich 
- aber ja! Paul Becker, 
das war doch Tristan! 
Tristan der Hüne! 

Blitzschnell sah sie ihn 
wieder vor sich: groß, 
blond, stark - den Berg
stock in der Hand -
dahinter Wald, Blumen, 
Berge - Gletscher in der 
Ferne. 

Eine hohe Gestalt füll
te die Türe. 

Die eine Hand hielt ein 
in Seidenpapier gehülltes 
Bukett, die andere im 
hellbraunen Lederhand-
schuh, strc~kt.~ sich freudig .bewegt Evelinc entgegen. 

- "Endlich, sagte der H une und schaute mit strahlenden 
blauen Augen auf die junge .frau - endlich. _ 

- "Welche Überrasch ung - erwiderte Eveline und deutet 
einladend auf einen Stuhl. 

Sie sah auf seinen rostbraunen Paletot. 
- "Ich" - sagte Paul Becke~ - indem er sich sclnver auf den 

Rokokostuhl niederli eß - "Sie werden sich wundern ... aber 
ich hatte geschäftlich hier 'in der Stadt zu. tun ... oder viel
meh r, da ich geschäftlich zu tun hatte. benutze ich die Ge legen
heit, mir einen Vorwand zu schaffen .. . denn eigentlich war 
das Geschäftliche nicht so wichtig (seine Stimme wurde leiser 
und eind ringlich) ... aber Sie, Sie waren mir wichtig, mehr 
als wichtig - unentbehrlich - ich ... habe mich ja so nach 
Ihnen gesehnt!" - - Wirklich - entgegnete Evelinc, während 
ihre Blicke wie suchend über den Boden Irrten. 

Von dem Platze, wo er .saß, führt en große Fußspuren n~eh 
der Tür~. (Erst gestern hatte die Minna den ganzen Teppich 
mit Tee abgerieben, und das Parkett .nach der Angabe der 
Frau Kommerzienrat Meyer behandelt.) 

. Sie fühlte seine Augen forschend auf sich gerichtet. - Wissen 
Sie auch, daß es 1 X Jahre her sind, - hub er wieder an - 1 % Jahre. 
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- Ja, antwortete Eveline - und senkte nachdenklich das 
K?pfchen - ja w!e die Zeit fliegt - (mein Gott, gleich fünf 
Mlllutcn nach drei Uhr - was sollte sie nur tun? - es wäre 
doch zu peinlich. wenn Haags sie hier in Gesellschaft mit 
ihm - - und gerade heute, wo Dr. Curzon -) - - un
willkürlich streifter, ihre Blicke wieder den rotbraunen Pa
letot, dessen Enden melancholisch auf den Teppich nieder
baumelten, dicht bei den großen Fußspuren. 

... IX Jahre - es ist 
eine unendlich lange Zeit 
für einen Mann, der mit 
einem solchen Gefühl in 
der Einsamkeit lebt. - -

- ( .. . Sie konnten auch 
gerade so gut schon et
was früher kommen -
doch jetzt ihn irgendwie 
wegschicken? -~ nein, 
ausgeschlossen ... Haags 
abtelephonieren? - aber 
die waren womöglich 
schon unterwegs _ _ 
außerdem war das Wetter 
prächtig - - und über
haupt! . " ihn vielleicht 
für Abend bitten? _ _ 
nein - das ging ja auch 
nIcht, vor elf Uhr wür
den sie keinesfalls zurück 
sein - -). 

- Sie dürfen mir nicht 
zürnen, daß ich unsere 
Verabredung nicht ein
hielt und dort auf ein 
\Viedcrschen Ihrer harrte. 
.. . Aber Sie hatten ver
sprochen, diesen Sommer 
zu kommep - - 'Sie 
ahnen ja gar nicht, wie 
ich mich auf dieses \,I,i ie
dersehen gefreut habe: 
wie ein Kind auf den 
'Weihnachtsbaum ... und 
wie der Sommer ging und 
es langsam Herbst wurde 
... und die Blätter fielen 
- und Sie kamen nicht 
- da hielt es mich 'nicht 
länger - da bin ich zu 
Ihnen gekommen! 

Und jetzt bin ich hier, 
Paul Bccker schwieg . . 
Er saß da, wie einer, 

der nach langem inne-
, . ren Kampfe endlich ent-

schlossen Ist und bleibt und ausharrt. - Evcline schien es, 
als hätten seine Gedanken nun einen Punkt gemacht, und 
schwebten zahllose kleine Gedankenstriche antwort heischend 
zu ihr hin. 

- Ja - entgegnete sie - ich hatte bestimmt gehofft. diesen 
Sommer noch fahren zu können, aber dann mußte ich mit 
meiner Mutter nach Karlsbad - sie war nämlich längere Zeit 
krank - - und da ist leider doch nichts mehr daraus ge
worden ... (Wie ließ sich denn die Sache nur regeln? - - zu 
unangenehm! Wirklich zu unangenehm! ... ) 

Es war so eine schöne Zeit - solch wundersame Zeit 
ein Traum - ich hatte immer gehofft, er müsse noch einmal 
sich beleben, noch einmal Wirklichkeit werden -: Wirklich
keit aU das, was ich nur geträumt und nie zu erleben gewagt.-

Seine Stimme tönte leise und elegisch, wie eine milde Be
gleitung zu fetnen Bildern, die sich spontan belebend vor ihr 
aufrollten . 

Sie fühlte wieder die frische · Bergluft, sah wieder Wälder 
und Höhen - - und das kleine idyllische Waldhäuschen -
und Rums und Bums, die kleinen Dackel, - Försters, -
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Oberlehrers aus Berlin - den alten Geheim rat mit der blauen 
Brille - (wie hieß er doch gleich?) das junge Pärchen, die 
Reineckes - die zwei alten Fräulein Schneide rs, die sich so 
ähnlich sahen und nur vegetarisch aßen . .. Grüne Flächen 
d ehnten sich, . ansteigende sonnige Matten mit bunten Blumen 

und flaeternden Schmetterlingen - schattige Waldpfade - -
lind neben ihr Tristan der Hüne - - ihr treuer Begleiter
in der kurzen blauen Joppe - ohne Hut - sonnenverbrannt 
- lachend,. alles an ihm gesunde Kraft, Ehrlichkeit; Natür
lichkeit. 

U nd di e stil len Abende, da die Grißen zirpten und das 
Leben so einfach und fri edlich schien, die warmen Sternen
nächte, in d enen der alte Geheimrat Niemeyer (richtig, 
Niemeyer hieß er!) die Sternenbilder erklärte - die gute 
Sauermilch in den runden irdenen Schüsseln mit geriebenem 
Schwarzbrot, - - der romantische Gebirgsfluß, über den 
Tristan so leicht sic trug, während sie behaglich in die Sonne 
blinzelnd, vo n fremden U rvölkern träumte, die zarte Frauen 
als Kriegsbeute mit starken Armen von dannen schleppten. -

- - Ja wirklich. es war eine schöne Zeit - - meinte 
Eveline nachdenklich. 

U nd der Herr dort .im rostfarbenen Paletot, der fragend 
und zögernd nach Ihr blickte - das war ja Tristan! 

Er saß ei n wenig vorgebeugt auf der Kante des. Stuhles. 
Ihre Mutter hatte ihr einmal .erzählt, daß ein sehr großer 

Herr mit einem der Stuhle dieser Garnitur zusammenge
brochen war. Jetzt mußte sie gerade daran denken. 

"Ein paar Blumen", sa~te Paul Becker in sichtlicher Ver
legenheit, fast im Tone emer Entschuldigung. 

Die große H and mit dem hellgelbe~ Handschuh legte den 
Strauß vor Eveline auf das Marmorhschchen. Das Seiden
papier knisterte leise. 

o danke wie freundlich von Ihnen", erwiderte sie und sah 
au" s~ine he'tlgclben Riesenhandschuhe. 

Diese Handschuhe irritierten sie in einer Weise. 
Sie faßte nach seiner Hand; er machte eine freudige Be-

wegung, als wollte er ihre Hand e~greif~n.. . 
"Aber nein", meinte Eveline, "Ich bl~te Sie, tun ~Ie doc~ 

die Handschuhe herunter! Ich kenne Sie doch gar nicht so. 
Er befreite seine Finger umständlich aus ihrer ledernen Um

hüllung. 
"So", sagte er endlich mit halbem Lächeln wie ein geschol

tenes Kind und legte die Handschuhe neben die Blumen auf 
das Marmortischehen. 
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Eine leise Peinlichkeit schwebte durch den Raum . 
"Elfe", flüsterte er plötzlich in die Stille und ein Zittern 

klang aus seiner Stimme, "meine Elfe." 
Evcline starrte erschrocken. 
(Was war denn das? was hatte er gesagt? - "meine Elfe?" 

- - 25 Minuten nach drei Uhr - - ein Herr saß dort, der 
seine Visitenkarte hereingeschickt hatte - ein Herr, auf 
dessen Namen sie sich im Momente nicht mehr besinnen 
konnte - ein fremder H err, der sich die Füße nicht ein
mal ordentlich abgeputzt hatte! - und sagte zu ihr: ,meine 
Elfe.") , 

Eveline fühlte eine Abwehr. Steigernde Ungeduld be
schlich sie, als müßte sie die Situa tion einfach wegtu n, ab
lehnen. 

Sie erhob sich, ohne ihn anzuseh en und schritt langsam 
dem Fenster zu. 

Gemächlich schob dort unten eine dicke Frau einen Wa
gen mit Trauben vor sich her. 

Meine Elfe! klang das Echo in ihr nach, meine Elfe - -
Und in plötzlicher V ision sah sie jenen Abend wieder, da 

der Himmel in sinkendem Sonnenlichte sich dehnte und 
seine Silhouette gigantisch scharf gegen den blutroten Abend. 
himmel stand. . 

Wie eine Erscheinung aus ferner Legende war er ihr er
schienen, steinern gegen die Flammen des Himmels gemeißelt. 

Merkwürdi g klar hatte sich dieses Bild lebend ihrem Er
innern eingeprägt. In jenem Momente, da die ganze Welt 
um sie b~ide schwieg, und er sich nei~te und von seiner Liebe 
sprach, III Jenem Momente - - p - da hat te sie ihn 
vielleich t - geli ebt. 

"Elfe", hatte er zu ihr gesagt, "meine Elfe." 
Kli ngeln . 
Eveline zuckte nervös zusammen (Sollten Haags etwa 

schon? . .. aber nein, es war kein Auto -) draußen hörte 
Illan Stimmen . 

. . . (ach so, der Hut! . .. n~ ja, immer im letzten A ugen
blick - . . . sie würde sich Jetzt aber naeh einer anderen 

Modistin umsehen, das stand fest .- außerdem die letzte 
Rechnung - einfach skandalös! - .. . ) 

Minna klopfte. 
"Entschuldigen, gnädige Frau, die Modistin." 
"Schon gut, lassen Sie Fräulein Olden ausrichten, ich wäre 

sehr ungehalten, daß sie den Hut wieder so spät geschickt 
hätte." 
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"Sie müssen verzeihen", sagte 
Eveline, zu ihrem Besuch gewandt. 

,,0 bitte", entgegnete Paul 
Becker und blickte enttäuscht 
und fragend nach ihr. 

Mein Gott, er hatte ja noch 
immer den Mantel an! Sie hatte 
ihn nicht einmal gebeten, ihn ab
zulegen, es war doch unfaßlich 
von ihr, einfach unfaßlich! -
wo er doch extra ihretwgen -

Ich muß unbedingt nett zu ihm 
sein, dachte Eveline, während in 
leiser Feindschaft ihre Blicke zu 
ihm hintasteten, ich muß ihm jetzt 
unbedingt etwas Nettes sagen. 

Aber ihr fiel nichts ein. 
Sie suchte umsonst das Gefühl, 

das sie jenem Anderen in ihrem 
Erinnern bewahrt, auf diesen hie r 
zu übertragen. 

Sie suchte umsonst nach einer 
Identität zwischen Tristan und 
dem Herrn, der hoffnungslos auf 
seine großen staubigen Stiefel 
blickte - - .. . 

Ich muß wenigstens irgendetwas 
reden! - dachte sie. 

"Wissen Sie, daß ich zufällig er
fahren habe, daß die jungen Rei
neckers gar nicht verheiratet 
waren?" 

Sie hörte selbst erstaunt auf dil 
Worte, die ihre Lippen formten, 
und erschrak an der Dissonanz, die 
eisig die beängstigende Stille des 
Schweigens durchschnitt. 

Er bewegte langsam den Kopf, 
als suche er sich zu orientieren 
und stand plötzlich ruckweise auf. 

"Ich weiß nicht", sagte er, 
"aber es ist alles so anders - so 
ganz anders, wie ich glaubte -
ich fühle, mein Besuch . . . . dies 
Wiedersehen . . . das Sie selbst 
- - - lassen Sie mich fort -
dorthin, woher ich kam!" 

Er stand vor ihr ganz grade, ,,,je 
ein Riesensoldat, den ein ~lciner 
Vorgesetzter beleidigt hat, und der 
es wehrlos erdulden muß. 

"Aber ich bitte Sie", erwiderte 
Eveline erschrocken, "Sie ver
stehen mich falsch, es ist nicht so 
wie Sie glauben, ich bin mir viel
leicht selbst nicht recht klar, was 
in mir vorgeht - aber sehen Sie, 
Sie waren in meinem Erinnern 
dort, -'- in der Ferne - ich kann 
mir die Wiesen, die Berge, die 
Gletscher nicht vorstellen ohne 
Sie - - aber ich kann Sie mir 
auch nicht vorstellen ohne die 
Be'rge, Gletscher und Wiesen.-

- Verstehen Sie, ich brauche 
gleichsam einen Rahmen zu mei
nem Erinnern, ich benötige zu der 
Empfindung einen gewissen Hin
tergrund - meine Gefühle klam
mem sich an ein Bild und ich 
kann Sie nicht ohne weiteres in 
einen anderen Rahmen fügen. _ 

- Es ist mir furchtbar, wenn ich 
Ihnen weh tue, aber es tut mi.r 
auch weh - - ich kann nicht so 
schnell begreifen, daß Sie und 
Tristan der Gleiche sind. Ich habe 
Ihnen ja gesagt, ich würde wieder
kommen . . . warum denn haben 
Sie nicht gewartet." 

"Sie haben es gesagt", rief Paul 
Becker erregt, "ja, aber Sie sind 

JOhrfl' _ ' 
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nie h t gekommen! und ich fühlte genau, Sie würden nie 
mehr kommen, nie! - nie!" - - -

"Nun ja", entgegnete Eveline müde, "Sie mögen Recht 
haben, Sie haben auch Recht, ich wäre nie mehr gekommen, 
nie - abeT nicht aus Gleich-
gültigkeit, sondern darum,
weil es schön war, weil es 
nicht mehr schöner werden 
konnte und nie mehr so 
schön, wie es damals war.-

Ich begreife ja, daß ihre 
Unruhe Sie hierher trieb, 
versuchen Sie auch zu be
greifen, warum ich fern 
blieb: aus Pie t ä t v 0 I' 

der E r i n n e I' u n g. Ge
wiß: Sie sind ein Idealist 
- auf Ihre Weise. Ich bin 
ein Idealist auf meine Weise. 

Ich wollte mir dieses Er
innern in meinen Gedanken 
bewahren, damit nie seine 
schöne Harmonie durch 
eine Disharmonie, wie eben 
jetzt, getrübt werden könnte. 

Vielleicht war es das, was 
mich Ihnen feindlich er
scheinen ließ, daß ich bei 
Ihrem Eintreten fühlte, Sie 
kamen, um mir Ihre Er
innerung zu raubcn.-

Immer, wenn meine Ge
danken d en sonnigen -Som
mer und Tristan und seine 
märchenhafte Silhouette ge
gen den leuchtenden Abend
himmel suchen, werde ich 
Herrn Becker in hellgelben 
Glacehandschuhen auf dem 
schwankenden Rokoko
stühlchen sitzen sehen. 

Verzeihen Sie mir, bitte, 
verzeihen Sie meine Offen
heit - ich war Ihnen eine 
Erklärung schuldig'" 

"Ich", sagte Tristan und 
seine Stimme vibrierte hör
bar, " ich habe Ihre Offen
heit auch geliebt, da 
draußen, im Freien - auf 
der Wiese - in der bunten 
Natur - geliebt wie Sie selbst - wie alles an Ihnen 
- - - aber hier aus dem Munde eine r Modedame, im 
Rahmen des Rokokosalons, scheint sie mir auch nicht in dem 
richtigen Raume, und vielleicht wäre mir jetzt eine schön 
geschmückte Lügc lieber gewesen. -

Vergessen Sie, vergessen Sie, daß ich hier war, verzeihen 
Sie daß ich Ihre artistischen Hemmungen nicht bedat:hte -
und die Heftigkeit meiner 
Gefühle und die quälende 
Sehnsucht mich zu Ih~on 
trieb -- vergessen Sie _ . . 

Seine gruße Hand faßte 
zitternd nach dem grauen 
Hute, den Blumen in dem 
Seidenpapier, d en hellgelben 
Handschuhen, deren leere 
Finger traurig aufeinander 
,anken. - Es schellte. 

An der Türe stieß er fast 
mit der kleinen Frau von 
Haag zusammen; er stürmte 
vor ihr hinaus, r~lan hörte 
draußen die Korridortüre 
zufallen. 
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"Na, der hätte mich ja bald umgerannt, wer war denn der 
eilige Riese?" fragte lächelnd die zierliche junge Frau und 
verbreitete eine feine Atmosphäre von Parfüm und Eleganz. 

"Ach, was Geschäftliches", sagte Eveline. "Sie entschuldi
gen, nicht wahr? Der Herr 
mußte nämlich zur Bahn." 

"Kann ich meine Haar'e 
gerade noch ein bißehen 
richten? Ich hatte den 
Schleier nicht festgebunden 
- und Bob fuhr wieder ein 
Tempo - ". 

"Aber bitte. Minna, helfen 
Sie mal der gnädigen Frau'" 

"Wir müssen uns eilen", 
rief Frau von Haag aus dem 
Nebenzimmer, "die Herren 
sind extra unten geblieben, 
da wir ohnehin schon so 
spät dran sind'" 

Eveline nahm das lila 
Hütchen mit dem langen 
Schleier aus dem Karton; 
es stand ihr allerliebst. -
Dieses Fräulein Olden hatte 
doch einen Schick! -

"Goldig schauen Sie wie
der aus!" rief die kleine 
Frau von Haag , nun kommen 
Sie aber endlich, sonst wer
den unsere Herren unge
duldig. " 

"Dies also ist Dr. Curzon 
- und dies ist meine schöne 
Freundin Eveline." 

Dr. Curzon nahm das Mo. 
nokel aus dem A uge, beugte 
sich über Evelines Hand und 
sagte: "Meine Gnädige." 

"Wir werden eine hüb
sche Fahrt machen", meinte 
Herr von Haag, "das Wetter 
ist prächtig, die Damen sind 
prächtig und der neue Karren 
läuft wie der Deuvel." 

An einer Straßenbiegung sah man in der Ferne eine 
Droschke, vor der mit müder Gebärde ein Schimmel trottete. 
Im Rücksitz saß ein breitschultriger Herr in rostbraunem 
Paletot, vorne auf dem Rock schwankte hilflos ein braunes 
Reisetäschchen. 

Die Hupe tutete - der Schimmel sprang steifbeinig zur 
Seite - der Chauffeur drehte sich schimpfend gegen den 

1 ' ..... -
,y" "-r 

I 
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dicken Kutscher mit dem 
weißen Gaul - Evelines 
lila Schleier wehte im Win
de wie eine Fahne. 

"Sie sollten Ihren Pelz 
umnehmen, Gnädigste", 
sagte Dr. Curzon, "es ist 
doch kühl." 

Er beugte sich ein wenig 
vor und legte sehr behut
sam die graue Stola um Eve
lines Schultern. 
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Regen 
Die Straße will den Regen nicht mehr trinken 
und feucht die Luft auf allen Lungen liegt. 
Laternenlichter in den Pfützen blinken. 
Der Mißmut durch die Memcltenmenge kriedtt. 

Die Wünsche und Gedanken hängen niedrig, 
die. Zukunft wird vom Teufel ausgebrütet. 
Gott und die Welt ist schlecht, das Leben widrig, 
die Menschen sind Gesindel. Kurz, man wütet. 

Da kommt des Wegs ein hübaches Kind gegangen, 
das ladtt und übers Knie das Röckchen hebt. 
- - - Und Gott ist gut, die Seele voll Verl~ngen, 
die Menschen Engel, und man freut sich, daß man lebtl 

G. L Ohii6dtlaeg.r 

Geflügelte Worte 
EI gänzt von Erich Elfler 

"Morgenstunde hat Gold im MundeI" 
Doch schläfst du noch 'ne weit' re Runde, 
sparst du im Winter teures Licht, 
und merk: "wer schläft, der sündigt nichtI" 

• 
,,}ohanna geht und niemals "kehrt" cie wieder", 
der Lohn war zu gering - jetzt singt sie Lieder 
in einem futuristisch-freien Kabarett 
und abends tritt sie auf im Nacktballett . 

• 
,,Kommt den Frauen zart entgegen", 
ertappt ihr sie auf Seitenwegen I 
Verzeiht in einem solchen Falle -
nur fordert: Gleiches Recht für alle I" 

. .... , 
" .,' .. , 

Der Dichter und seine Musen 

Im Cafehaus 
Im Zickzack schneidet Flimmerlicht 

Stumpfsinn ins Hirn und zuckt im Blut. 

Roh tapst die Peitsche meines Nachbars 

verblödet Lachen durch Gedankenstram 
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aus harter Schädeldecke, die . vom Werden brodelt. 

Ameisen sind gestreut mit Menschenfratzen. 

Dort geigt der lange Spielmann 

und lächelt quälerisch um Beifallsgunst. 

Ich möchte Hartdgranaten schleudern 

und untergehen mit euch Schatten, 

um deretwillen ich hier grüble. 

Warum muß ich gegen den Strom schwimmen? 

So lacht doch, stellt euch schön und duftet ... 
und doch seid ihr verwest, ihr Fludwermolkrtenl 
Die Stunde stampft in blan~er Rüstung. 

Musik von tausend Stahlposau'nen 
umrauscht im Takt den Marsch der Sturmgenalt. 

Erzittre, Erde, wenn ihr Fuß dich tritt! 

Dann ganz allein, will mein Geschledtt 

ich brünstig schaffen, das im Blut mir glüht . 
Zwölf brummt der 'Turmuhr graues Wimmern. 
Die Stunde stampft -
wann wird es dreizehn donnern! ! 

Pro domo 
Liebe ist nicht immer blind. Oft bemerkt sie die Fehler an lkm 

geliebten Gegenstande, gibt ihnen aber eine goldene Fauung. 
Mari. Her_. von Bau 

.... . . 

.:; .• ': 
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1111 Spiege f 
Zenn Befrat»fun/len über die Seefe der 'Frau 

Von Hanns Lercn 

Zweites Bifd: Hifde 

Am ja, es war zum Ball, und ich stand auf der Galerie des Saales, 
jenseits von einigen sogenannten Wein~ und RausmIauben, dieser 
entzückendsten Einrimtung für junges zweisam und einsam sein 
wollendes Glück. 

Ganz allein! 
Langweilte mim so, daß die Zigarette pappig smmeckte, sah, daß 

im BallhalbsdlUhe trug mit Smleifen und darunter smwarzseidene 
Strümpfe mit einem smmalen blauen Streifen. Aum sonst glänzte 
im in der Weißheit des Oberhemdes, der Weste und der. Smwarz
heit des Fr:lckes. 

Sogar ein Einglas verlieh meinem Äußeren ein interessantes 
Gepräge. 

War sonst harmlos, weil ungesmliffen, aber durmaus bei den 
PomadensmeiteIn und Korkzieherlockenfrisur am Platze, die dort 
unten mit mehr oder weniger vorhandenen Beinsmlankheit und 
Körpergrazie, tanzartige Freiübungen ausführten. 

War so am Platze, daß eine Dame mim fragte, ob ich Film~ 
smauspieler wäre. 

Dabei begannen ihre Augen ein nimt mißzuverstehendes Spiel 
und ihr Zünglein schwebte minutenlang zwismen ihren - allerding~ 

sehr gepflegten - Zahnreihen. 
Im selbst kam mir vor, wie ein Känguruh, dem man einen Steh# 

kragen umgebunden hat, denn im hatte die mod~rnen Tänze nimt 
gelernt. Im erwiderte der besagten Dame, daß im nur ganz ge
wöhnlimer Musikmensm wäre - Pianist -

"Dann spiden Sie uns dom simer etwas vor!" 
Im sah smon einen blank polierten Tonhetzkasten gierig seine 

Zähne blecken. 
"Oh, Gnädigste, im bin nimt der Künstler, für den sie mim 

halten, im spiele in den Prinzeßlimtspieien Klavier und habe heute 
meinen freien Tag." 

Diesen Erwerb konnte mir die Gnädigste nimt verzeihen, sie 
rümpfle ihr Näsmen, und im freute mim über den Kintopp. 
Musikanten, an den sie simerlim damte. 

Bin wieder allein. 
Aber nimt lange, eine junge, nimt mehr ganz frisme Stimme sagt: 

"Guten T alt, Herr Konrad!" 
Am rimtig, Fräulein Hilde! 
Im sah zwei lustige, braune Augen, ein Spitzbubengesimt auf 

einem nimt allzuschlanken, sondern molligen Leib, den ein paar 
ebenso molliger, smon jetzt zur Großmama prädestinierten Händmen 

angehörten. 
Sie sagte mir nimt einmal: "Oh, Gott, ist das heiß!" 
Hatte mehr weiblimen Spürsinn und sagte: "An was denken Sie?" 

Im denke -" und log natürlim "an eine Serenade, die im für 
ei~' paar braune Augen smreiben will." 

Das zog. 
"Sie lieben braune Augen?" 
"Nein, ich hasse sie -" 

W elme Farbe lieben Sie dann?" 
::Zärtlime große graue Augen mit grünlimer Sprenkelung." 
Hilde war übrigens mit Heliotrop parfüm'iert und eine feine Duft. 

welle dieses Gerums hat für mim von jeher etwas Genußfreudiges 

gehabt. 
Das mit den großen, grauen und grüngesprenkelten Augen nahm 

sie als Smmeimelei, um so mehr, als im mit kunstvoll zitternder 
Stimme weiterspram, weil im jene Augen so gerne küsse, das 
weime Erzittern der Wimpern unter meinen Lippen fühle - und 
dann seufzte im tief und hatte Grund dazu, denn eine smrille 
Stimme ersmoll, die Hildes Mutter gehörte, die näherkam. 

"Am, Herr Konrad, im erinnre mim dom remt?" 
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Die Antwort wußte im: "Ja, mein Vater ist der Fabrikbesitzer 
X in y." 

"Rimtig, die große Ziegelei!" 
Ein Blick zwismen Tömterlein und Mutter - "übrigens, Sie 

wissen dom, daß wir jeden Freitag empfangen." 

Im wußte genug und versetzte das Tömtermen in einige Walzer; 
drehungen, saß dann mit ihr in einer Weinlaube. 

Hilde war zusammengezogene Kälte, bis zum Nullpunkt. 
Dann smmolz ihre Kälte unter so rausmhaften Küssen, daß im 

mehr wußte, als Hilde mir sagen wollte. 

Oh, im war aum ;l:um Jourfix, durfte Klavier spielen, stand dann 
mit Hilde allein im Vorflur unter einem Regen von Seufzern, Nelken 
und Küssen. 

Einige Tage verstrimen, da kam ein Brieflein - duftet nam 
Heliotrop. 

Sonst klein, seine Farbe war ein hingehaumtes Violett. 
Trug smiefe, nam links neigende Smriftzüge. 
Die lauteten: "Mömte mit dir allein sein, dim allein einmal 

küssen - Hilde." 
Die Worte flammten rotbunt, - sm on jetzt. 
Du sollst aum flammen, Hilde! -
Du trafst mich - an der b'ewußten Ecke -

Und dann -
Wer war es dom? -
Warst du es, oder war im es? - der sagte: "Du mußt mir allein 

Klavier vorspielen!" 
Und wir gingen dom. 
Waren bei mir. 
Ein hüpfender Sonnenstrahl, graue Dämmerungen, und der Strauß 

roter Nelken auf meinem Smreibtism. 
Du lagst auf dem Langsofa, raumtest, träumtest. 
Ich saß am Klavier, sang, war Namtwandler in meinen Gefühlen. 
Wußte und wollte nur eines klar, daß im stundenlang so hätte 

sitzen mögen. 

In eine glitzernd haumige und sehnsümtige Tonwelle trat ein Duft 
von Heliotrop, kam näher, mein Kopf wurde zurückgebogen, Lippen, 
dürstend und weim, klafften im Kusse saugend und heismend. 

Smwere linde Wellen kosten, zersprühten in Lamen und kleinen 
smelmischen Smreien. 

Erhebe mim, fand wieder Lippen, fühlte Weime, saß neben ihr 
auf dem Langsofa, saß neben ihr und versank in bunten Ornamenten. 

Lange - - -
Weiß nicht, wie lange - -
"Hilde, du warst Feuer, und bewußtes Feuer, warst Ranke, und 

bewußte Ranke, warst Smwüle, und bewußt.! Smwüle." 
Dann fragtest du mim: "Kommst du wieder zu uns 1" und er

wähntest im gleimen Atem, ein neu es, hellblaues seidenes Kleid, 

das du dann tragen wolltest. 
Ich sah deine Augen, die die Spur meiner Küsse trugen. 

"Das weiß im nimt, Hilde -" 
Trotz heute abend sagtest du mit deiner bauernsmIauen Stimme: 
Gerade deshalb! -
Du gingst, niml wie von einer smweren Enttäusmung geknickt, 

überlegtest vielmehr sm on, welme Ausrede du mamen solltest, um 
der Mama das lange Ausbleiben zu erklären. 

Ich stand vor meinem Smreibtism, fühlte den starken Duft deiner 
Nelken. 

Nahm den Strauß. 
Ist das Fenster auf? 
Fort damit auf die Straße -
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Jahrg.26 Nr.4 

Von Herta Renac 

" Bemühe dim nimt", sagte Frau Lissy, "im weiß alles!" 
Und wenn eine Frau behauptet alles zu wissen, nimmt sie 

gewöhnlim an, daß die Hälfte ihrer Vermutungen nimt unwahr~ 
smeinlim sind. 

Emils Z üge trugen jenen beruhigt-höflimen Ausdruck, den ein 
Mann nur für eine verflossene Geliebte aufbringt. Der Smatten 
eines Gähnens umflog diskret seinen Mund. 

"Liebes Kind! - -" Zwei bunte Libertykissen, von Frau Lissys 
gereizter Hinfäl-
ligkeit kleidsam 
benutzt, büßten 
unter ihren zer
knitternden Hän
den beträmtlim 
von ihrer seidigen 
Smönheit ein. Sie 
lamte nervös. 

"Vielleimt darf 
im dim an Fräu
lein Kitty er
innern, mein 
Freund!" 

"Kitty?" damte 
Herr Emil, "wer 
ist Kitty?- Am 
so -. Tja, - " 
meinte er dann 
smließlim. 

Anna,dasHaus· 
mädmen, war so 
glücklim, mittels 
einer Visitenkarte 
in die Situation 
einzugreifen. Frau 
Lissys Augen ver
loren für den 
Brumteil einer 
Sekunde allen 
W dtsmmerz, Sie 
erhob sim. 

"Ah,Dr. Köster, 
im lasse bitten." 

Und in einem 
jener plötzlimen 
Stimmungswem~ 
seI, die Herr Emil, 
allerdings vorlän
gerer Zeit smon, 
so hinreißend kar 
priziös gefunden 
hatte, legte sie, wie ermuntert aus trüber Benommenheit, die Arme 
um den Hals ihres Geliebten. 

"Mein einziger Emil, verzeihe meine Eifersumt, aber im bin so 
rasend verliebt in dim ! Nimt wahr, du wirst mim aum ewig lieben!" 

"Ewig", sagte Herr Emil. 

Herr Dr. Köster wußte angenehm und fesselnd zu plaudern, die 
ansmaulime Smilderung seiner afrikanismen Waffensammlung be
gegnete Frau Lissys verständnisvollem Interesse. 

Der Doktor lämelte bedauernd. 

"Nur smade, gnädige Frau, daß im Ihnen meine Smätze nimt 
vorführen kann, der Transport erforderte einen Möbelwagen." 

Als man sim dann trennte, lag es wie vage Hoffnung auf einen 
Ausweg über ihnen. 

Herr Dr. Köster ließ sim den smarfen Novemberwind der Straße 
durm das bloße Haar wehen. Er smwengte den Stock. 
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"Eine reizende, kleine Frau, finden Sie nimt?" 
Herr Emil sm lug den widerspenstigen Mantelkragen frös telnd in 

die Höhe, seine Smultern senkten sim melanmolism. 
"Flirt ist wie Selterwasser", deklamierte er, "ist das Prickelnde 

verpufft, bleibt smales Zeug." 

,,1a", sagte der Doktor,,,man muß es eben beizeiten trinken."- _ _ 

Herr EmU saß an seinem Smreibtism und überlegte. 
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Morgen, späte= 
stens um 5 Uhr, 
war sie da, wie 
ein Wirbelwind. 
Er kannte sie dom. 
Er kannte sie, in 
und auswendig, 
das war es ja eben. 

Obrigens Wir
belwind, - eigent
lim war sie smon 
etwas zu stark far 
diese Rolle. Ja, 
Leonore mit den 
knabenhaftsmlan
ken Hüften. Lee
nore, die Unge. 
kante. Na, jeden
falls Frau Lissy 
kam. Küsse, 
Smwüre, wieder 
Küsse und in dem 
reizenden Kopf 
smon kecke Ge
danken an verbo
tene Viertelstun
den angesimts 
Bumerangs und 
Skalp/ermesser. 

Auf jeden Fall 
woll te er ihre Brie
fe heraussumen, 
damit sie bereit 
lagen, wenn das 
letzte, zart parfü
mierte lila Smrei= 
ben kam." Verzeih 
mir", oder so äbn
lim, "im habe mei
ne Gefühle ver
kannt,ewige Dank-
barkeit usw.-" 

Altes Spiel, altes Spiel unterm Apfelbaum, wir sind nimt viel 
weiter gekommen seit Paradieseszeit. 

Und für einen Augenblick stieg es heiß in ihm auf, es war dom 
ein Jahr des eigenen Lebens, das hier begraben lag. Er blätterte 
zerstreut in den Bogen, nahm einen Satz in sim auf, ein zärtlimes 
Wort. 

0, sie smrieb gut. 
,, ___ manmmal, mein geliebter Freund, ist ein Tag so voll 

Sehnsumt nam dir, daß die Stunden endlos zögern, weil sie nicht 
gehen wollen ohne dim gesehen zu haben. - -" 

Herr Emil sah nachdenklim vor sim hin. - "Manchmal ist ein 
Tag so voller Sehnsucht nam dir, - wirklim nett gesagt." 

Und er nahm einen Britfbogen aus seiner Mappe und nahm eine
neue Feder und smrieb voll Bedamt: 

"Manmmal ist ein Tag so voller Sehnsumt nam Dir, nam Dir, 
meine geliehteste Leonore. - - -" 

, 



Nr.4 Jahr". 26 

Träumerei Philipp Zehbe-Berlin 

Meine Hände sind IUsterne Schlangen 
Meine Händl' sittd (üsterne Sc6(aflgefl, 
die nam verbotmm 'F rüc6tl?n (aflgell, 
die did3 umgarnen und dic6 umstricRl?n, 
die so jrem sind und dom so beg(ücRen. -

Meine Häflclt?, sie spieren und tasten 
und nimmer und nimmer fönnen sie rasten. 
Dein Leib ist Sple(zeug und meine Hände, 
sie Sple(efl und fosm mit ihm Ohne Ende. -

Sie spieren mIt deinen b(ollden Löckmm, 
mit deinem dünnen seidmm Röckmm 
und mödJtm in jedes Gehl?inmis gl?(angefl, 
meli11? Hä11de SInd (üstl?rne Sc6(aflgun. -

15 



Jahrg. 26 Nr.4 

IJ 0 n C. H. Bar nie Ii 

Ich fahre für mein Leben gern in so einem eleganten, fe" 
dernden Dogcart. Wo man sich zwischen den bei den Rädern selig 
wiegt. Dazu muß dann die Sonne unfaßbar kühl an einem durch" 
sichtigen, klaren Glashimmel stehen. Und ihre Strahlen mussen 
auf dem Gefächer der blitzenden Speichen tanzen und tänzeln. 

Und dazu muß dann sie neben mir sitzen. Nicht nur, weil 
sie Lya heißt und berückend duftet und die Peitsche so graziös 
über mir schwingt. Nicht nur deshalb. Sondern unter anderem 

auch, weil ihr der - Dogcart 
gehört. Und ohne sie dürfte 
ich die Grunewald = Alleen 
zerpilgern statt sie zu zer" 
fahren. Eine Zeitlang, da be= 
stand die Sehnsucht meines 
Lebens im Autofahren. Und 
da Heß sie Vera, und ihr Wa= 
gen war ein mahagonibeschla
gener Fafnir. Sein feuriger 
Atem zerfraß mit Vorliebe 

nachts die große Wannsee3 

chaussee. Wenn wir heim", 

fuhren vom Segeln. Nun 
wird sie schon lange die Eis= 
segel aufspannen droben ' in 
St. Moritz. 

hh aber wiege mich im Dog= 
cart und sehe mit Grandezza 
auf die autofahrenden Plebejer 
herab. Lya tut dasselbe mit 
lässiger Grazie. 

U nd jüngst fuhren wir 
wieder zu zweien. Sie plau= 
derte von ihrem Gatten, der 
irgendwo 01 bohrt, drunten 
in Serbien oder Rumänien _, 

sie plauderte von Erie, ihrem 

Freunde. Sie plauderte ent" 
zückend, melodism, klingend_ 

einfach süß plapperte ihr Mündchen. Mir aber war gar nicht 

wohl zumute. Mir wurde heiß und kalt und lauwarm zugleim. 
Denn ich - nun, ich mußte. wollte, soUte und - konnte doch 
nicht. Ich verwünschte den Reichtum an Bedürfnissen, der uns 
Menschen innewohnt. Ich tobte vulkanisch glimmend über die 

Rücksicht, die einem verbietet - nun ja, die einem die Wahrheit 
zu sagen verbietet. Und so mußte ich auf mdnem schaukelnden 
Dogcartsitz ausharren, durfte nicht abspringen, um diskret in dem 
Gewirr der Kiefernstämme - das jüngst dort liegen gelassene 
Buch zu suchen. Mußte Qgalen erdulden, die Dantes Inferno 

in den Schatten stellten. 
Die spezial~ärztliche Valutarechnung wird mich jenen Tag 

nie vergessen lassen. Und dann noch etwas nicht - und das 

ist die Existenz von T schingling. 
T schingling ist nämlich ein chinesischer Palasthund, ein in sich 
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(Nachdruck verboien) 

wandelndes Vermögen. Er gehört - natürlich - zu Lyas T ra" 
banten. Als Lya ihn mir zuerst vorstellte, hat er mir ein 
Tausendstel des kleinen F ingers der rechten Hand abgebissen. 
Was ich ihm aber weiter nidlt übe/nahm, da Lya demzufolge 
die erste schickliche Gelegenheit hatte, meinen kleinen Finger in 
ihren süßen Mund zu nehmen und drei Tropfen meines ach so 
mageren Schriftstellerblutes zu trinken. 

Selbiger T schingling ist nun so wohlerzogen, daß er sich 

artig räuspert, wenn ihm die 

Zofe das schwarze Näsdlen 
wischen soll. Wenn der Gong 
ertönt, vergißt er nie, sich die 
Schnauze in einem silbernen 
Wasmbecken zu säubern, 
Außerdem hat er seine eigene 

Toilette. Letzteres vor allem 
'. war für mich von Anfang an 

der Gipfel hündischer Wohl~ 
erzogenheit. Weshalb idl auch 
Tschingling stets mit größter 
Zuvorkommenheit und vollen· 

deter Hochachtung behandelte. 

Bis der heutige Tag mich 
eines Besseren belehrt hat. 
Denn heute sind wir zu dritt 
ausgefahren. Tsmingling, der 
Hund der minesischell T em; 

pel und Paläste, saß, seiner 
Abstammungeingedenk, wei~ 

hevoll und würdig zwismen 
uns. Weihevoll und würdig 
klangen auch die gebellten 
Palasthundtöne, die plötzlich 
die kiefernhafte Stille des 
Grunewaldes unterbrachen. 

Da schnalzte Lya leicht mit 

der Lunge - und wie sie 
schnalzte - und während ich 

verwundert bemerkte, daß unser edles Wagenroß sich unver; 
dienter Ruhe hingab, blickte mich Lya so deutsch"träumerisch 
und romantisch=versunken an, daß ich nicht umhin konnte, ihr 
der Reihe nach alle zehn rosigzarten Fingerspitzen zu küssen. 
Als ich diese Arbeit beendet, »wacht im auf aus meinem Traum« 
und sah - Tsmingling weihevoll und würdig hinter einem 
Kiefernstamm hervorkommen. Meine grenzenlose Hochachtung 
vor chinesismen Palasthunden ist seitdem grenzenlos gesunken. 

Soll ich nun hintreten vor Lya und sie fragen : »Schönste 
Frau, warum verdient T schingling mehr Rücksicht als ich?« -
oder anders: »Warum habe ich mehr Rücksicht auf Sie zu 
nehmen, als Tschingling, das Muster an W ohterzogenheit?« 

Wenn ich noch eine Weile Dogcart fahren will, verkneife 
ich mir wohl lieber diese Frage und schreibe dafür ein Feuilleton 
über » Rücksichten . . . « 



,Vr. + J anrll.26 

Pon Ericn:Maria Rt'marqut' 

Sinnlos ist das Leben und voll Trug, Darling. 
Wir sind ein wenig zu helläugig, als daß uns die Massen=Narkotika: 

Pflicht, Kulturfortsmritt, Religion und Philosophie genügen könnten, 
wir sind etwas zu 
klarsichtig, um in den 
üblimen Zirkel Essen 
- Arbeiten - Lieben
Smlafen unterfaumen 
zu können: und wir 
sind ein bißmen zu 
krank, um trotzig und · 
verächtlich den Unsinn 
hier wie eine Zirkus. 
pantomime mitanzu
sehen und gelassen den 
Aktsmluß dieser Ko
mödie abzuwarten. 

Glüddim der, der in 
Frieden seinen Kohl 
baut, nach Feierabe~d 
sein Pfeifmen raumt, 
den üblichen Dämmer
smoppen trinkt und 
bieder seine Karline 
liebt. Doppelt glück
lim der, der seine un6 
an tastbaren Ideale hat, 
ein Amt, das ihn nährt, 
und die Amtung sein.er 
Mitmenschen. Aber 
dreifam selig der, dem 
eine Frau dieWe!t be
deutet - im sage: Eine 
Frau, nimt: Die Frau, 
in der er all seiner 
Wünsche Stillung fin
det, die mit ihm 
"sonnen selig eins"wird, 
- verzeih ' den ironi
smen Mundwinkel -
an die er glaubt. Gott 
erhalte dem Narren 
seinen Glauben! 

Im übrigen ist es ;a 
aum gleim, wie man 
betrogen wird I denn 
betrogen wird man 
dom immer. Ob man 
an eine Frau glaubt oder an sim allein, ob Schopenhauer oder 
Weihraum, ob Epikur oder der Gleichmut der Stoa: Alles ist 
frommer Betrug. 

Wir aber, wir Helläugigen und leimt Angekrankten, die wir nimt 
mehr naivunbefangen genug sind, um die Rätsel und das Labyrinth des 
Irrgartens Leben zu übersehen und nimt trotzig und konsequent ge
nug, um ihnen nachzugehen, wir können dieses Abgrundgefühl, dieses 
Kratzertanzgefühl dennom nicht mehr missen, wenn wir es aum nicht 
vergessen oder ihm folgen wollen. 

Wir genießen dieses Wissen um die Fragwürdigkeit des Daseins 
wie einen prickelnden Rausm, wir durmnerven mit ihm den etwas 

dumpfen Wein unserer Gesmlechtlichkeit und lockern ihn auf zu 
moussierendem Champagner. 

Wie ungewisse Nebel in der Herhstnacht hängen wir in der Bru-
talität des Daseins, 
wissen nicht, woher, 
wohin - ein Wind am 
Abend, eine Wolke am 
Himmel haben mehr 
Beremtigung als wir 

über hundert Jahre 
ist alles gleich, ob wir 
so gelebt haben oder 
anders. - Ob Buddha 
oder Whisky, Gebet 
oder Fluch. Asket 
oder Lüstling, 
eines Tages schaufelt 
man uns doch alle 
zu -, was man aum 
zu seinem Gott ge
macht hat: Seinen Bauch 
oder das Unnennbare, 
weiße Weiberhaut oder 
Opium, - alles ist 
sich gleich. -

Sinnlos ist das Leben 
und voll T rug, Dar~ 

ling - und der einzige 
Sinn liegt in diesem 
funkelnden Wein -
diesem blauen Raum -
deinen noch blaueren 
Augen - und deinem 
seidenen Mädchenleib. 

Im habe bewußt alle 
meine Wunschpfeile 
und meine Erkenntnis
nöte, all das, was durch 
Jahrtausende schwang 
und nun dunkel auch 
mich durchbebt, in dich 
hinein projiziert, im 
habe mein Leben keil
förmig .auf dich zu
gespitzt, ich habe mir 
die Welt in dir personi-
fiziert. 

Deine glatte Haut 

war mir dasselbe, was einem andern Familie und Heimat ist, deine 
grünen Sphinxaugen waren mir das, was einem anderen Zara
thustra, Zoroaster und die Veden sind, wer hätte im Opium, 
Haschisch und Kokain soviel Traum gefunden, wie ich im Duft deines 
Haares, und wem boten Hauts sauternes, blauer Malaga und 
Creme de benedictine soviel ßirrendgold - purpurnen Rausch wie 
mir dein in gelbe Valencienner Spitzen gewickeltes Luxusrasse-

weiberfleism! 

Du warst mir Krone und Altar, Rätsel, Lockung, Kind, Mutter, 
Heilige, Dirne und Göttin - denn ich wollte es so. - Du warst 
mir Leben und Tod in eins, Welträtsel und Rätselwcft, ein une nd-
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limes Fest für Sinne und Seele -; tagt da nimt smon Frührot -1 
Das Fest geht zu Ende.-

Du hast mim geliebt, weil im proteushaft täglim anders war. 
Nun sind meine Verwandlungen ersmöpfi. Du würdest mim fürder 
von früher wiedererkennen: 
und du bist zu sehr Nerven= 
bündel, als daß dim das 
njmt langweilen, ekeln und 
forttreiben würde. Das 
Fest ist aus - Im will 
heimgehen -« 

Er lämelte, als das Weib 
vor ihm niederkniete, be= 
zwungen von seiner müden 
Gelassenheit und ihm die 
üblime ewige Liebe und 
Treue smwor. Er nahm 
es als das, was es war, als 
eine deliziöse letzte Nuance 
des Festes und genoß sie 
smweigend. 

»Es ist nimts smwerer 
im Leben, als zur remten 
Zeit aufzuhören; - und 
der Rest ist dom im'mer 
bitter und sma!. Man muß 
sehr feinhörig sein, um den 
remten Abgang zu finden. 
Er me/det sim fast unmerk# 
lim. Aber man soll immer 
bereit sein. -« 

Er zündete alle Leumter 
an. Der Raum smwamm 
im warmen Kerzenlimt. 
Die persismen Waffen in 
der Edte warfen matte 
ReHexe; mit weimen Händen 
versank das Limt in den 
dicken T eppimen und 
smimmerte durm den roten 
Wein I aber wie eine Krone 
glomm es in der kupfernen Haarlast des Weibes und umträumte 
die alabasternen Smultern , 

»Im will mim wieder auf die Felle und Kissen hier in unserer .. 

Traumedte legen. Löse deine Kleider und tanze mir 
Tanz der weißen Lotosblume -.e 

Nr.4 

nun, den 

Als sie ihn verwirrt ansah, lämelte er wieder. Sie hatte diesen 
Tanz nom nie getanzt. Da redtte sie sim und begann, indes er sim 

in der Dämmerung zwismen 
den vielen Chrysanthemen, 
die heute im Atelier stan
den, niederließ, ihren Körper 
zu wiegen. 

Aus ihren Bewegungen 
'Hoß Wärme in ihre Glieder, 
gesmmeidiger dehnte sie die 
Arme, verstridtte sim in 
das goldene Gitter des 
Kerzenglanzes, hob be
rausmt die Hände, fühlte 
fast körperlim das unirdisme 
Weiß der Chrysanthemen 
kühl in ihrem Gleiten und 
smritt dann sehr entfesselt, 
gelöst und gebunden gleim~ 
zeitig, in keusmer Ekstase 
den Tanz der weißen Lotos
blume I - bis es ihr in der 
ägyptism~strengen Plastik 
ihres Sdtreitens, das von 
indisw Smwüle durmbebt 
wurde, war, als versmwäm
me der ganz,e Raum, zer
flösse. in der Dämmerung 
zu einem dunklen See, aus 
dem sehr Meim und weiß ein 
Gesimt s~immerte wie 
eine blasse Lotosblume in 
der Namt. -

Als sie nun die Glieder 
in den weid!en indismen 
Smal hüllte, und nom immer 
das Antliz im Dämmer des 
Raumes bleim und still smien, 
tat sie einen rasmen Smritt 
und sah den smmalen Smnitt 

an der linken Hand des Mannes, über den langsam das letzte Blut 
sidterte, indes der Kopf blaß wie eine Lotosblume und still in sim 
hinein lämelnd wie smlafend in die Kissen gesunken war • 

Warum? 
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So oft ieb in den Garten ging, 
vor mi?ini?m Ideinen Haus, . 
trat aus des Nac66ars Haus geschwind 
sein Töchterchen heraus. 
Warum? - -
Das weiß iciJ nimt, 
das kann im mir nic6t denken I 

Ars idi sie heute morgen sah 
und meinen Gruß ihr not, 
stand sie versmömt und schüc6tern da 
und wurde puterrot. 
Warum? - -
Das weiß im nidJl, 
im kann's mir a6er denken I 

leb hane in vergangner Namt, 
damit ihr es nur wißt, 
die sebönsten Wonnen durebgemaebt 
und frunken mich geküßt. 
Mit wem9- -
Das sall' iciJ nidit, 
das müßt ihr euch sdion denken! 
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Von Ofto M. Micnaefis 

Wri' gingen zusamm~n durdi maigrüne11 Wafd ... 
Di~ Budien und Eidien - Jahrhunderte aft 
die duften und spridJ~n ,md grünen. 
Wti- fauschten der Vögf~in fodiendem Sang, 
der jauchzend In unseren SInnen ertran/i 
und Mai· 'Frühfingswunder ersdiünen. -

Wir saßen beisammen im maigrünen Wafd 
wIe zw~i Rehe ver stecht im BuscfJhint~rhaft, 
und tranlien uns Lust von den Lippen. 
RIngs duft~t~ Jugend heIß wogt' unsre Brust, 
die L~idensdiaft linirsdit~, rot 6rannte die Lust 
verzehr~nd auf uns~ren Lipp~n. - - -

WIr hatt~n ein BettcfJeJ1 im maigriinen Wafd 
auf sdiweffendem Moos; unser Seufzen v~rhafft 
im Rausdien d~r mai/risdien . Trie6e. -
IcfJ hi~ft di'cfj umsdifungen. - D~r Vögfein Gesang 
~rstar6, wär~nd Herz uns am Herzen erlifang. 
Wir fühften nur unsere Lie6~ I - - - -

Bücher und Frauen 

Nicht jede Frau und nicht jedes Buch paßt in jeden Raum; man 

hüte sich vor Stillosigkeiten. 
... 

Das Interessanteste bietet meistens die lt-Jitte. Nur bei Büchern 

natürlich. ... 

Nicht der Autor, sondern der Leser bestimmt den Erfolg - manch-

mal auch der Verleger. ... 

Auf das Schlußkapitel kommt es an. Es entschädigt für einen 

langweiligen Anfang. ... 

Der Einband straft oft den Inhalt Lügen, und die Aufmachung 
die Seele. 

... 

Es gibt Bücher und Frauen, bei denen ist das zwischen den 
Zeilen lesen die Hauptsache. 

Erst das Aufschneiden macht den Leser mit dem Buch vertraut, 

und den Mann mit mancher Frau. 

• 
Der erste Mann im Leben einer Frau ist ihr verantwortlicher 

Redakteur. 
... 

Ein Dilettant schafft für das Publikum, ein Künstler für sich 
selbst. Auch im Leben. 

... 

Ehedrama 

Jüngst gab es im Wald einmal 
großen Ehebruchskandal. 

Der Zeisig eilt beschwingt dahin, 
zur Bachstelze, der Tänzerin. 
Doch die bespiegelt sich kokett 
in neuer Glitzertoilett. 
Dann sieht sie nach der Sonnenuhr, 
entfernt noch eine Schminkespur: 
"Adieu mon ami! - Tiri - Tiri - Tiril -" 

Entlassen, wendet Don Juan 
sich reuig von der Lasterbahn 
zu seinem angetrauten Schatz -
Holla! - ein aufgescheuchter Spatz 
fliegt sans fa~on vom Zeisigheim: 
"Madame, ich trage keinen Keim, 
auf meiner Stirnpartiel - Tiri - Tiri - Tiril -" 

"Tyrann, beherrsche deinen Ton, 
die Nachbarschaft elwacht davon, 
tritt meinem Ruf nicht nah, 
sonst kommt es zum Eclat! -
Und ist die Scheidung erst perfekt, 
so tröstet mich gewiß beim Sekt 
ein flottes vis ä visl - Tiri - Tiri - Tiril -" 

Frau Zeisig hüpft auf's Spatzendach, 
der Ehegatte setzt ihr nach . 
Jetzt balgen im verlassenen Nest 
die Jungen um den Futterrest. Ein Buch zu lesen , ist leichter, als es zu verstehen .. und, eine 

Frau zu kennen, ist nicht dasselbe, wie sie zu verdauen. 
Titti 

Der Eltern sind sie quitt - "Ziwitt - Ziwitt Ziwittl" 
EmmR RO$en/eld 
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Die 
Kennen Sie Heino, Gnädig

ste? Meinen Freund Heino? 
Ich kann Ihnen sagen - mit 
knabenhaft - ehrlichem Auf
schlag meiner stahl - blauen 
Männeraugen versichere ich 
es - ein patenJer Kerl. Nicht 
zu groß, aber schlank, eine Fi
gUl von vollendeten Propor
tionen. Markantes Gesicht, 
schmale Don Cesare - Lippen 
und sprechende Moissi-Augen, 
Augen, die in einem länglich
blassen Gesicht stehen. Ge
schmeidige. bisweilen aller
dings etwas nervöse Bewegun
gen. Im übrigen gekleidet du 
dernier cri, ohne geckenhaft zu 
wirken. Geschmackvolle, vor
nehme Eleganz. Freilich 
oder vielmehr natürlich, na
türlich in dieser, ach, so sünd
haften Zeit! - bei solchen 
Eigenschaften kein Joseph. 
Nein, es läßt sich mit einem 
noch so geräumigen Mantel der 
Liebe nicht verdecken - er 
nimmt es mit der Liebe durch
aus nicht tragisch. Im Gegen
tcil. Er ist von einer sträf
lichen Leichtfertigkeit in sexu
alibus, von eincr Balzacsehen 
Frivolität in seinen zahlreichen 
pikanten affaires d'amour. 

Dennoch. Man kann ihm 
deswegen nicht böse sein. Auch 
die lieben, kleinen, heimlich 
seitensprüngclnden Mädchen, 
die lßolligen, nur ein ganz, ganz 
klein wenig ehebrücheinden 
Frauchen können es nicht. Man 
k a n n ihm einfach seinen 
Flattergeist, sein Schwanken 
von Taumelkelch zu Taumel
kelch nicht übelnehmen, Er ist 
bei allem stets von einer so ent
zückendenHarmlosigkeit, immer 
der gleiche liebe Junge. Als ihn 
zum Beispiel Lissi, wissen Sie, 
die blond-blonde Lissi mit den 
großpupilligen, ein kein wenig 
schwermütig - schwärmerischen 
Veilcllenaugen unter dunklen 
Brauen, einmal in der Gesell
schaft zweier nur unvollstän
dig angezogener Mädelchen an
traf, die die Reize ihrer süßen 
Dessous natürlich nur dcswegen 
darboten, um Heino von dem 
einwandfreien Wuchs ihrcr 
klassisch geformten Beine zu 
iibcrzcugen, war sie von ihm 
mit größter Unbefangenheit 
und gewinnendem Lächeln be
grüßt worden, Mit verbind
licher Handbewegung hatte cr 
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der 
die Damen bekannt machen 
wollen. Lissi hatte ihn da em
pört ins Nebenzimmer gezogen 
und eine geharnischte Phi
lippika mit zuckenden Lippen 
und sprühenden Augen über 
sein sündiges Haupt ge. 
gossen. Er hatte es sich wäh
renddessen auf dem Diwan be
quem gemacht, die Zigarette 
im Mundwinkel. Lissi war 
deutlich, sehr deutlich gewor
den, hatte ihren Sonnenschirm 
zu aggressiven Zwecken ver
wandt und ihm handgreifliche 
Beweise ihres bis zur Siede
hitze gestiegenen Unwillens ge
geben. Heino hatte sich taten
los-gleichmütig auf den Bauch 
gelegt und den Liebkosungen 
dcr rotseidenen Waffe der tem
peramentvollen Lissi passive 
Resistenz entgegengehalten. 
Schließlich aber hatte die Ko
mik der Situation beide ge
packt. Durch einen explosiven 
Heitcrkeitsausbruch hatte die 
Exckution ein schnelles Ende 
genommen, 

Schön, Das nebenbei. Heino 
verkehrt viel bei Trasts. Lulu 
Trast ist eine rassige, schlanke, 
brünette Schönheit, die mit un
endlichem Charme den Tee zu 
reichen versteht. Und nur des
wegen hat neulich Heino wie
der Frau Lulu zur Teestunde 
besucht. Natürlich. Zufällig 
war Ernst Trast geschäftlich 
abwesend . Ernst ist leider öf
ters zu kürzeren Exkursionen 
- rein geschäftlicher Art - ge
zwungen. Es ist ja ohnehin 
nicht ganz einfach, beneideter 
Besitzer einer schönen, gcist
rcichen, eleganten Frau zu sein. 
Auch der prike\ndste Sekt 
scheint uns biswcilen schal oder 
nach Propfen zu schmecken, -
eine Tatsache, die nur ganz 
nebenher konstatiert sei. -

Die große Stehlampe über
goß Heino und Frau Lulu lieb
kosend mit mildem Licht. Elfen
beinern leuchtete ihre mattge
puderte Haut in dem rötlichen 
Schein, weiß und voll wuchsen 
ihre Arme aus den losen Aer
mcln ihres leichten Kleides 
dessen Ausschnitt einen ver~ 
heißenden Busenansatz freiließ, 
purpurn blühte ihm ihr Mund 
entgegen. Die Wölkchen der 
duftenden Zigaretten · ballten 
sich geheimnisvoll in der magi-
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sehen Halbdämmerung und die bunten Kissen von dem Diwan 
in der persischen Ecke riefen und lockten. - - - Die Luft 
war voller Küsse und Glut. -

Gellend schrie die Klingel Die gnädige Frau wäre mit 
Herrn Heino im blauen Salon. Verwundert stand Frau Lulu in 
dem dunklen Korridor dem 
Gatten gegenüber . 

.. Du ----?'" 
"Ja, Liebling. Denk', ich 

hatte schon so das Gefühl, daß 
Heino hier sein würde. Merk
würdig, nicht? N a, und da 
dachte ich, wie nett es wäre. 
so am Teetisch zu dreien --. 
Ich ließ Geschäft, Geschäft 
sein und - - - da bin ich." 

Heino knäulte faul und 
gleichgültig im Sessel und 
reichte Ernst müde die Hand. 
Frau Lulu blieb einige Zeit un
sichtbar. Man plauschte, 
rauchte, träumelte noch ein 
Stündchen. Heino rührte sich 
kaum in seinem Sessel Nur 
als er die neueste Aufnahme 
Lilos seiner Brusttasche ent
nahm, um sie Ernst zu reichen, 
ward er lebhafter. Lilo ist 
Heinos niedliche Freundin, ein 
feufelchen. Ein keckes Stups
näschen, das aus ihrem runden 
Gesicht vergnügt in die Luft 
ragt, zwei sprühende, spitz
bübische Feueraugen, und ein 
Gewirr schwarzer Locken, das 
Stirn und \Vangen um kräuselt. 

Süß sah sie aus auf dem Bild-
chen, dessen Pikanterie der Stich ins Dimenhafte vervoll
ständigte. Kätzchenhaft schmiegte sie sich auf dem Ruhebett, 
von dessen dunklem Grund ihr geschmeidiger, mit hellem, 
durchscheinendem Pyjama bekJeideter Körper sich eHenhaft 
abhob. Ihre schlanken, von einem dunklen Strumpfhauch 
überzogenen Beine, in unwahrscheinlich niedlichen Lack
schuhchen steckend, hatten sich in neckischem Spiel reizvoll 
enthüllt. Rautendelein in moderner Gewandung. 

Während Ernst eingehend das Bild betrachtete, glitt sein 
Blick mechanisch zu seinem angetrauten Weibe hinüber. Lulu 
lag ebenfalls auf dem Diwan. Der leichte Stoff des Kleides 
hatte sich so weit versehoben, daß ihre formvollen Beine bis 
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zum Knie sichtbar waren. Die quellende Rosette eines lila
farbenen Strumpfbandes lugte kokett unter dem Saum hervor. 
Das Spitzengeriesel des Unterrocks allein umgab das runde 
Knie des leeren linken. Die lilaseidene Schwester fehlte . 
Gleichgültig konstatierte Ernst das Fehlen des Bandes. -

Am nächsten Tage räkelte 
sich Heino in seinem behag
lichen Heim in der Tiefe seines 
Ledersessels. Lilo ihm gegen
über. Mit spitzen Lippen blies 
sie den Rauch der Zigarette 
von sich. Er stierte gedanken
los dem Rauch nach. 

Kordial lächelnd schob sich 
da die elegante Gestalt Ernst 
Trasts in dem Türrahmen. 

"N' Abend. Stör' ich?" 

.. Im Gegenteil, Teuerster. -
Bitte!" 

Eine auffordernde Geste 
Hdnos, . ein einladender Blick 
nach dem Zigarrenbehälter, 

Das Gespräch sickerte und 
drohte fast zu versiegen. Da 
lächelte Ernst, ein wenig iro
nisch und ein klein wenig bos
haft, griff in die Tasehe und 
zog ein schwarzsamtenes 
Strumpfband mit gelber Seiden
fütterung und üppiger Schleife 
hervor, um es gleichmütig 
Heino zu zeigen. Der kannte 
es gut. - Lilos. - Gleichzeitig 
hielt Ernst ein lilaseidenes in 
die Höhe. Verblüfft starrte 
Heino die beiden Bänder an. 

"Du verlorst das eine gestern abend aus der Tasche, 
Lieber, - - - das violette. Damit unsere Coeur-dames 
aber bei d e zu ihren Bändern kommen - - - - bitte." 

Er verzog ein wenig die Lippen und händigte Heino das 
schwarz-gelbe aus, während er das andere langsam wieder in 
die Tasche senkte. Heino wirkte sehr blöd. Dann dämmerte 
Erkenntnis in seinen Augen. Er biß sich auf die Lippen, sah 
ziemlich hilflos aus und ließ seinen Blick zu Lilo gehen. Lilo 
war ein klein wenig rot geworden. Dann zeigte ·sie ihre 
weißen Zahnreihen und lachte - - - - - lachte. Lachend 
schüttelte man sich die Hände. 
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Das Ballett der Anita Mintara 
Eil1~ vut~ufP{l" G"scnicnt" von G"no L"alld'"r-Ofjfiscfjfa"(J~r 

"Weißt du, daß in dcm Kabarett, das Noah in seiner Arche 
zur Vertreibung der Langeweile eingerichtet hatte, schon das
selbe gcboten wurde, was wir heute über uns ergehen lassen 
müssen?" sagte der junge Dichter Frank Hiller zu seinem 
Freunde, dem Doktor Grigi, und wandte sich gelangweilt von 
den ewig glcichcn Sprüngcn einer sogenannten Tänzerin ab. 
Das Publikum - gutsituierte Bourgeoisie mit cinem Schuß 
Halbwelt - applaudierte pflichtgemäß. Der Conferencicr 
kündete den Clou des Abends an: "Ich bitte um Ihre sehr ge-

schiitzte Aufmerksamkeit für die Schöpfungen unserer ge
fci erten An i ta M i n t ara. Geradc in der heutigen Zeit 
ist es ja besonders wohltuend, einem denkenden Geist in der 
T anzkunst zu hegegnen". Der Scheinwerfer sandte ein ma
(f isches Blau auf dic Tanzfläche. Durch den Vorhang huschten 
~ier schlanke sch leierumflattcrte Elfen und schlangen in an
mutigcm Sichsuehcn und Sichfinden cincn zierlichen, lust igen 
Reigen. Dann wirhelte die Königin zwischen sic.. Was die 
jüngeren Mädchenkörper versprachen, das hatte bei ihr die 
Natur schon zu voller Blüte entwickelt. Der ebenmäßige, 
graziöse Körper trug einen reizenden, durchgeistigten Kopf 
mit kurzem, schwarzem Gelock. Frank schloß die Augen ein 
wenig und glaubte in einem Märchenwald zu sein. Alles 
Schwerc hatte er vergessen. Gestalten aus seinen Dichtungen 
schienen lebendig geworden zu sein. Seine schönheitsdurstigen 
Augen tranken sich satt an den duftigen Gebilden der Trau.m
welt. Da war es zu Ende. Jäh riß ihn das grausame weiße 
Licht, in dessen Schein sich das Ballett mit dankenden Knixen 
zurückzog, in die Wirklichkeit zurück. "Eine schöne Fraul" 
sagte Doktor Grigi, der auch wie aus einem Traum erwachte. 
"Eine begabte Frau! Wie sie mit reicher Phantasic den Triumph 
der Schönheit ersann! Ich möchte sie kennen lernen." 

"Das ist doch leicht. Schreib ihr doch nach der Vorstellung." 
Meinst du, daß sie mir antwortet?" 

"Und wenn nicht " 
Da wurde der Raum wieder dunkel. Der Scheinwerfer goß 

grünes Licht auf die ~ühne und im. Ta~t eine~ schwerblütig~n 
orientalischen Melodie tanzten die vier Madchen auf die 
Bühne. Es war ein seltsamer Rhythmus, dem 'ihre Glieder ge
horchten' es klang wie Leidcnschaft und Schmerz, wie V cr
langen u~d Bußc, wie. Hin.~abe ~nd Keuschheit. Nun knieten 
sie nieder, schlugen die Hande Im Nacken zusammen und be
rührten mit der Stirne den Boden. Da trat ·die Herrin untcr 
sic im strengen Gcwand, dic Priestcrin einer unbekannten 
Göttin. Sie richtete die Knieenden auf und diente mit ihnen 
dcr erhabcnen Schönheit in feierlichem Spiel. Wieder versank 
die Welt um Frank dank dcn harmonischen Schöpfungen der 
genialen Frau, wieder empfand er schmerzli~h die Rückkehr in 
die Wirklichkeit. Er folgte dem Rat seines Frundes und 
schricb ihr kurz: 
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"Sehr geehrtcs, gnädiges F:äulein! . 
Unsere Seele rettete sich mit wem gen . Getreu~n lD das 

Land der Phantasie, dem auch die anmubg~n Se~opfun!.!en 
Ihrer Kunst angehören. Darf man die Sch?pferm kenne.n 
lernen? Ich bin Schriftsteller und wurde mich freuen, mIt 
Ihnen eine Stunde, die Sie bestimmen mögen, verplaudern 
zu dürfen. Ergebenst 

Ihr Frank Hiller, 
Blumenstraße 28" 

Den Brief gab er einem kleinen Boy. "Können Sie das heute 
noch besorgen?" "Da kommt Fräulein Mintara gerade". Frank 
konnte beobachten, wie der Boy ihr den Brief zusteckte. Sie 
trat in eine Ecke, riß den Umschlag schnell auf und überflog 
den Inhalt mit eincm Lächeln, das alles und nichts bedeuten 
·konnte. Doktor Grigi hatte es auch bemerkt und amüsierte 
sich. Dic Tänzerin ging vor ihnen hinaus. An der Tür erwar
tete sie ein älterer, mit gewollter Eleganz gekleideter Herr. 
Es war jener Typ des lebemännischen Kunstmäzens, sehr cin
gebildct auf scine gekaufte Liebe, sehr eifersüchtig und sehr 
gönnerhaft. "Wieder ciner!" sagte Anita lachend und zeigte 
ihm den .Bri~f. "Du kennst i1~n t fragte er etwas beunruhigt 
und gab Ihn Ihr zuruck. "Ncln, antwortete sie leichthin und 
zerriß den Brief in kleine Stückehen. Kurz vor Frank und 
Grigi flatterten sie auf die Straße. 

. "Armer Frank", sagte der Doktor und sang leise mit ctwäs 
Mitleid und ein ganz klein wenig Spott: "La donna e mobile." 

* 
Um so erstaunter war Frank, als er zwei Tage darauf 

folgenden Brief erhielt: 

"Werter Herr Hiller! Ihr Brief hat mir viel Freude 
gemacht und besonders, daß wir uns auf gleichem Gebiet 
begegnet sind. Wenn Sie Lust haben, nehmen Sie morgen 
nach Tisch den schwarzen Kaffee bei mir ein. 

l hre Anita Mintara, 
Maistraße 17." 

Voll Spannung ging er hin. Sie empfing ihn sehr liebens
würdig, und da er merkte, daß sie ein lustiges, heiteres 
Menschenkind sei, erzählte er ihr, daß cr das Schicksal seines 
Briefes mit angesehen hätte. 

Das war doch nur eine Kriegslist, weil ,Er' so eifersüchtig 
ist:', erklärte sie lachend. "Ich habe eine kleine überraschung 
für Sie ' vielleicht entschädigt Sie das für die Enttäuschung, 
die Si~ erleben mußten!" Sie verschwand für kurze Zeit. 
Dann öffnete sich der Vorhang zum Nebenzimmer, ein wilder 
Marsch ertönte auf einem versteckten Grammophon und vier 
kleine rote Teufel, geführt vo~ eine~. großen. Hexenmeister, 
schwirrten durch den Raum. Sie vollfuhrten einen ausgelasse
nen Höllentanz. Frank war ganz hin. "Das war die General
probe fÜT einen neuen Tanz, den wir morge~ kretren werden", 
sagte Anita, freudig, einmal einen so begeisterten Zuschauer 
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zu haben neben dem Publikum, vor dem sie sonst ihre K.un~,t 
profanierte. "Vielleicht liegt der 7. Himmel. in ?er Holle , 
lachte Frank, schnappte sich nacheinander dte :VIer J(lemen 
und dankte ihnen mit einem kecken Kuß. Amta kußte er 
nur leidenschaftlich die Hand. "Mir ist, als ob wir uns schon 
lange kennten", sagte sie, mehr gewährend und zog ihn neben 
sich auf das Kissenlager am roten Kamin. 

"Vielleicht, weil wir dieselbe Sehnsucht im Herzen tragen, die 
Sehnsucht nach dem Schönen, das fast erstickt ist unter dem 
grauen Wust des A lltags. Me i n I d e a I ist d i c Sc h ö n
he i t! Erlaubt ist, was schön ist. Eure Schöpfungen aber sind 
schön aus geistiger Harmonie. Darum liebe ich Euch und 
Eure Kunst und möchte teilnehmen an Eurem Kult!" So 
sprach der Dichter, und er streichelte andächtig die acht 
sechzehnjährigen rotseidenen Beinchen, die sich um ihn ge
lagert hatten. Anita nahm seinen Kopf auf ihren Schoß und 
sagte ihm etwas Schelmisches ins Ohr - - - - -

Und als Frank verträumt nach Hause ging, war ihm die alte 
biblische Wahrheit aufgegangen, daß all e Tc u f e I - ge _ 
fallene Engel sind! 

ORIGINAL 

Nur echt mit eingeprägter Smutzmarke .. Fön .... 
Der patentierte .. Sanaxu-Vlbrafor ist der beste 
Hand~Massage-Apparat zur Körper- und Schönheitspflege. 
Überall erhllltlicb. F.brik "Sanlt •• ", BerliD N 24. 

Plaudereien mit einem 
jungen Manne. 

Im Speisewagen. Sie hatte sich nach dem Abendessen eine 
Zigarette angezündet und wippte leicht mit der Fußspitze des 
übergeschlagenen Beines. 

"Sie stecken noch zu tief in alten Anschauungen, Herr ... 
wie war doch Ihr Name? Hagen, richtg. Ich las einmal ein 
Buch von Ihnen, und wissen Sie, welchen Haupteindruck es 
mir hinterließ? Naiv, sehr naiv. Ich konnte gar nicht ver
stehen, daß es noch Männer gibt, die so naiv empfinden, aber 
jetzt höre ich aus Ihren Worten, daß es tatsächlich so ist. 
Schreiben Sie nicht über die Frauen, wenn Sie sie nicht ken
nen. Daß ein junges Mädchen monatelang wartet, um schlie~
lich unter allerlei Gefahren und höchst überflüssigen, senti
mentalen Worten dem Geliebten an einem heimlichen Ort an 
die Brust zu sinken, das ist doch ein überwundener Stand
punkt. Daß dieses eine und einzige Mal Folgen hat - pardon 
-, daß ein junges Mädchen ob dieser Folgen ihre ~anze 
Jugend verheult und vertrauert ... ich bitte Sie - uber
wunden! Daß ein Mädchen einem Kuß - also ich muß lachen 
- einem Kuß eine Bedeutung zulegt, die mit Standes~mt und 
so weiter in enger Verwandtschaft steht, oder daß .. em J':'\ad
chen sich jahrelang an einen Menschen hängt, der. langs~ u';>er 
alle Berge ist, nur weil sie einmal .. . also d~s sJn~ WIrklIch 
Dinge, die uns. heute fremd und unverständlIch ~Jnd . Was 
Sie gewissermaßen als Regel hinstellen. ist fur dIe moderne 
Frau ein längst überwundener Standpunkt." 

Der junge Mann winkte dem Kellner, um zu zahlen. 
"Zweimal Suppe, Fleisch, Kompott. Zweimal Kaffee, zwei

mal Allasch ... " 
Der junge Mann hob unterbrechend die schlanke Hand und 

zog die Augenbrauen hoch : .. . . 
.. Z w e im a I? Das ist doch ein langst uberwundener Stand-

punkt!!" .. 
Als der junge Mann in sein Abteil tritt, sitzt auf dem ei~en 

Fensterplatz eine elegante, weibliche qesta.lt. Er setzt. SIch Ihr 
gegenüber und wirft ein~n raschen. Bhc~. m das. GesIcht der 
unerwarteten Fahrtgenossm. Jung, mtere~sante LIppen, dunkle 
Augen Puder. Unter dem feschen RClsehut kIeme, blonde 
Locke~, hochgeschlossenen Mantel mit Opossum. Sie wendet 
das Gesicht zur Seite und sieht gelangweilt durch das Fenster. 
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sehe Musik spiele ich am liebsten; sie ist gar nicht so schwer. 
Bei den modernen Tänzen muß man sich viel mehr vorsehen, 
weil sie jeder kennt. Kennen Sie das Abendlied aus dem 
Lohengrin'? Nicht? Das Abendlied, w~ da jemand den 
Abendstern anhimmelt. Anhimmelt ist gut, nicht wahr? Wie 
gefällt Ihnen die "törichte Jungfrau?" Ich meine die Operette. 

Unter dem kurzen grauen Rock sind die Linien des einen 
Beines bis kurz unterhalb des Knies zu sehen; sehenswert. Sie 
fühlt seinen Blick, und der Rock senkt sich einen Zentimeter 
tider. Dr junge Mann vertieft sich in seine Zeitung. A ls er die 
Blätter umwendet, hat sich der Rock um vier Zentimeter ver
kürzt, und man kann die Linien beider Beine erkennen. 
Die jur.ge Dame steht auf, legt den Mantel ab, hängt ihn in die 
Ecke, greift nach der Handtasche in dem Netz ... sehr gute 
Figur, sehr schlank . . . und nimmt ein Buch. Dann lehnt sie 
sich bequem in oie Ecke, sehr hequem, streckt die Beine seit
wärts de r Wagenmitte zu und liest. Die Strümpfe sind von 
vorzüglicher Qualität. Sie liest, weil sie nicht den jungen 
Mann ihr gegenüber ansehen will, weil seine Gegenwart ihr 
vielleicht lästig ist und sie ein Gespräch vermeiden will. Sie 
rückt das weite Oval ihrcs Halsausschnittes zurecht, und die 
Blicke ih r gegenüber finden einen Ruhepunkt auf elen schmalen 
Schulterlinien. Sie zupft an den großen Falten uber dem sil
bernen Gürtel, und zwei Augen senken sich um e~nige Etagen. 
Durch eine unabsichtliche Handbewegung senkt Sich der Rock 
wie über einer Pantomime. Stellungswechsel der Beine in den 
kostbaren Strümpfen. Da gleitet das Buch zur Erde. Sie 
bücken sich heide, auf der Damenseite mit dem Erfolg, daß 
der Ha lsausschnitt chenfalls· Stellungswechsel macht, auf dcr 
Herrenseite mit d~m Erfolg, daß der Titel des Buches erkannt 
Wird. "Casanova. 

Der junge Mann üherrcicht es der Dame. und sagt höflich: 
Nun brauchen Sie nur noch zu sagen, 111 weIchem Hotel 

\Vi'; absteigen wollen!" .... 

-' 
\'01' dcm Pavillon der Kurkapelle sitzt der junge Mann mit 

einem sehr jungen, sehr schönen Miidehen, dessen dunkler 
Pagenkopf eigenartig zu dem lichten, blau - weiß gestreif ten 
Kleide kontrastriert. 

"Schön, wirklich nett!" spricht sie begeistert. "Ich höre 
diesen Kapellmeister so gern. Er skht so elega nt aus. Und 
d ie Musik ist wirklich gut. Ich spiele auch Klavier. Wir 
hahen öfter Gese llschaften, dann muß ich vorspielen. Klassi -

Sie denken gewiß, Jungfrauen sind immer töricht. Mein Vetter 
Herber,t, der jetzt beim A uswärtigen Amt ist, sagte das auch 
mal. Er geht demnächst nach Bessarabien. Er sollte mir einen 
arabischen Hengst mitbringen,. aber er meinte, für einen Hengst 
ware leh noch. zu J}-!ng .. Dabei lernt man doch nie früh genug. 
Ich rudere, spiele I enl11S, rodle, am liebsten tanze ich natür
lich. Wie denken Sie eigentlich über die Rentabilitätstheorie 
von Steinach?" 

"Gnädiges Fräulein, Sie haben Fähigkeiten, um die ich Sie 
beneide .. Können Si.e mir bitte sagen, wie man hier an diesen 
Aermel emen Knopf annähen kann?" _ 

* 
Das andere Mädchen, mit dem dann der junge Mann am 

Abend auf der Düne war, hatte ernste und traurige Augen 
und schaute gedankenvoll in die Wolken während sie mit den 
Armen die hochgezogenen Knie . umspan~te. 
. ,,Ic~ kan!l es mi.r gar nicht denken", sagte sie leise, "daß 
I ~h dich emmal l1lcht mehr sehen soll. Schon vom ersten 
1 age an wußte ich, daß ich dich liebe. Alles andere wurde 
~ir g ~eieh.gültig ; mir galten nur die Stunden etwas, in denen 
Ich mit dir zusammen sem konnte. Nun geht die Zeit hier 
bald zu Ende. Ich weiß nicht, was dann werden soll. Aber 
wir werden uns in der Stadt wiedersehen. Wir müssen uns 
wiedersehen. Denn du darfst mich nicht verlassen. Und ich 
verspreche dir in dieser Stunde, daß ich dich immer lieb be
halten werde, daß ich dir immer treu sein werde ... " 

Der junge Mann legte seine Hand auf d.en weißen Arm. 
"Entschuldige einen Augenblick. Ich reise morgen ab. Aber 

mein Frcund Fritz bleibt noch hier. Ich werde ihn rasch 
rufen, und du kannst es uns dann gleich zusammen sagen .. . 
der Einfachheit wegen ." Pauf,imara H ""s"l 
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Ausgewählte Gedimte von 
Reinhotd Eichacker 
10.-IZ. Tausend d.lyrismen Gedimte. 
Vorn.hmerG .. menkband, Idmt kar
toniert M 3000, geb. M 8000. Eine 
Auslese der besten und bekanntesten 
Gedimte aus den früheren, im Bum
handel vergriffenen,lyriImen Werken 
des vielgdesenen Dimters, er weitert 
durm eine Fülle auserwählter Neu
fmöpfungen seiner vollendeten Kunst, 
abgefmlossen durm die berühmte 
Preisdimtung»A. ternitas., das Hobe
lied der Menlä,enscele, die ihremSän
ger vor Jahren fast üb .. Namr einen 
E renplarz eroberte unter uOSU'en 

I t .J. -4 

L_-. 
v. Puukamer Eijersudif Nr. 115 
farbi ger Offset~Drud< I Blaagröße 38: 48 I M.264Q 

'Der :)unggcfeUe fcf)müctt fein 
S)elm mit nen ga{(\nten~ilnern 
Im präcf)tfgen, farbigen ~ucf). 
IInn Offfet.stünfHernrlld' vom 

jlfmonod,= "trIo!} 
6erlin 6W 61 / 6eUe61lUiance:J)(a'J 8 

'8trnfl'rtd)er: 'nöll~off 5483 
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da.s konJulrrenzlose, 
intereSUlntede 

Karten- undWOrfelspiel 
der Welt 

zum deten Gebrauch 

fDr diE ElunlRB Dame, 
für dER 'elnZElnen Herrn 

unentbehrlich. 
ist es gleichzeitig das ent

zücltend.te Spiel für die gute 
Gesellschaft. 

DIS OrlkellofWarfet aoch 
iuf die diskretesten Frigen 
derGBgBnwart undlakunn. 
Preis .. insdlließlich Verpilcltung 
u,' d Porto gefJcn Voreinsendung 
dei Betrages oder unter Nlld,
nahme Hilr. 7 500,- das Stiiclt. 

Generalvertrieb für 
Deutschland 

Hermann Agner 
G. m. b. H. 

EBlingen a. N.40 
Postschecltk.; Stuttgart Hf. 9231 

Dauernd 
naturwellillesHllar. 
gnU bnr b~im Regen 
IIno Waschen, CI~i!U 
icl>C Dame t>urc!j 

Il.amentrosts 

DauerweUen; 
NOrnberger SIr. io. 
lj)Iofpc! h> 9mti~. 

Schöne 

bedeutendsten lyriliDen Dimtern. 

Ver".e Aurora 
Weinböhla b. Dresden 

Frauen! 
In 60 Meisterbildern auf Kun.fdruck u. vollendet .. 
Buchausstattung . Preis Mk. 2500.- Nachnahme 

Buchversand Eisner, Stuttgart, Schlcßstr. 57 B. 

rebe ",,~ne" 3U (eiben! ~Iff. :!~::.:~: d ' 
n. pr!. :0. üb. tDirlf. ~ilfe bei: :Slutormut, lll'lIu6, .f)<im., -
Jr .• üiben, ~d)t. • .(eibtn, l1l'fd)tD4d)e, .()oorouolfoll, • 
:med)[rlj. uftD. :nur bd). lllg. u. !l(udtunlltl f· stör\)tf\!lIegt 
~QU (flllogel0ef.~omburg39 B . L.~ frei geg.11l.100.-
m. (!)rafill~robe .J)ell. o.b6r'. !lIrt b. Leib. genau angebtn! 

i"!!,IA~~!") endkrnn n.Lebenskeude 
verlange Probesendung 
SChllBßfach 119, Hamburg S& 
!J1.,II •• ,II.IJ .............................. It •• \! 
:: Vornehmer :: 
~ Massage - Salon § 
~ JUNG ~ 
~ ScblHdlsdll lIDd lussl:a:bl Bebandlung:: 
:: PotsdamerStr.&811.rechts :: 
:: a. d. Bülowstrall<. Kurfürst 4671 :: 
5UI.,IJUII.I.I.,llltlIUII'UUII •• UUtlIUIIC 

kehren wieder durm unsere lirzlllch empfohlenen 

Prohiben -Tabletten 
ßeste Hilfe bei sexueller Schriche u. GeftlhlsUlte beiderlei 
GescbJecbls. welches ror die gesamle l.ebensbet6t.!gung 

unbedingt erforderlich Ist 
Portionen SO 100 200 

Mk. 3800.- 7200.- 14000. 
WIrksemkeIl med. erprobt u. Erfolg garanllert 

Echt und wirksam nur durch: 

Hansa.Laboratorium CbarloUBnburg 5 Abt. P ·1. 
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IiIIII-Pillasf dfS W~sf~ns 
AUGUSTE-VICTORIA-SÄLE 

W 62, Lutbentr. 31-32 Inhaber. Paul Heinric" 

Dall·OrChester: (Ollen DorChörd 

Friedridtstr. 80 RO VO ""0 Friedrichstr. 80 
an der Behren.traße n I n I an der Behremtraße 

Vornehmster 

5-UHR-TEE ; 
Tan z - K abaret 

Bitte aussclmeiden und aufbewahren I 

!EJe!~~e~f~~,~~t, !e~~~!~le! 
der monatl. Regel! Lassen Sie sich nicht 
irreführea durch vielvenpremende und 
prahler Angebote. Nur meine neuen, 
behördlicherseits sreprüften u. geneh
migten krä!lig wirkend. Speziolmittel 
helfen totsicher auch in bedenklichen, 
bereits hoffnungslos. Fällen. Dankbare 
Frauen schreib. mir, welche Anderweitig I 
zwecklos versucht hab., übernschende I 
Wirkung schon irl zwei Stunden. KeiDc 
Berufastörung. Garantiert unSchädlich . , 
Tausende Dank. chreiben bezeugenden 
Erfolg. Di.kreter Versand per Nachn. 
Frau Ida R6ber, Hamburl' B .85 

Peteralra Se 68. I 
Frühere Bezirks-Hebamme. I 

r--

A ben d s 8 1/ . Uhr: 

Das große 
Kabaret.Programm 

K ÖRPERPFLEGE 
Sdtwester Saager, ärztl. 
gepr., Kurfürstenstr. 167 I. 

61e fief) ~on btr 
lDlrtung btr Jleftamt 

buref) ein 
lau[enbell .3nfera! Im 

ßtrlintr !tbtn 

Wie? Wann? Wo? Was? 

Dft,r SeRt 
der schmedtt, der deutsche nicht minder als der 
französische. Die Sekttrinker haben längst ein
gesehen, daß die deutschen Schaumweine den 
französischen in nichts nachstehen. Mamen Sie 
eine Probe mit Mainzer Gold, und Sie 
werden einsehen, daß wir keinen Anlaß haben 
- und im Zeichen der Ruhrinvasion ganz be
sonders den Franzosen das Geld ins Haus 
zu trageD. 

• 
c,lflefl 9'efz 

erstehen, das ist, wie ein Kenner behauptet, fast 
noch smwieriger als die Suche nam der passenden 
Frau. Wer den ersteren finden will, der begebe 
sim %u dem renommierten Pelzmodehaus 
Groß, Bülowstr. 7, wo die reichste Auswahl 
in Pelzsamen bei solidester Ausführung und 
gesmmadtvoller Ausstattung zu finden ist. 

• 

l(uflst6tätter 
jeden Genres in prämtiger 
Ausführung und homkünst
lerischem Mehrfarbendru<x be
ziehe man vom Almanach 
Verlag, BerlinSW61,Belle
Alliance- Platz 8. Auf Wunsm 
illustrierte Preisliste. 

• 

9'lRante ..ceRtllre 
die zugleim spannend und 
literarism wertvoll ist, finden 
Sie in der Anzeige, welme der 
S a t y r - Ver lag in dieser 
Nummer veröffentlimt. Es 
handelt sich um bibliophile 
Kostbarkeiten, die sim durch 
eine ungewöhnlim reime und 
ges<hmadlVolie Ausstattung 
auszeichnen. 

• 
Wo tanzt 

der elegante, Berliner und die 
smidte Berlinerin ? Im Ta n %
palast des Weste'ls, 
Lutherstr. 31-32, wo sim das 
Berlin, welmes sid! nimt lang
weilt, ein Stelfdimein gibt. 

.. 
Elegante Pelzrnoden 

ROBERT GROSZ 
..cle6esmärc/;)efl 

Lesen Sie Granands köstliches 
Bum, das intimen Reiz mit 
farbenprämtigem Kolorit und 
glänzendem Stil verbindet. 
Das mit Ludwig Kainers 

BERLIN W57 !EI BULOWSTRASSE 7 
<frUhere Gesmäftsräume der HutmodclI.Firn,a Ina Tusmner> 

! ~!.!'G~~g~~.~ -~e~~~~.!tzl -1 --~!I!!~~~t - -b!!!'~!!! -
entfernt DDt. Garantie die beseItigt unter Gnantle beseitigt bei vorgeschrie- verhindert das lästige 
ältesteD und tief.ten Tllto- obne Schaden für die bener Kur unbedlntr! Stechen der MOcken 
"'erunl'., aowie ·Warzen Ha~t in wenigen Tawe.. verbllrsrt ia kuner Zeit und dadurch das Beschä
Muttermale uaw. obn~ jeden Leberfleck. alle S·ommersprossen. digen der Haut. Erfolg" 
Aussc:hneiden noch Haat- Viele Anet'kennuD~b und Viele Anerkennungen und yerbO~ Viele Aner
.cbadea. Viele Anerkenn. Daaluchreiben. Dankschreiben. kennungen und Dank
u Danlamr.Padd ... Namn. Padtuag frk. Nachnahme Padtung frk. Nachnahme .chreiben. Padtung franko 
mit GarantiesmeiD M.8800 M. 4600 M. 3350 Nachnahme M. 2800 
Kosmet .. ch-Chemlsche Fabrik KARL PAESLER. aarlin , .. A. Cöpenlcker Str. 7' a 

pikanten Zeich. 
:1Ungen geschmüdtte, 
luxuriös ausge· 
stattet~ Werk ist im 
Almanach ~ Ver ~ 

lag, Berfin SW 61. 
Be/le - AfJiance-PI. 8 
zum Preise von 8400 
Mark ersmienen. 

J alirll.26 

Blrllner hebln· heser 
aller hinder! 

Lesen Sie über diese Ankündigung nimt mit 
der vornehmen Läs>IRkelt, die SIe auszflmnet, 
hinweg. - Denn : Sie hab~n ein Interesse daran, 
nimt nur als Mann von Welt, sondern aum 
als Mann von Geist zu gelten. Und dazu 
gehört, daß Sie Ihre BUmerel vervollständigen.
\Vie Sie sehen, bietet man Ihnen nur Aus, 
erlesenes: BUmer, um deren Besitz man Sie 
beneiden wird. - Lesen Sie weiter. Bestellen 

Sie! Es ist an der Zeit! 
,. 

Ideale 
Körpersmönheiten 

Dieses kleine Pramtwerk en,hält 
23 hervorragend smöne Akt. Auf. 
nahmen. (Im Bumhandel berehs 
vergriffen.) In Halbleinen gebunden 

M 8750: 

Nämte der Venus 
Erotisdter Zyklus v. Relnhotd 
Eidtad<er. Mit Bildbeigaben v. 

E.Deetjen 
Ober 2 Jahre besmlagnahmt gewesen, 
in dieser Fassung freigegeben! Das 
Meisterwerk einer in glühende Lei· 
densmaft g<laumten Poetenseele, 
voll von überwältigender Smönhelt. 
Preis gebunden M 7 500 I Hiervon 
Luxusausgabe auf BUiten In Halb. 

leder M 15000 

Venus auf Abwe8'en 
Von Paul Leppin. lUustrtet't v. 

E. Smith 
Einige Kapitel aus dem Inhalt: Das 
Lämerlime im ErotIsmen. Liebes' 
tollheit en frommer Seelen. Feste 
des Lebens. Liebeszauber und Liebes
trank. Erotik der Kleidung. Hy. 
sterie und Askese. Tanz und Erotik. 
Die Grausamkei t in der Kunst usw. 
Elegant ausgestallet und eigenartig 

gebunden M 9000 
Dit?s" OUiOM llul11ls - Blimur zu
samllu~It hl'ZOIlGn.. llenuNdt'n Itur 

&0 M /6000 por/olrui/ 

E Qriltinaf-Aktaufnahmen 

...t1 Kei~ f5rud<, sondern photographische 
Original. Abzüge, die zweifellos zu 

CI) den Besten gehören, was hierin bis-1 her geboten wurde. 
.... 20 versm. Original. Auflrn6l11m / 

(Bromsilber Größe 24 X 30 cm) 
Preis pro IIlall nur • . .. M 7000 
10 versd,. Bläuer nur ... M 61\ 000 Ei 
20 versm. Blälla nur • • M 130000 {l 

HetärenHeder 
Dli Dirnenli d<r jenes berOhmten 
und berlimtlgte n D,n,,2' Glirtler 
(/111 Bumhfllloef verqriJ!PII). Pre is oll:! 
M 4000. (Nllr lIom'lIJmigp Exem- CJ 

pf"re vorhfl fllfell) . &l 
Plaudereien einer Pa
riserin über die Liebe. 
Einzig be .... dttigte Übersetzung 

aus dem Fran:tösisdlen. 
Nam Fertigstc llungd. r Ne~ •. Au!lall' .5 
ist dieses la nge Zdr vergrlfh-nc umt "-l 
sehr gesud,te Werk wiede!" lier ... • 
bar! In Halbleinen fre I> . M 112m. 
(Dipu! 5citle/l lkir6{'r ZIISO/llmPII 

6no.qerr, lieD. 1Il1I' M 1$000 pOrlolr. 

Bibfiophite Kostba~# 
keiten 

Fudts: Gesdlidlte d. erotis.dten 
Kunst. I FudIS:. IllustrIerte 

Sittengesdtldtte 
Vollständige Ausga he in 6 Bänden . 
(Aum eli/u fne Bönd" liefur6al:) 
Die Fums'sd,en W<rke rlorfen nur 
an Sammler, Bibliophilen und Ge
lehrte abgegeben werden. Interu< 
senten wollen Offerte verlangen! 

Sämtlime Werke gegen Namnahm~ 
oder V()reinsendung des &tr.g~s 

direkt zu beziehen durm 

:fotvr - Verlae 
Abt. 41 

BerUn - SdllßdI'enSee 
Vik'orla·Straß e 3) 
Postsme<i<konto: Berlin N r.80HI. 

T d. Zehlendorf 2698 

'Fur Privat' inn,rlifll6 Bafins 
aI/f WllIIsm llt?rtrut"roI'Suc!j! 

AI/sla"tfsi1lfer, ss"nt"n bittt?n wir 
um A"Dabe ilir,r Adresse ZWt?cNS 

E xtraoff"rte f 

v;;;; »Ber! i n e r L e ben c Verl~gsgese.llsmaft m: b.f!. I Vera ntwo!"lid, für den kü~stlerismen und reda~t ione llcn Teil: ~ . P. He i n s i ck , Berlin. Friedenau, für die Inserate: AI fre d 
Krebs , BerHnl Smriftleltung und Expedlllon: Berhn SW t,I, Be lle~Alilance·Platz 8 I Fernspremer: Amt Donhoff 5483 / Khsmees und Offsetdrud<: Dr. Seile -;n Co A G Ber lin SW29 
Zossencr Straße 55 / Manuskripte u. Bilder können nur zurückgesandt werden, wenn ausreimendes Rüd<porto beigefügt Ist I M~n abonniert durm alle Bumhandlungen ~d. dir~i<l beim Verlag 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nam dem glelmnamlgen film von Jullu, Siemheim . 
Der Leben.lauf eines verlorenen Mlldmen. und 
.eln traurige. Ende. Da. Bum (ohrt durm alle 
Tiefen de, Lebens. durm die HOhlen der Lu. t und 
des La.ters. durm alle Leldensmaften und Irrungen 
eine. wilden LebelU. Der Autor hat e. 1I11IlUend 
verstanden. In spannend. ter Wel.e ein Smlcbal 
vor un. abrollen zU lallen. da. ergreift und 
er.mOHert - aber Immer brennend Intere .. ant Ist. 

• 
Vlerfarbenumsdllag 

Elegant geheftet Preis 2000.- Mark 
+ 10.'. Teuerunguu.mlag 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N ER 
. . 
f. W. Koebner. der bekannte arblter elellanllaru~. 
der alte Kenner des film. und der BOhne hat 
hier ein emOlaniel BOmleln .ulammenge~telll. 
das vom Leben und Treiben der flImleute. der 
gr06en und kleinen. hOm.t anregend zu plaudern 
wel6. Ganz kurae. prllgnante GClmtmtmen _ 
wahr und erfunden - aber alle hOmst amOsant 
und aUI Hefer Samkenntnla entstanden. HOmst 
wttzlge Zelmnungen von Lut. Ehrenberaer 
mamen die Lektore dei BOdtlelnl .u einem 

vollendeten Genulle. 
• 

Zahreldle illustrationen und Vlerfarben
umsdllag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet. Preis 2000. - Mark 
+ 10°/. Sortlm.·Teuerun.uu.mlall 

Der Weg" der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nam dem aJelmnamlQen film von Jullus Sternhe1m 

• 
Der ungemein fesaelnde Roman zeillt das ver
hllnllnlsvolle Smlcbal eine. Jungen Mlldmens. 
das. ohne eIgenlIIm lelmlalnnlll zU .eln. In die 
Hllnde eines MadmenhllndJera gerllt. DIe Kurz
Ilmllgkelt der Eltern ItOM die reumOHg .urQck
kehrende Tomter erneut In den Strudel. aUI dem 

sIe nie wieder auftaumen .0U. 
• 

Vlerfarbenumsdllag 
Elegant geheftet Preis 2000.- Mark 

+ 10"10 Teuerunguu. mle. 

AUlfOhrUmen lIlu.trlerten Pro.pekt auf Wun.m ko.tenlo.. Zu beziehen durm tede BumhencIJung oder dIrekt vom 

ALMANACH-VERLAG, BERLIN 5W61, BELLE-ALLIANCE-PLATZ 8 
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