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Mit Bdlke' s neuem 

nSCHEITEL PERFEKTu 

kann sid, jede Dame leid,t und sdmell die schönste Frisur 
herstellen. Aus langem, oaturwclligem Hallr imgefertigt, 
bedeckt er den g4t12:cn Kopf und gibt diesem die modeme 

Linie und vornehme Eleganz 

• 
Die dduernde Onduldtion 

"DAUERWELLEu 
'wird ohne Gefahr mit dem neue)ten Apparat 

in meinen Salons ausgeführt 

N.d, Einsendung der Haa."robe erfolgt Versand 
gegen Na,;lmahme 

HERMA.NN BALKE r 

L E I p Z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHAfT HOTEL ASTORIA 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nlldl dem IIleldlnllmlgen filmvon Jullus Stern helm . 
Der Lebenslouf eine. verlorenen Mliddlen. und 
• eln trourlges Ende. Dos Budl fohrt durdl lilie 
Tiefen des Lebens. durdl die Höhlen der Lust und 
des Loster •• durdl olle Leldensmaflen und Irrungen 
eine wilden Lebens. Der Autor hot es glanzend 
verstanden, in sponnendster Welse ein SdllcksoJ 
vosr uns abrollen zu lassen, dos ergreift und 
eradlOllert - aber immer brennend interessant Ist. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 4000.- Mark 

+ 10 0jo TeuerungszusdlJag 

LIEBES
MÄRCHEN 

nacherzählt von 

Granand 

* 
Erzählungen 

voll glutroter Sinnlichkeit, 

von packendem Farbenrausch 

* 
Prächtige Ausstattung 
Geschmackvoll gebunden 

Pr eis: 30000,- Mark 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nodl dem gletdlnllmlgen Film von Jullus Sternhelm . 
Der ungemein fesselnde Roman telgl dos ver
h6ngnlsvolle Sdllcksal eine. jungen M8ddlens 
das, ohne elgenlJidl Ieidlisinnig tU sein in dl~ 
Hande eines Maddlenhandlers gerät. Ol~ Kurz
sldltlgkell der Eltern stönt die reumOtig zurOck· 
kehrende Todlter erneut In den Strudel. IIUS dem 

.te nie wieder auftlludlen soll. 

Vierfarbenumsdllag 
Elegant geheftet Preis 4000.- Mark 

+ 1(JO/o Teuerunllszusdllag 

AuafOhrltdlell illustrierten Prospekt auf Wunsch kostenlos. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom 
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Die Fahrt ins Glück 

. . . . . ' 

W. Plantikow-Berlin 
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Erzählung von Paulrichard Hensel 

Harte Dinge gibt es im Leben, und die klugen Philister 
sagen, man lerne durch sie. Lernen wir das frohsein, das 
Z~packen wenn das Glück vorüberkommt. Zeigt uns jcmand, 
was gut ~der schlecht. ist , wenn es sich um unsere innersten 
Empfindungen handelt? 

Das lehren sie klug, daß man immer an das Ende denken 
soll. daß man nur erleben soll nach <lbgesteekter Bahn und 
vorgeschriebenem Ziel. Ist das denn noch Freude? Ist man 
dan'n noch sein eigener Mensch, wenn Empfindungen nicht 
mehr Empfindungen ~ein. dürfen und. Sehnsuc1~t nicht I!lehr 
Sehnsucht ... weil sie dIe vorgeschriebenen C; ren zen ubcr
schreitet? 

Als ein kleines. ernstes Erlebnis fing es an, was ich er:dihlen 
will. 

Ganz schlicht Erika W inter hieß sie, die braunh aarige 
Tochter meiner Wirtin, die ich eigen~lich erst k~nnen l~rntc. 
als unscre Geigenstunde begann. DIe Mutter tuhrte SIe zu 
mir ins Zimmer und sagte : 

Nun schwärmt sie schon scit \Voehen von Ihrem Geigen
spi'c l und möchte es durc~,~us auch lernen. Wollen Sie einmal 
mit ihr daruber sprechen. 

Das freut mieh, haben Sie Lust dazu'?" fragte ieh, mieh 
ar:' das Mädchen wendend. 

Diq Kleine - sie war damals gerade konfirmiert worden -
errötete noch jedesm<ll, \\'enn man sie als Dame anredete. 

"Ach j<l", sagte sie. "Ich möchte schon gern. Ich wciß nur 
nicht, ob Sie Zeit dazu haben und ob es die Mutter crlauht , . " 

So fing es <In. Ich war damals selbst noch jung; das 
Honorar kam mir sehr zustatten, une! EriL, war wirklich cine 
eifrige Schülerin, die mir viel Freude machte. Ieh lehrte sie 
nicht r.ur das Spiel, sondern vcrsuchtc auch. den Sinn jedes 
Tonstückes jhr verständlich zu machen und ihr zu erkl'ircn. 
d"ß Musik nicht nur eine angenehme !3esch,iftigung, sondern 
eine ganz ernsthafte seelische Angelcgenheit ist. Leicht war 
das nicht hei dem fünfzehnjährigen ,1'vlädel. und ich suchte 
manchmal in großcr Verlegenheit nach dem !!eeigneten Aus
druck, wenn wir auf das mit der Musik so eng vcrknüpfte 
Thcma der Liebe zu sprechen kamen. Abcr das alles gab uns 
Stoff zu langen PIauderstupden, und ich wurde nicht müde, 
mcincr aufmerksamen Schülerin immer mthr zu erzählen. biS 
sieh dann die Mutter einmischte mit einem leisen: "Kind, cs 
ist Schlafenszeit!" 

In jener Zeit neckte man mich oft. daß icn zu vicl zu 
Hause hocke, aber meine kleine Schülerin, die eine liebe 
Kamcradin geworden war. brachte es durch ihr Wesen so 
weit, daß ich wieder gern in meincm Zimmer saß und eifrig 
neue Studien begann. Sie erledigte a lle klelnen Wirtschaft
lichen An<1clcgenheiten für mich, machte Bcsorgungen, trug 
mir mein 'tssen ins Zimmer und hatte dann auch immer ein 
paar Minuten zu~ Verplaudern übrig .. Mich störte das nicht. 
Es machte mir frcude, das Verstandllls, dIe Begnffswclt des 
Mädchens allmählich wachsen zu sehen; und wo Ich konnte. 
half ich ihr dabci. 

Eincs Ahends hatte sie mir einen Brief ins 7.imme·r gebracht 
und sich in die ticfl!edrücktc Sofaecke gesetzt. Plötzlich 
fragte sic mit einem Seitenblick auf dcn Brief: 

"Haben Sie eigentlich eine Geliebtc?" 
Ich sah sie verwundert an. 
"Aher Erika, wie kommen Sie auf dic Frage '?" 
Ist das so sch limm? Ich denke, jeder Mann hat eine (~e

liei~tc. Warum haben Sie keine?" 
"Das muß doch nicht scin, Kind. Nicht alle Frauen sind 

gut. Miln wird leicht enttäuscht und betrogen." 
. Aber wie kann ein Mädchen, das einen Mann lieb hat, 
ih~ betrügen?" .. 

"Ja, Erika, wcnn wir das wußtcn .. 
,,!vlanchmal", fuhr sie fort, "spielen Sie so ·schön, als wenn 

Sie an etwas ganz Schönes denken. Ich dachte. an eine Frau. 
An was denken Sie denn?" 

"Nun, Erika, ich denke zum Beispiel an ein en märcHenhaften 
Sec. an irgend etwas Traumh aftes ... manchmal denke ich 
auch an Sic .. " 

"Wirklich?" 
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Ich erschr.ak über den Ausdruck ihrer Augen, mit denen 
sie mich bei der Frage anblickte. Aber ehe ich etwas er
\\'idern konnte, war sie aufgestandcn und zur Tür gegangen. 
Da drehte sie sich n'och einmal um und sagte: "Ich denke 
immer an Sie!" . 

Die Tür schnappte ins Schloß. Mit allerlei wirren Ge
~anken blieb ich allein .. Der Blick, dcn ich aufgefangen hatte, 
kan~ nIcht mehr aus Klnderaugen. Schlief in Erika mehr. als 
Ich vermutet hatte, oder hatte ich mehr gewcckt . was in ihrer 
Jugen~ noch .sehlummern sollte? Aber am nächsten Tage 
,:,'ar SIe WIe Immer, freundlich, aufmerksam, sofern ich sie 
u.berhaupt sah. Bis zum Abend. Sie brachte mir wieder das 
Essen, und ein seltsames Gefühl zwang mich ihre Hand zu 
nchmen und zu fragen: ' 

"Wollen wir weiter plaudern von gestern Abend?" 
Wi.e Trotz und Weh zugleich klang es aus ihrer Stimme, 

als SIe antwortete: 
"Sie verlachen mich doch nur." 
Und damit war sie zur Tür hinaus. 
Nach zwci Wochen fragte mich die Mutter: 
"Was ist nur mit dem Mädel? Sie ist so still, und ich weiß 

nicht, ob sie krank ist. Aber sie will auch kcinen Arzt. .. " 
Ich sann auf Ablenkung und besorgte zwei Karten für 

Beethovens "Neuntc". Erika war sehr erfreut, mitkommen 
7.U dÜ"rfen, und hatte sich ein helles, leich tes Kleid angezogen. 
Als aber die ersten Fortissimi aus dem Orchester in den 
Saal drängten, umklamme rtc sie, scheinbar unbcwußt, meine 
Hand; ich' fühlte, wie sie :cu zittern bcgann; mit allen Zeichen 
höchste r Errcgung hörte sie den neuen KLi ngen zu, und als 
wir den Heimweg antraten. war ihr Gesicht von erschrecken
der Blässe. Wir gingen durch eine stille Allec des Parkes, 
und plötzlich machte sich bei dem Mädchen dit: bisher zurück
gedämmte Erregung .aus dem .. gewalt!gen E~lebnis in eincm 
haltlosen \ Veinen Luft. Ich fuhrte SIe zu emer Bank, legtc 
sach t meinen A rm um sie und ließ sie wemen. Sie drängte 
sich dicht an mich. als fürchte sie sich "01' ctwas unsicht
barem - und plötzlich sickern zw ischen ihren Tränen die 
\Vorte hervor: 

"Ich möchte so gern. daß Sie mich li eb haben!" 
Mir klopfte das Herz zum Zerspringen. Ich stand auf und 

stützte sie fest mit mcinem A rm. 
,,\Vir wollen nach Hause gehen, Erika". 

_.Mehr .. wußte ich jetzt nicht zu sagen. Ich dachte an das 
J(md, fur das ieh mit die Verantwortung trug, an die Muttcr, 

.uie immer gut zu mir gewesen war; abcr tausend andere 
Empfindungcn stürmten auf mich ein. die sich nicht ah
schütteln ließen ... 

Ich schloß leise auf, weil cfie Mutter schon schlief. 
"Nicht Licht machen" . hörte ich eine erstickte Stimme 

hinter mir. 
Und als ich in meinem Zimmer war, stand Erika' plötzlich 

nebcn mir, kaum daß ich sie sah. Aber ich fühlte 'sie, sah 
den Glanz in ' ihren Augcn, sah die zitternde'n Hände. di e an 
dem losen Kleid ze rrten .. .. matt schimmerte im Dunkeln 
ihr Hals, ihr Gcsicht. und dies war nicht mehr das Gesicht 
des Kindcs, sondern eine frühlingsreife Knospe, die zu sprin
gcn drohte. Und jetzt verdunkelte sich üie Blässe in auf
steigendem Blutstrom, ein Zittern überlief dcn sehhrnken 
Körper. Sie wanktc, drängte zu mir hin . ... und dann 
fing ich sic in meinen Armen auf. 

V·,Ias fanden die Menschen Seltsames dabci? Ein dunkles 
Zimmer, zwei junge Menschen, die allein sind und sich lieb 
haben, die nichts wollen als Erlösung und Gli.ick und Er
füllung .... und es in überirdischem Maße fanden .... 

Aber die Richter dachten anders. GeUngnis mit mildern
den Umständen, d<ls war das Resultat langwieril!t:r Vcrhllncl
lungen, in denen mir der Ekei vor all cliesen Menschcn fast 
die Kehle zuschnürte. . 

A ls ich frei kam, frag te ich nach Erika. Aber nicmand 
wußte von ihr. 

Harte Dinge gibt es im Leben, und ich habe sie kennen 
geic rnt. 

Aher dem lache ich ins Gesicht. der sa!2t, man solle an das 
Endc dcnken . Wer denkt, wird nie glücklich sein! 

Heissa, ein Glas Wein auf die Unvernunft. · 
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Junges Weib. Fabelhaft! 
Junger Mann sich vergafft. 

Röckchen knistern .. . 
Liebesflüstern .. . 

Stelldichein . . . 
Flasche Wein . . . 

Taxameter . . . 
Erst Gezeter. . . 

Dann Berührung 
und Verführung . . . 

Liebe nur Kartoffelfeuer . . . 
Überschrift: Das Abenteuer. 

Gestern Kurs auf 13000 . . . 
Heute über 19000 . . . 

Herr Kaliber, 
Welcher Schieber, 

Liest' s mit Wonne ... 
Und die Bonne 

seines Jungen 
kommt gesprungen, 

Wozu rat' er? 
Sagt der Vater: 

"Stahlwerk EngelI" 
Schreit sein Bengel: 

,,Junge Phönix sind mir lieber!" 
Überschrift: Das Bärsenfieber. 

Abitur. Die Schule satt . .. 
Fort von Muitern! In die Stadt! 

Sturmfreie Bude . . . 
Blonde Trude . . . 

(Laden mädel) 
Bier und Knödel . . . 

Später Wein .. . 
Dann allein .. . 

lVach v ier Wochen. 
Scheu gesprochen, 

Daß die Erde 
Reicher werde 

Um ein Individium ... 
Überschrift: Das Studium. 

Hausfreund ist im Boudoir . . . 
Küßt der Gnädigen das Haar . . . 
u. s. w. 

U. s. w. 

Und er geht . .. 
Hausfrau späht 
in die Küche: 
Mannsgerüche ! 
Böse Mienen: 
"Raus mit Ihnen!" 
"Ach verzeih'n . , .1" 
Hausfrau: "lV ein I" 
Bleibt voll Unerbittlichkeit. 
Überschrift: Die Sittlidzkeit. 

Ei verjludztl spridzt der Baron/ 
Teufel audz/ das kommt davon. 
In der Jugend 
keine Tugend. 
lVoch im Alter 
loser Falter . . . 
Doch mitmal, 
wie fata 1I 
Spuckt' s im Kreuz 
Und ihn reut' s, 

Was er tat. 
Doch zu spat / 
Und nun fludzt er dem Genuß ... 
Überschrift: Der Hexenschuß. 

Hier die großte Schlechtigkeit, 
Hier die Weltgerechtigkeit. 
lViemals irrend, 
Waffenklirrend 
Bis zum Hals 
Und voll Schmalz 
Reden haltend, 
Hände faltend 
Stundenlang, 
Und so bang 
Vor dem Einen, 
Wehrlos Reinen 
Ist der ganze Erdennmdl 
Übersdzrift: Der Völkerbund 

Geno Leande, 
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T rot z 
Starb mir die Mutter, als jung ich nodl war, 
s.qhlief ich im Feld ohne Dache. 
Uberall schalt man und stieß mich sogar, 
nannte mich schlecht und verrückt und bizarr 
wenn schon! Dann bin ich nun eben ein Narr 
und lache! 

Schreibt . mir mein Mädel, daß aus es sei, 
weil unsere Liebe verfladie. 
Denkst du, ich glaubte an deine Treu? 
Zehn soldler Briefe! Was ist dabei? 
Reiß' sie in kleine Fetzen entzwei 
und lache! 

Geht doch, seid ehrlich, habt ihr dazu Mut 
Ungläub'ge, Elende, Schwache! 
Irgendwohin treibt doch mich mein Blut -
was will's bedeuten, ob schlecht oder gut - 
weiß nur, wie wohl das Vergessen tut _ 
und lache! 

Euch kümmern all' die Nächte nidlt 
die idl oft weinend durchwache. ' 
Aber wenn gut zu mir Einer spricht, 
b~ick ich ihm höhnisch ins Angesicht, 
biS er vor Scham in die Knie bricht -
u~d lache! 

Paulrichard Hensel 

Tagebuch 
'Frauen, dlt? ihren Monn mit affell Mittefn zu naften versudjen 

geDen sidj ein Armutszeugnis. Ein tiJer fvoffer Mann ist lie/~ 
K ettenhund. Treue wädjst durdj 'Freilidf und Zutrauen - une! 
an wertfosen Männern ist nidjfs zu liaftl?n. 

JI!arie Humes .'on Ballr 

Um Mitternacht - Original 

Jalir(J. 26 

Das war die Nacht . .. 
Das war die Nacht, wo das Sdlicksal sprach -
nur mattes, grünes Licht umwob das Zimmer 
mit weidLem Scheine. Und durch's Fenster sdlwach 
und halb versteckt fiel müd' ein Mondenschimmer. 
Und deine Geige ruhte an der Wand, 
all ihre süßen , süßen Klänge schliefen, 
und dodl ging's wie ein Weh'n von Geisterhand 
leis' durch den Raum. Ach, unsre herzenstie/en, 
verträumten Träume wurden alle wach -
und unsre Hände fanden sich zusammen, 
auf unsern Lippen brannte noch kein Kuß, 
wir fühlten doch, was einmal kommen muß 
in unsern Herzen zuckten rote Flammen. 
Da sankst du nieder, und ich neigt' mein Haupt, 
die blasse Rose fiel von meiner Brust -
du küßtest mich - ich hab' an Gott g~glaubt -
unel hab' des Himmels Seligkeit gewußt. 
Und dann - und dann - ich weiß nicht, wie's gekommen, 
wohl unsre Herzen pochten gleichen Schlag -
all' unsre wilde Sehnsucht war entglommen 
ich weiß nur, daß ill deinem Arm ich lag 
und unsre Küsse, schwer und lebenstrunken 
sich fanden zu dem heißen, heißen Glück. 
Ein Paradies'. Und alles sonst versunken . . . 
Wie fand ich mich nur in die Welt zurück? 
Ich geh' allein . Doch schreit' ich ohne Wanken, 
in meiner 'Seele blieb das große Licht -
aus tiefster Schmerzen Dunkelheit mir bricht 
das große Leuchten - und das große Danken. 

KarinWilde 

j. Fennecker-Berlin 
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Heute - beute endlim ! Fünf Monate hatte sie ihn nimt gesehen. 
Lyzzi ersmien es plötzlich unfaßlich, daß sie Tag um Tag ver~ 

verbramte, so 
viele Women, 
fern von ihm. 
Sie ordnete 
abermals den 
langgestielten 
Flieder in der 
hohen Vase, 

sah unge
duldig nam der 
Bronzeuhr,die 

auf dem 
Schreibtism 
stand. Ein 

Viertel vor 
sieben Uhr 

- nom fünf
zehn Minuten 

Vielleimt kam 
er schon etwas 
früher -
Seit sechs Uhr 
war sie allein, 

die Jungfer 
hatte bereit
willigst Aus

gang zum 
Smützenfest 

erhalten. 
Draußen 

sangen Vögel 
ln den Bäumen 
Sonne fiel in 
queren Strei~ 

fen durm 
herunterge

lassene Läden, 
sommerliche 

Schwüle laste
te im Raum. 
DiejungeFrau 
ging hin und 
her ..• immer 
hin und her .. 

Ruhe -

6 
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sagte sie sich - Ruhe! Es ist ja nom viel zu früh - nahm ge
horsam Platz. Der Flieder duftete stark. Fünf Monate ? Wo bUeben 

siedenn ? leb
te sie nimt all 
die Zeit nur 
dem Vergan-

genen und 
Kommenden ? 
. .. in Erin
nerung an ihn 

in Er
wartung auf 
ihn ... indes 

die Gegen
wart teil

nahmslos an 
ihr zerglitt7 
Und jetzt in 

wenigen Au-
genblicken 

mußte alle Er
wartung sich 
erfüllen, durch 

diese Tür 
mußte er 

nahen - über 
diese Schwelle 
schreiten, -

auf diesem So
fa sitzen, ne
ben ihr, ganz 

dicht neben 
ihr ... jetzt 
gleich. 

_ Wie lange 
hatte sie hier 
gewartet ?Erst 
drei Minuten? 

Sie schaute 
immerwäh~ 

rend nam dem 
kleinen, gol
denen Zeiger, 
der unmerk
lich - lang
sam- - Iang
sam - - -



Eva!rüchte 
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vorwärts kroch. 
Zeit steht still 

Er bewegt sich gar nicht, damte Lyzzie " die 
. schaute immerwährend nach dem kleinen 

goldenen Zeiger . . . 
Nun schreckte sie wie aus einer Hypnose auf: Sieben sch~iIle Töne. 
- In der Weite hörte man eine Glocke gemächlim viermal 

schlagen, dann sieben dumpfe Laute - - eine andere Glocke fiel 
ein - andere erklangen von fern und nah: 

Sieben Uhr. 

Jetzt jeden Augenblick!! 
Ihre Hand griff nervös zur Abendzeitung 

sie die gleichen Zeilen - ohne den 
Inhalt zU begreifen. 

'Sie schob das Blatt beiseite; schritt 
zum Spiegel - schritt zum Tisch. 

Wieder zum Spiegel - ordnete 
eine Locke - - , ob ihm wohl meine 
neue Frisur gefällt? -

- Es ist ja nimt zum Aushalten, 
es ist ja zum Ersticken schwül, -
fühlte sie - wahrsmeinIich kommt 
gleim ein Gewitter. -

Sie trat zum Fenster, zog die Roll~ 
laden homo 

Der Himmel dehnte sim wolken 
los. Friedlim ruhten die Parkanlagen 
im späten Sonnensme/n. Zwei gleim# 
gekleidete MäddJen mit blauen 
Kleidern und FederhQten gingen vor
über. - Schwestern - überlegte die 
Wartende, vielleicht Zwillinge. Eine 
wandte sim und rief: "Pussy, Pussy!" 
Aus dem Gebüsm sprang ein junger 
Pinsmer hervor. 

Lyzzies Atem stockte '- dort ... 
entfernt, der Herr in Smwarz - sie 
eilte sofort hinter den anderen ge
smlossenen Laden ... wenn er sie 
erkannt hätte! Törimt, überhaupt 
hinauszusehen I 

... Der Schwarze näherte sich, smon 
war er gegenüber dem Fenster, ein 
untersetzter, rotnasiger Spießbürger, 
der gemächl:ch, die Zigarre im Mund
winkel. vorbeistolzierte. 

Lächerlich, den da und ihn zu ver-

wechseln ! 
Draußen schlug es einmal. 
Das akademische Viertel - jetzt 

.. jeden Augenblick I 

Einfach lächerlich ihre Aufregung! 

immer wieder las 

Nachdem sie so viele Monate ge= 
wartet, sollte 'sie diese paar Minuten 
nimt ertragen? Sie mußte etwas vor
nehmen .. . blickte sim sumend um -
ging zum Flügel, spielte eInige 
Akkorde - - - dann aber überhörte sie am Ende sein Läuten -
ging zum Schreibtisch, nahm aus der Briefmappe ,nodllnals sein 
Telegramm - las wieder: ;,Bitte, mim gegen sieben Uhr zu er

war ten. Herzlichst R .. ' 
Nun ja, "gegen': sieben Uhr. Da konnte er smließlich gerade 

so gut um halb amt oder etwas später .. ' 
Irgendwo übte jema'nd bei offenem Fenster Klavier. 

\X1 as war es doch gleich? "ie summte die Melodie, solch be~ 
kannte Sache - aher freilich - zu dumm, daß ihr das nicht ein
fiel! - - nur schlecht im Rhythmus -

, , . Das brauchte sie doch wirkli& nicht zu kümmern, was jene 
klimperten ... sie horm.te auf: - ein Wagen - eintönig tappten 
die Hufe; immer gegen den Takt des Klavierspiels " . 
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Unsinn! er fuhr dom grundsätzlich nimt Drosmke. 
Die Gipfel der Bäume regten sim leise gegen den blauen 

Abendhimmel. 
,,- Komm - komm endlich! -" flüsterte sie in die Stille und 

dehnte die Arme. Der Klavierspieler machte einen Fehler - nun 
blieb er stecken. - Aber natürlim ! Rhapsodie von Liszt. Wenn 
man an dieser Stel le nimt mit dem vierten Finger übersetzte, ver
haperte man sich unbedingt ... 

Wäre es denn möglich ... ? Nein, unmöglich, ausgesmlossen _ 
er hätte sie simer benamrichtigt. Ganz simer. Bei seinen Ver
wandten antelephonieren? - nein - die schöpften gleich Verdacht. 

( 
" 

' / 

Sollte sie sim vielleidH im !)atum 
geirrt - - - nein, nein, das Datum 
stimmte. Es , war ja ohnedies erst 
halb amt Uhr. 

Irrsinn, sim so aufzuregen; er kam 
bestimmt! Sofort mußte er hier 
sein. 

Gegenüber in den Anlagen, auf 
grün gestrimener Bank, rekelte sim 
ein kleines Mäd<:ben mit s<:bmuddeliger 
SdJürze und dudelte was vor sidJ hin. 
Während sie es beobachtete, das jetzt 
umherhüpfte, erstand vor ihr die eigene' 
Kinderzeit. . 

Früher wurde so gespielt: Man 
durfte keine Ritze des Trottoirs be
treten, über die Ritzen mußte man 
springen, manmmal den ganzen SdJulr 
weS' entlang - und es gab auch noch 
ein anderes Spiel, da mußte man, auf 
einem Bein hüpfend, Steine in nume~ 
rierte Abteilungen vorwärts stoßen -
Hippemann hieß das. 

Schmale Wolkenstreifen sdlimmerten 
rötlim durch belaubte Zweige. - Die 
Sonne geht unter, - dachte die junge 
Frau. 

. ' . Wo f1ümteten alle die Jabre bin, 
seit sie so mit baumelnden Beinen auf 
grüner Bank saß? Kaleidoskopartig 
stürzten sie ineinander. -

Schien nimt ihr ganzes Dasein , wie 
dieser Abend - ein Warten -1 Sie 
erwartete immer das Leben - - ver
gaß darüber das Leben ... 

Was erwartete sie jetzt wieder von 
Zukunft und Sensation) 

Hier erlebte sie ja die Sensation 
gegenwärtig· - in der Niete der Er
füllung. 

Sie nahm. sim Lose der Liebe, so 
gut wie jedes Dienstmädchen: Das 
Dienstmäd<:ben machte den Treffer, der 
gehörte die Nacht und ihr Soldat. 

Der Treffer war wohl da für einfach 
praktisch Liebende, die den Moment g~genwärtig errafften, die es 
verstanden, real zu lieben, ohne Phantasie. 

Die Phantasie der Liebe schien nur ein unnützer Kraftaufwand -
man tastete erwartend einem Unklaren entgegen - - so etwa: 
wie, wenn man im Dunkeln die Treppe h!naufsteigt und glaubt 
fälschlim, es kommt keine weitere - - oder man hebt einen 
Waschkrug hoch - glaubt, er ist voll, aber er ist leer. -

Verblüffung der getäuschten Phantasie vor der nüdltern souveränen 
Wirklimkeit. 

Ein typisches Gefühl ,- kein - etwas ganz Banales ... lediglich 
die Feststellung eines irrigen Kraftaufwandes. 

- E s ist wohl noch anders. - grübelte sie, - noch ganz anders, 
aber mein Kopf tut weh, im bin nrwirrt Sie faßte matt nach 
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dem silbernen Dösmen und puderte sim, saß ruhig wie artige Kin
der Sonntags, die frischgebügelte Kleider anhaben und sie nimt zer
knüllen dürfen. 

- Gleim werde im weinen, - fühlte sie, - aber im darf ni mt 
weinen - im muß smön sein für ihn. -

Draußen smlug es laut und klar amt Uhr. 
Käme er jetzt, würde sie ihm entgegenstürzen, in maßlosem Glück 

der Erlös;Jng aus der trostlosen Dauer dieser endlosen Minuten. 

Die weiße Gardine am Fenster glich einer langen baumelnden, 
erhängten Gestalt. - Wenn man kurzsimtig ist, hat man leimter 
Angst; - dachte Lyzzie und sm ob die Gardine zur Seite. Draußen 
brannten smon Laternen. 

Dort beim Hauseingang - die rote Mütze eines Dienstmannes -
smrilles Läuten durm die Stille der Wohnung. 

Sie eilte den Korridor entlang - hinaus auf die Treppe - ; Gott 
sei Dank! Endlich eine Namrimt! 

Polternde Smritte mamten itn ersten S'tock halt. 
"Aber so kommen Sie dom i" rief Lyzzie. 

"Hauptmann Bayerer . . . da habe im wohl im falsmen Stock -
man sieht hier gar nismt -" 

Unten wurde geöffnet. 

Sie wankte, stieß gegen den Kleiderständer, eN'as fiel herab. Sie 
schlim zurück, starrte apathism in das Dämmern der aufsteigenden 
Namt. 

Müde klangen ferne Hufsmläge. 
Autohupen in der Weite - - - verebbende Stimmen auf der 

Straße. 

Wiederum Töne eines Klaviers - Puccini: Mad~me 'Butterfly. -

Sehnsumtsvoll, höhnend drang die Musik in ihr Bewußtsein, bis 
si( mit einmal sim selbst erkannte ; Madame Butterfly - geschmack. 

j ugend - Original 
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lose Madame Butterfly - elendste Namäffung hinter dem grün ge
strimenen Fensterladen ! -

Sterne erglänzten am Himmel, die Anlagen smlummerten still -
ein versmlungenes Paar smritt langsam dahin, ihre Smatten tau&
ten unter. 

Sie smloß das Fenster. 
Rücksimtslos ! Von zehn Uhr ab dürfte man Oberhaupt nicht 

Klavier spielen. 

Memanism griffen ihre Finger nam einem belegten Brötmen -

- Gänseleberwurst hält sim nicht in der Hitze - damte sie, -
im habe es der Anna gleim gesagt. - Die Brötmen lagen grau und 
gekrümmt, gleimsam krank von Erwartung - die Brötmen hatte 
sie selbst gestrimen - die Brötmen. - -

Ihr Kopf sm lug auf die Tismplatte, so daß vom Flieder bebend 
einige Blüten niedersanken . 

Als Lyzzie das verweinte Antlitz hob, erfüllten dumpf alle Uhren 
der Stadt ihre PfIimt und kündeten Mitternacht. 

Sie ging in das Smlafzimmer, legte sim nieder, smaute in den 
glühenden Draht der elektrismen Lampe. 

In ihrem Gehirn trommelte die Rhapsodie von Liszt .. . wenn 
die Anna dom endlim käme - wenn die Anna dom - - aber 
die tanzte ja heute , . . tanzte nam der Melodie der Rhapsodie vo n 
Liszt, tanzte nam Puccinis Madame Butterfly, tanzte mit dem 
Treffer auf dem Schützenfest. 

Lyzzie lösmte das Licht. 

Helle Flecken sprangen durch die Dunkelheit. -

. . . Knöcherne Finger .. . spitze, krallenhafte Nägel kamen 
näher . " immer näher, wuchsen in ihr hinein . .. faßten 
an ihr Herz. 

Hahn-Berlin 
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Lyzzie smrie auf und warf sich herum . .. ja, sie war es, die 

alte Frau, die ihr smon als Kind ersmienen ... während sie im 

Fieber lag ... 

Sie hörte ihre Zähne zitternd gegeneinander schlagen. 

Genau wie in der Schwimmanstalt - wenn sie zu lange im 
Wasser blieb ... aber das war schon lange her ... 

11. 

Nächster Morgen. Zehn ein halb Uhr. 

Lyzzie öffnete soeben die Korridortür, um auszugehen, da stand 

er unvermutet vor ihr. - "Sie wollen fort, störe ich? -" fragte 

der junge Mann. 

,,0 nein, -" entgegnete sie, - "treten Sie doch ein." 

Er folgte ihr hinüber, faßte nam ihrer Hand, - forschte in 

ihren Zügen. 

"Wie, Liebe, geht es denn nam so langer Zeit 1" -

,,- 0 danke, ganz gut," erwiderte sie zögernd - , "und Ihnen?" 

"Sie sind mir hoffentlim nimt allzu höse wegen gestern abend? 
Aber denken Sie, deshalb störe ich schon in aller Frühe - dies 
dumme Mißverständnis - gegen sems Uhr erhielt ich ein Telegramm 
von Barding, der 7 Uhr 14 durmreiste, wir hatten Dringendes zu 
bereden, ich smickte Ihnen einen Boten mit einer Entschuldigung 
und sdtrieb in der Eile Ihre alte Adresse. 

Sehen Sie, hier ist der brief - - wie im gegen Mitternam t ins 

Hotel zurückkehre, liegt das Smreiben in meinem Zimmer. Smrecklim 

war mir das! Sie haben dodl hoffentlim nom was unternommen, 

im wäre ja untröstlim, Ihnen zwecklos den Abend geraubt 

zu haben!" 

"Aber es mamt ja nimts", sagte sie, - "bitte - aber setzen 

Sie sim doch, bitte. -" 

Ihre Hände lagen still auf dem Kleid. Sie damte nur: simer 

findet er mim heute häßlim. -

10 

Wi r I 
Wir lachen Gesetzen, spotten der "heiligen" Philister. 
Wir: Brus~ an Brust / 
Die Geliebte ~nd idl sind beide · Geschwister 
der Bekenntnis zur Lust. 

Uns trennt eine andere Gesinnung von der 
sittlidlen" Welt. 

Wir frönen unseren Gelüste,l, aber nidJi. 

dem Geld. 

Doch rein sind jene anderen auch nicht 
am Leib: 
Sie kalifen sich tags eine Bibel und nachts 

ein Weib! 

Wir beide bekennen uns elfen zu 
unserer Wahll -
Die Philister schweigen lind liigen 

. - - und das heißt Moral/ 
Bodo Tolksdor/ 
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Sie vernahm seine Stimme, besmrieb sim gewissermaßen die 
Situation: dort sitzt der Mann, den ich liebe - hier sitze ich -
und alles erklärt sim ganz einfam. 

Doch sie begriff es nimt. 

Es ist .das Smlimmste, wußte sie: das versmleuderte Beste unserer 
Empfiudung, die nie mit der . Wirklichkeit sich vermählt, zwecklos 
und rest los sim selbst aufzehrt. 

,,- Haben Sie wohl manmmal ein bißmen an mim gedacht? _" 
fragte er eindringlim. 

- Im kann ihm nimts mehr sein - fühlte sie - ich kann es 

nimt einmal mehr sagen, besmrelben - im wollte, er wäre nie mehr 
gekommen, nie! -

Sie erhob sich, zog den dunklen Vorhang zu · und hörte sich 
antworten: ,,- Es blendet so - " 

"Ja," entgegnete der junge Mann mit einem ironischen Seufzer _, 
,,- es ist ein sehr schöner Tag'!' 

"Gott, im bin ja gerade kein Optimist," fuhr er endlich fort, 
- "aber daß Sie mim ganz vergessen würden - etwas anders hätte 
ich mir dieses Wiedersehen dom vorgestellt - " d . . . Ja, Ja, aus en. 
Augen, aus dem Sinn. -" 

Sie sah auf ihn, auf den Teppich, auf die gesmwungenen Tism-

be.ine - . A lso so schließt es, damte sie erstaunt, - mit einem 
Sprimwort -

Volkstümlim, mit einem Sprimwort -

Sein Hut lag dort, genau an der Stelle, wo gestern weinend ihr 

Haupt gelegen. Er stand dort vor dem Spiegel, worin sie gestern 

von der festlichen Erwartung der Strahlenden bis zur krankhaften 

Qyal der VerzwE'ifelten sim gesehen. Er blid<te in diesen Spiegel 
und meinte: ,,- Na, die Seeluft hat mich mämtig verbrannt -" . 

" Welch herrliche Blumen!" sagte Lyzzie, löste die duokleIroten 
Rosen aus dem Seidenpapier - und stellte sie in die hohe Vase 
zu dem Flieder, der ersmöpft seine· Dolden verblühend neigte. 

Vergleich . . . . 
Als ich als Knabe dich küßte; 
kindlich, . naiv, 
lachte dein Mäulchen spöttisch und 
zog sich schief. 

Küsse ich heute den süßen, 
sinnlichen Mund, 
sind deine Lippen heiß und 
fiebernd -wund. 

Damals: Schäumender Übermut, der 
taUt und lacht! 
Heute: Ernstes, sel'ges Verständnis 
in der Nacht. 

Und ziehen wir den Vergleidl zwischen Bett 
und Wiege: 

Sc h ö n ist die Unschuld! S ü 8 das Geheimnis 
der Liebe! 

Boda Tolkodor/ 
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Frisch, frei, froh, fromm 
Die Straßen sind blitzblank gescheuert 
durch nächtlichen Gewitterregen, 
den auch der Mensch als einen Segen 
verspürt; er fiihlt sich wie erneuert! 

Voll Kraft geht er daher und stramm 
Zum Strich auf den Kurfürstendamm. 

Dort läßt er siegbewußt die Augen 
- gehoben durch das Einglas - blitzen; 
und bale! sieht man mit ihr ihn sitzen 
per Strohhalm Eiskaffee zu saugen. 

Nod, kennt man sich erst per distance. 
Der Gent besticht durch Geistesglanz. 

Und ihm gelingt's I So $legen sieben 
sieht beide man zum Kino wallen, 
dess' dunkle Logen dringend allen 
empfohlen seien, die sich lieben. 

Was man gegeben? Nichts der sieht, 
dess' Herz in junger Lieb' erglüht. 

Doch sieh! Umsonst sind alle Spesen: 
die kleine Maus, erst freche Göhre, 
erwies um 9 Uhr sich als höh're 
Haustochter, die mal keck gewesen; 

jetzt aber plötzlich sehr solid 
auf Anstand, Uhr und Sitte sieht. 

Nach Hause will sie; doch begleiten 
soll er sie nur bis in die Nähe . 
• Die Mutter sie vielleicht sonst sähe 
was tiefsten Schmerz ihr würä bereiten." 

Welch Wunsch ihm wenig Freude mad,t. 
Das hatt' er anders sich gedacht I 

Zum Aoschied reicht man sich die Hände' 
die Kinostimmung ist vorüber. ' 
"Ob wir uns wiedersehn, mein Lieber? 
Warum nicht? Wär's dir red,t am Ende 

der nächsten Woche oder so?" 
Dann ab dafür, frisch, frei und froh. 

Fromm bleibt der Kavalier hingegen 
zurück und in erzwungner Bravheit. 
Er fühlt sich als betrognes Schaf heut. 
Die Lippen leise sich bewegen: 

"Stark ist des Mann~s Werbekraft, 
Doch, was er wünscht, nicht stets sie schafft. 

HOralio 

7r a n c 
Ha n s Wa {da 11 

"Wenn Sie es durchaus wüns<hen( gnädige Frau", sagte verbindlich 
Dr. Harlan, " - ich bin der Letzte, der einer so bedeutenden und 
schönen Frau wie Ihnen eine Bitte abschlägt." -

"Es interessiert mich wirklich" - die junge Frau schaute ihn aus 
dem Sessel unter halbgeschlossenen ''Lidern an - "Ich glaube, daß 
ich Anlagen zum Medium habe. Und trotzdem bin ich etwas skep~ 
tisch. Ein Versuch könnte mir doch allerlei Aufklärungen geben." 

"Gewiß", sagte der Arzt und küßte die dargebotene Hand, "ich 
werde mir erlauben, morgen gegen vier Uhr bei Ihnen vorzu= 
sprechen." -

Pünktlich klingelte er an der komfortablen Wohnung. Frau Asta 
Becker führte ihn in 'einen kleinen Raum, lud ihn zum Sitzen ein 
und goß selbst den Tee ein, der auf einem kleinen Tischchen bereit 
stand. In liebenswürdigem Geplauder verging eine halbe Stund.e. 
Dann stand der Arzt auf. 

Darf ich nun bitten, gnädige Frau?" 
"Gern. Wo soll ich mich hinsetzen?" 
Harlan schaute sich um. "Vielleicht auf den Diwan dort. So, 

nun denken Sie an nichts, schalten Sie ihre Gedanken ganz aus 
hören Sie, an nichts denken, als daß Sie. e!nschlafen. wollen ... 
Sie sind müde Sie fühlen schon, wIe Ihre Glieder schwer 
werden .. . . " 
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Er hatte sich vor sie gestellt und versuchte, mit den üblichen 
suggestiven Worten sie in hypnotischen Schlaf zu versetzen. Dabei 
hingen seine Augen wie gebannt auf dem schönen Gesicht der Frau, 
auf dem weißen Hals, dessen Fortsetzung sich unter weißen Spitzen 
verlor .... 

"Hören Sie mich noch?" 
Asta atmete gleichmäßig und ruhig. 
Sie schläft. Aufatmend richtete sich Harlan hoch. Dann fuhr er 

mit leiser Stimme fort: 
"Sie werden alles tun, was ich sage." Alle Sehnsucht nach dieser ' 

Frau, die er in dem steifen Rahmen der Gesellschaft nur mühsam 
~urü~gedämmt hatte, brach jetzt durch. Willenlos lag Asta vor 
Ihm, Jedem seiner Wünsche gefügig. Wenn sie aufwacht, weiß sie 
von nichts mehr, dachte er .. . 
. "Ich will, daß Sie sich von mir küssen lassen !" 

Mit zitternden Händen griff er in die Spitzen des Halsausschnittes 
und I);' ühlte seinen Kopf hinein. In demselben Augenblick schrak er 
durch ein Geräusch auf, das er draußen vernahm. Verwirrt richtete 
er sich auf, ging zu der Türe und lauschte hinaus. 

Da hör te er hinter sich Frau Astas Stimme die mit offenen 
Augen auf dem Diwan lag: ' 

"Lassen Sie sich nicht irritieren. Mein Mann ist verreist!" 
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Grammatikalische Studien. 
1. 

Einzahl: Das Verhältnis. Mehrzahl : Der Ruin. 

II. Abwandlungen 

Julias Abenteuer. 
Erster Fall: Der Hofmeister. Dritter Fall: Ein Reisender. 
Zweiter Fall,' Ein Kadett. Vierter Fall: Der Bräutigam 

III. Zeiten. 
Vergangenheit: Schankmamsell Gegenwart : Buffetiere 

Zukunft: Gräfin 

IV. Formen 
Tätige Form: Der Hausfreund Leidende For;m: Der Gatte 

* 
s. 01 Tanaa 

Sätze der Wahrheit 
Eine jede Frau kann leichter ein Kind, als einen Mann bekommen. 

• 
Ich rate jedem,' Nimm dir eine Frau damit du siehst wie schön 

du e$ allein hattest. ' , 

VenU$ incognito 
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StroßenboEn# GespräcEe 

Angenulimu Aussiebten 
Mutter: ,.Herr Meyer, Sie können mir also mit gutem Gewissen 

bestätigen, daß meine T omter, wenn sie Ihre Frau wird, aum satt 
zu essen hat?« 

Meyer: »Satt zu essen? PI atzen so 11 si e! 

Dur ~rUIf?r 

Smwiegervater in spe: »Man sagt, Sie hätten eine Geliebte und 
ein Kind. - Wozu die Geliebte?« 

Der Freier: ,.Das arme Kind muß dom eine Mutter haben.« 

Kontraste 
,.Na, wie lebt denn das junge Ehepaar?« 

- »Na, so la la. Er verlangt eine hingebende Frau und sie 
einen hergebenden Mann.« 

Pariert 
- "Smämen Sie sim, daß Sie Junggeselle bleiben wollen, Sie 

könnten dom eine Frau gillcklim mamen.« 
- »Das kann im aum sol 

}. Fenneke,-Berlin 
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T andaradei! Der Frühling kam über Nacht. 

Ein duftschwange. er Hauch streicht wie eine weiche Mädchenhand 

über meine Stirn. Jetzt zwitschert ein vergnügtes Kiwitt auf, nun 

trillert ein jubilierendes Lailli durch die Luft. Der warme, starke 

Atem, der über die erwachten Büsche und Bäume streicht, erfüllt 

die Brust mit dunklem Ahnen und frohem Hoffen. Hier der schmal

stämmige Baum, überflossen von lodterem Blütengeriesel - ein 

weißes, blühendes Wunder. Dort die dunklen Büsche, die junge, 

saftgrüne Triebe herausgesteckt haben. Und sieh' - da hodtt auch die 

silbrige T rauer

weide unweit 

des Baches. Lang 

läßt sie ihre 

schmalen, we
henden Blätter 

herabrinnen. 

Dunkel hat sich 

das Grün des 

Rasens wieder 

über den Ab

hang gelegt, ein 

neuer saftiger 

Teppich. 

Mädel,du Iie
besJ ungfr'llulein, 

weißt du es 

nom? Gedenkst 

du noch des 

lachenden Juni

tages, da w:ir 
am Saum des 
schwarzen'Wal-' 

des lagen? Wie 

ein ernster Dom 

redtte er seine 

Stämme in den 

lauen, blauen 

Himmel. Hu

schende Lich ter 

Hogen durm ihn 
hin. Freundlich blickte er aus sonnigen Limtungen. 

Du hattest wohlig deine Glieder gelöst. Weiß und duftig 

umschmiegte das Sommerkleid deinen Körper. 

n Wie schön, Sonnchen, - nicht wahr? Wie wunde~schön! -

Wie lieb' ich die Welt, das Leben, - dich." 

Du lächeltest. 

Ein leeres Lämeln. Nidttest. 

Ich sah hinauf zu dir - du fagest ein wenig erhöht. - Dein 

Mund war so rot, rosig deine Haut, zart wie Apfelblüten. Deine 

Augen waren klar wie das Wasser des Bächleins, das unten über 

graue Steine sprang und sim murmelnd im Dunkel verlor. 

Ich schwärmte von Anton Wildgans, ließ einen knabenhaften, 

Haumbärtigen Junker vor dir aufleben, der mit träumenden Augen 

durch den Krieg, durch, sengende Sonne und neblige Namt reitet, 
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der in Mord und Brand in den Armen einer weißen Frau das 
Mysterium der Liebe erlebt. 

Du lächeltest . 

Im umschmeichelte die Schlankheit deiner Beine, die der zarte, 
weiße Strumpf umspannte. Bläulich schimmerte es unter dem 
dünnen Stoff deines Kleides oberhalb des Kniees. 

Du lächeltest. 

Dann rüdttest du dich zuremt. Das blau gekrauste Seidenband, 
das auf dem Weiß des Strumpfes leuchtete und sich eng um 

Da starb mein Begehren. 

deine vollen 

Schenkel legte, 
blic:kte mich 

spitzbübisch an. 

Rosig schim

merte darüber 

blasses Fleisch. 

Da küßte im 

deine Kniee, 

lieb Mädelchen. 

Du lämel. 

test. 

Dann um-
schlang ich deine 
Hüften und küß. 
te deinen roten 

Mund, sprach 

von der Süßiga 

keit der Liebe, 

von meinem 

Sehnen, meinen 

Wünschen. 

Du nahmest 
meine Küsse, 

matt, spielerism 

- wie ein Kind 

an Zuckerwerk 

knabbernd 

herumschledtt 
und lämeftest. 

Und dom küßte ich dich wieder und wieder, freute mich deiner 

Jugend, deiner Schönheit. -

Traf im dich später zuweilen, so blidttest du mich an, lämertest 

mir dein süßes, heiteres Puppen fächeln entgegen. Ich nidtte dir 
zu - wunschlos, du herziges, seelenloses Püppmen, du! -

Matter Puder liegt jetzt auf deinem Gesichtchen, blutrot 

runden sich deine Lippen und dunkle Striche spannen sim im Halb
bogen über deine großen, blauen Augen. 

Was kümmert es mich, daß hungrige Bienen an dir nasmten, tief 

ihre Rüssel in den Keim der Blume senkten! -

Ich gedenke der Stunde, die du und ein lichter Frühlingstag mir 

schenkte, da ich mim deiner törimten Jugend freute, und danke dir 

dafür, du liebes Jungfräulein ! 
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Eva 
, 
Im Spiegef 

Zehn Betraa;tungen über aie S eefe aer 'Frau 

Von Hanns Lerch 

Sechstes Bi(d~ BRIGIT7E 

Verehrte Gnädigste I Haben Sie schon einmal den modernden 
Stumpf eines mächtigen Baumes gesehen? 

Sicherlich doch. 
Sie sahen auch die greflfarbenen Pilze, die überall an diesem 

Stumpfe und auf diesem Stumpfe wachsen und der Fäulnis 

bedürfen, um leben zu können -
Solche Pilze gibt es im Leben jedes Menschen 
Schmerzen körperlicl)er Art zwangen mich, Zuflucht in einem 

Erholungsheim zu nehmen, das mitten im Walde auf einem 

einsamen Berge lag. 
Ein großer, reicher Kompo: 

nist 'hatte es als Heimstätte für 
kranke und arme Künstler er: 

richtet. 
Wir waren dort viele -
Literaten, Musiker, Maler 
Aber noch mehr waren der bra-

ven Zaungäste, die uns an Soim ... 

und W öchentagen besuchten -
Die wir gern als Abwechsa 

lung und Zerstreuung nahmen 
in dem scll\verenDenken.müssen 
unserer Not und unserer Lei

den -
Die ' uns wiederum ein un

wirkliches Märchen vor die AUe ' 
gen brachten, wie es auch im 
Leben war, bei denen, die ohne 
Sorgen ihre Tage genossen -

Es wurde getanzt, musiziert, 

gesungen -
Auch ich saß oft vor den 

weißen Tasten und paradierte 
in Läufern und Trillern. - 1 cl) kannte ja die brave HammeIe 
herde, die uns aufsuchte, so genau .und wußte, daß ich so gec 

künstelt wie möglich spielen durfte. 
Freute mich, wie ihre braven bürgerlichen Glotzaugen vor 

Verwunderung auf meine Hände kullerten -
Die Buntheit aber jener Pilze und Zaungäste waren die 

Farben der bunten Sdleine in ihren Geldtaschen -
Im übrigen prangten sie in sehr modischen Anzügen, Kleidern 

und Sdmhen, dufteten nach Parfüm, und wenn man sie sah, 
hatte man die Empfindung: sauber gewaschene Menschen zu 

sehen -
Manchmal luden sie sogar einige von uns zu einer Flasche 

Wein ein -
Eine Familie war fast an jedem Tage da 
Eine sehr runde, audl !iehr dicke, in ein eisernes Korsett 

gezwängte Frau Mama <die sidl sehr gern "Gnädige Frau" 
nennen hörte> mit ihrem Küken und Töchterlein. 

Dessen rassiges Puppengesidltel fesselte midl so, daß ich ein 
Gespräch mit ihr unternahm - seltsamerweise über - Astro= 
nomie -

Die Kleine schien ihr Köpfchen sadn in so manche \'Vissens= 
Aut getaumt zu haben -
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Als idl dann noch ein kleines lustiges Liedel gespielt hatte 
verzehrte sie mich mit ihren schwarzen Aeuglein so, daß ich 
ihr nach einer Viertelstunde so manches erzählen konnte, was 
ich selbst nicht meinen Weinkumpanen erzähle ..:. 

Ihre feinen Nasenflügel aber erbebten dabei _ 
Und ich küßte sie doch nidlt -
Obgleich sie sagte: 

"Ich bin oft und gern mit Herren allein 
"Und haben keine Angst -?" . 

,;Nein" - sie tat überlegen -
"im bin Dame und weiß 
Schranken zu ziehen -" 

"Die Sie so deutlim ziehen, 
daß man audl die Stellen sehen 
kann, an denen' sie am leichte. 
sten zu übersteigen sind -" 

Brigitte - ja, so hieß die 
Kleine - .unterschrieb das mit • 
einem entsprechenden Blick. 

Darauf durfte ich ihre Hand 
küssen und bot ihr eine Ziga= 
rette an -

A uch Feuer - sie löschte 
das Zündholz aus. 

Deshalb sprachen wir von der 
Liebe -

Ich log ihr natürlich etwas 
aus dem reichen Schatz . der 
Frauengestalten met)\er Phan= 
tasie vor -

Und sddießlich kramte Brigitte 
ihr Herzmen aus -

Ich sah zwei Puppen, deren 
Wachs darin durmaus nicht schmolz <wohl infolge der nimt 
allzu hohen Temperatur ihrer Liebe>. 

Eine davon war als Harlekin angezogen, hatte aber doch 
etwas Heldisches in ihrem Gesicht, war früher Bankbeamter -
Verzeihung, Brigitte, Reidlsbankbeamter - gewesen und hatte 
sich jetzt in den bunten Falter eines Kunstmalers verwandelt, 
stammt~ jedodl aus sehr guter <also vermögender> Familie. 

Und die zweite --:-? 
Das ' war eine dumme, farblose Pagenpuppe, 

Hundert \Veib und zu 40 vom Hundert Mann. 
Deren B~ruf und Herkunft erfuhr im nicht -

zu 60 vom 

Aber Brigitte gab mir zu verstehen, daß ich, wenn i<h nur 
wollte, die dritte Puppe sein dürfe. 

Ich Sdllug's vor der Hand nicht ab. 
S~ smenkte im Brigitte beim nä<hsten Wiedersehn als ent= 

sprechende Vorbereitung eine dunkelrote Rose -
Dann erzählte ich ihr ganz beiläufig, daß icll auch ein Herz 

hätte. - Dieses Herz hätte aber nicht das geringste mir einem 
Paar neuer Schuhe gemeinsam, das jeder, der es kaufen wollte. 
nach Belieben anprobieren dürfe. 

Ferner möChte ich mir es ersparen, mich in eine Puppe zu· 
rückzuverwandeln - ich spielte zwar einigermaßen Klavier. 



hätte Illdessen nicht die geringste A nlage dazu, in s<h metternden 
Tenortönen " L a<hc . Baj azzo" zu singen. 

A us diesem G runde lernte im am nä<hsten Tage die erste 
Puppe kennen. 

Die bestand aus einer verkörperten Korrektheit vom Kopf 
bis zum Fuß 

Hatte zwei aHerfiebste und s<hön klingende S<hlagworte, die 
"gehorsamst" und " hö<hst anerkennenswert" hießen -

Die versetzten übrigens Brigittens Mama immer wieder in 
die hellste Verzückung über einen so "wohlerzogenen" 
jungen Mann .-

Am Abend aber wurde getan zt -
Brig itte fand mi<h eines Walzers würdig. 
Um so mehl' mußte die Puppe Nr. 1 herhalten 

Mama regte das Tö<hterlein an, ihre Künste und ihre 
elegan t bestrumpften Füß<hen im Foxtrott oder im faz z zu 
zeigen. 

I<h fühlte mi<h aber so 
wenig zurückgesetzt, daß i<h 
den beiden mit T odesvera<h: 
tung zum Tanz aufspielte _ 

Und war do<h froh, als 
eine ältli<he Jungfrau, die ihr 
musikalisches Licht auch 
leuchten lassen woHte, mich 
an den Tasten entdeckte und 
ferner entdeckte, daß i<h do<h 
au<h einmal tanzen müsse 

I<h sah Brigitte einsam an 
einem Tis<he :ehnen, in 
ihrem Gesi<ht stand ein 
s<hmerzlidler Zug -

I<h ging zu ihr hin _ 

.. Weshalb sind Sie traurig ?" 

Sie sah mich an und sagte langsam: 
" Ich weiß nicht. was ich will - " 

Da gab ich ihr Kampher ein und fragte: 

"So sind Sie do<h verliebt -" 

"Ja," sagte sie, "aber i<h weiß ni<ht in wen. I<h weiß, daß 
Herr X. (also Puppe NI'. 1> mi<h liebt, aber im weiß ebenfalls, 
daß Herr y. (also Puppe N r. 2> mi<h liebt - und Mama 
will dOQ\ i<h soff zum Film gehen. Wessen Liebe sof( :m 
nun erwidern? - " 

Mir s<hoß es dur<h den Kopf, daß ich jetzt nur das remte 
Wort zu sagen brauch te und mit der ri<htigen Stimme - dann 
hatte ich sie -

Aber da fiel mir das verunglückte Pagentum der Puppe 
NI'. 2 ein - Sollte i<h vieHeicht nur ein, wenn audl unge.: 
bärdiger und wilder, aber do<h ein Gaul sein, der ihren 
Triumphwagen ziehen half -? 

Und da fiet mir die richtige Antwort ein: " In der Liebe 
darf es kein Mitleid geben - wenden Sie Ihr Herz dem zu, 
für den Sie noch nimt einmal das Gefühl des Hasses auf: 
bringen können." 

Darob ers<hrak sie. 

Am nächsten Abend war wiederum Puppe Nr. 1 .in ihrer 
GeseUsmafi:. 

Brigitte kam zu mir -

"Haben Sie sidl nun ents<hieden?" 

Sie aber sagte: "Jetzt weiß ich, daß ich Herrn X. (also 

.ja6rg. 2(. 

Puppe Nr. 1> li ebe. Im werde ihn heiraten . Mama. Papa 
und Tante M eta haben ihn aum sehr gern. " 

"Und was wird a lls dem F ilm 1" 

Das wolfte Brigitte ni <ht hören , deshalb sdl\vieg sil: . 

Sie gab mir eine Frage zur Antwort. 
" Was halten Sie von dieser Ehe, Herr Conrad ?" 

"Ich ... i(h" - im sann - "heiraten Sie ihn, verehrteste 
Brigitte, heir3ten Sie ihn .gehorsamsr' , es wird eine .hödlst 

anerkt:nnenswerte' Ehe sein." 
Sie nahm's und wußte nidlt, wie sie's nehmen sollte. 

Schwatz te übereifrig. 

,,'W'issen Sie, Herr Conrad. manmmal ma<he im mir '0 

s<hwere Gedanken über die Ehe." 

Dann erzählte sie mir von dem Brautbett. das mir Rosen 
bestreut sein müsse, von getrenn ten Smlafzimmern, von einer 
türkisdIen Wasserpfeife und . Gott weiß was allem. 

Zum Smlllsse fügte sie hinzu 
" Wenn i<h gan z ehrl ich 

sein sol!, glauben Sie, ich 
könnte, im Grunde genem " 
men, eine Frau " iel lI eber 
haben als einel1 Mann 
mlf seinen rohen gierigen 

H~nden." 

Au<h da wußt(> ich Rar . 
.. Kaufen Sie si<h ein Land: 

haus allf der Insel Leblos 
ulld ziehen Sie ' mi r Ihrem 
künftigen HerrnGemahl dort = 
hin , und Sie haben beides. " 

Sie ward ärgerl ich, aber nm 

zum Teil ärgerlich . 

Man darf mit sol<hen Gedanken wohl spielen, sie abe r nlrl d 

ausführen . 
"Und Sie, Herr Conrad?" fragte sie mi<h. 

"Im ?" 
'lm fühlte, daß meine Blicke hart waren. 

.. ,Ich bin mir zu gut, um Bürger Ihres Vasalleil staares zu 
werden, selbst wenn Sie mi r S timmenglei<hheit mir Ihre n 

anderen Untertanen verspre<hen ." 
Wandte mich litracks um und ging . ..• . . . . 

Icll weiß nimt, ob Brigitte lind wann Brigitte in die von 
cl k " EI mir "gehorsamst" vorgeschlagene un .,aner ennenswerte - le 

eingetreten ist. 
Sm ade lIm di<h, Brigitte! 
Hättest weiter nimts gebraucht als einen M ann , keinen 

Wasmlappen . . . 
Der dir dreierlei geben mußte; die Peits<he, den Kinder' 

wagen und ein Paar zerrissener Strümpfe ZlIm Stopfen . 
Den hättest du aus Dankbarkeit lieb gewonnen. 

Scharf und roh zugepackt hätte ich und mit scharfem Messer 
..ten ganzen Lack und Smmutz von deinem Weibtum herunter . 

gekrar.ct. 

In dem du früher oder später lInter dem Segen deiner M ama 

und deines Gatten ersticken mußt. 

Und an dir selber stirbst, wie so viele deiner Kreise. 
Denn dein Hochzeitstag wird zllm Sterbetag des Mensmen 

in dir und Geburtstag neuer Lacktöpfe 

Schade um di<h, Brigitte ... ! ! I ! 

<Nädlstes Bild folgt> 
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Katta zog die . edelgeformten Beme an . schmiegte sich in die 
kissengewölbte Ecke des Diwans, tmter dem Orangelicht der 
Stehlampe, und sagte langsam, mit einer ganz kleinen Heraus

forderung in dem etwas singenden Ton: 
Sie schwärmen ja gerade-m von diesem Mädchen, Peer. Aber 

m;ine Neugierde ist größer a ls meine Eifersucht. Erlählen Sie 
mehr V(>n diesem seltsanlen \IVesen, ja?" 

Peer hlick+e , 'ersonnen auf die schöne Gestalt, die im vollen 
Bewußtsein ihrer Reize nachlässig in den weichen Decken gebettet 
lag tmd deren Zaub:!r er heute. zum e~sten Male zWlschen diesen 
verschwiegenen Wibden auf SICh stromen lassen durfte. Roter 
""ein stand in den 
Gläsern und Wolken 
von feinem Ziga 
retten hauch bildeten 
sich nnter dem seide
nen Schirm der Lam
pe. Kattas sdunale 
Hände spielten mit 
den seidenen.mit selt· 
samer Stickerei ge
schmückten Hiillen, 
vOn denen man nicht 
sagen konnte, ob sie 
ein Gewand waren 
oder nur der einzige 
Schleier über dem 
zarten Körper. 

Über dem Diwan 
aber hing ein Bild, ein 
einfaches SeestücK. 
Und da waren Peers 
Gedanken plötzlich 
ahgeglitten, fanden 
VI/orte. und diese 
Worte' sprachen von 
einer anderen, 

Er hätte mit der 
leichten Handbewe
gung, die die Frauen 
zm'M eisterschaft knl· 
tivierl haben, sagen 
können: "Eine alte 
Geschichte. Ganz 
hübsch, aber ver
gessen -" 

Aber das Bild wur 
de plötzlich lebendig. 
Graue Nebel ballten 
sich über den' :\'[eer, 
drangen aus dem gol
dellen Rahmen her
aus in das ha.lbdunkle 
Zimmer, - die Ge
genstiinde, die sich 
in Erwartung vor 
Ihm rankende Gestalt 
wurden undeutlicher, 
andere Bilder stie-
~a~ .. . . 

Durch das Dämmern perlte noch Irgend \V 0 welt her eme helle St.J mme: 
,.Tri nken Sie nur, Peer~" . 
Da nahm er einen langen Zug aus dem geschliffenen Glas und 

spallT! den Faden weiter, den er Itnbew ullt begonnen hatte. . 
.,Immer, wenn ich das Meer sehe, muß Ich an dIe Gesch~chte 

denken. Die Matias -Bucht, den Rio Negro und die patagolllsche 
Steppe werden Sie wohl kaum dem Namen nach kennen. I ch 
habe "ieIe Jahre dort gelebt, den Ozean täglich vor Augen. Der 
keine Hemmung scheuenr'.e Drang. der mich damals zur Erfor
schung vieler Probleme trieb, die in mir gärten, hatte mich diesen 
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weltentleg.enen Winkel aufsuchen lassen. Einsam war es dort nicht. 
Es I'!ab T-Iere und Menschen, nur von der Welt, die wir kennen, 
die Ich bIS dahlll kannte , wußte man dort nichts. Man lebte ein 
anderes Leben, aber ich blieb nicht lange ein Fremder in dem 
fremden Land. 

.Einmal war ich weit nach Süden die Düne entlang geritten und 
stIeß. etwa zwan~ig Kilometer unterbalb auf ein einsames Gehöft, 
das Ich bIsh~r nI.e gesehen oder nicht beachtet hatte. Nicht weit 
davon l~ em Fischerboot unten am Strande. und 'darin saß ein 
~derhübsches Junges. Mädchen und plätsch~rte mit den Beinen 
Im Wasser. Als es mich sah, sprang es überrascht auf, und wir 

stande?, uns eine gan
ze Welle gegenüber. 
ohne daß einer ein 
\'Vort zu sageIl wuß te. 
- so überraschend 
war uns beiden die 
Begegmmg. Als das 
M ädchen aber eine 
Bewegung machte, 
fortzulaufen, hielt ich 
es fest, zwang es in 
den Sand, was sie sich 
lachend gefallen ließ, 
Imd dann muDte sie 
mir erzählen . .. 

So lernte ich Mica 
kennen. Sie lebte mit 
ihrer Mutter allein in 
dem Anw esen hinter 
der Düne, eine kleine, 
von allem Wissen und 
aller Kultur ltobe 
rihrte Wilde. Sie 
schien weder Furcht 
noch irgend welche 
Hemmung ihres Wil
lens zu kennen und 
plauderte wie ein 
großes unbefangenes 
Kind. 

"Was treibst du 
denn den ganzen 
Tag ' 44 fragte ich. 

,,0, ich helfe der 
:vIutter, und ich kann 
jagen und fischen .. . " 

Thr junger Mund 
lockte mich zu sehr. 

" Kannst du auch 
küssen ?" fragte ich. 

Sie sah mich mit 
verwunderten Augen 
an. "Was ist das ?" 

Ich drückte ihren 
Kopf in den Sand und 
gab ihren Lippen die' 
Antwort. 

Ruhig blieb sie lie· 
. . gen und fragte end-

lich IDlt geschlossenen Augen: ,.'Varum macht man das, Seiior'?" 
.,Weil es schön ist. .. 1st es nicht schön?" 
.,Ja," sagte sie. Dann plauderte sie weiter, bis sie plöt'l.lich auf

sprang. " Ich muß zur Mutter... Kommst du morgen wieder ?" 
Da küßte ich sie noch einmal. 
Mein anner Brauner wird manchmal unwillig über die larlgen 

Ritte gewesen sein, die er machen mußte. Aber mich hatte eine 
brennende Neugierde gepackt, . dies merkwürdige und schijne Ge
schöpf näher kennen zu lernen, Außerlich geschah nichts Bedeu
tendes, Manchmal nahm ich Mica auf den Sattel uud ritt mit ihr 
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eine ~tunde weit. oder w ir lie ßen uns im Boot treiben, Ilnd wenn 
il'h sie dann d,anHen in die Arme nahm und küßte, lach~e sie . 
Aber mein ganzes Uelli,ell, meine garne Auffassung von den Men
schen wnrde erschüttert. weil ich hier einen Menschen fand. der 
weuer lVlallll noch 'Veib war. der, von der Natur geschaffen, der 
:"Iat ur lebte, dessen Gewissen weder Scham noch Gesetz kannte 
ur.d der nichts tat, was er nicht für schön und angenehm empfand . 
Sie werden ver stehen. Katta , daß ich anfangs einpm solc:hen 
Märchengeschöpf r ech t befangen gegenüberstand , denn immer 
noch war ich geneigt, das mir seltsam scheinende auf die .lugend 
des Mädchens zurückzuführen. Sie war vielleicht 14 Jahre. 
ich habe es nie g enan erfahren. 

Daß ich selbst ihr gefiel, spürte Ich bald. Sie wartete täglich 
allf mich und war 
fast nnwillig, wer,n 
ich einmal nicht kam. 
Da kam ich auf den 
Gedanken, sie zu mir 
als Gehilfin ins Haus 
zu nehmen. sp rach 
mi: der Mutter -
es war eine große 
Ehre für sie - lind 
::\1 ic'" klatschte freu
dig in die Hä'nde, 
" l ~ i('h davon sprach. 
E s schien ihr so na
tlir lich ... 

;\Tun hatte ich das 
M ndchen täglich bei 
Ir> i" eine willenlose 
G f' fi ihrt in , die für 
put und recht be
fHUd , was ich an
ordnete, lind mir 
durch ihr eigenar
tlgf'S Wesen Anlaß 
ZI' den interessan
testen psychologi
schenBeobachtungen 
gab. Ich schitme 
n: ; eh heute darum. 
aber damals erkalm
te ich doch , daß 
w ir Träger der Kul
mr wilder ulld roher 
spin ki>nncn als die 
!Vl 'fIschen, die noch 
ll ;cht aus dem Para
dies vertr ieben sind, 
_ damals. als ich 
das ~eine J\1enschen
tlllll in Mica nicht 
mehr nchtete und 
ihr Dinge befahl, 
tl llrch die ich ihr 
' Veibbewußtsein zu 
wecken versuchte. 
Sie mußte sich 
"01' mir entkleiden, 
leichte europä ische 
Gewänder tragen, 
mir beim Bad h el
ft'n, mußte neben 
m ein em Lager wa 
chen, wenn ich es 
mjt irgend einer 
Fremden te ilte . Und 
als ich sie selbst in 
Besitz genommen 
hatte, immer wieder , 

. , 

viel e lVfonale lang, 
blicb sie doch immer die kle ine Mica, die nur lat. was 
sie für schön empfand, und deren Gedanken von Schlechtem 
'lder Bösem nichts wußten. Ich lehrte sIe das, was ich 
Glück nannte, also mußte es gut se1l1. Und über 1111-

seren Nächten lag ein reines Lachen. das nichts von Sünde wld 
Schuld wußte. Und das Meer wiegte IIns in tiefen, traumlosen 

Schlaf. 
So war Mica ganz mein Geschöpf geworden, Mädchen wld 

Weib und doch keins von beiden . sondern em Mensch, dem Ich 
die Welt war und die Nahlr die Mutter. " 

"Das klingt wahrhaftig wie em Märchen", sagte Katta mit 
ge'enkten Augenlidern. " Aber alle Märchen haben em 
Ende .. 

" Auch meins", sagte Peer. "und es war traurig, wie m fast 
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",!leu Märchen. d Ie schöll sind. \ \'ilS ich in jener 7.pil erleht 
halle, wollte ich mIr als blelhende Erllmenlllg be\\'ahre'lI . Ich 
mllßte wieder zuriick. in eine audere. "i elfältigcre \Velt. die 
komplizierter is t un~ ill rier 1I11r ta llsend nelle D inge begegnen 
wurden . . Mlca wllrde dort bled leu . . . lind da qllälte mich 
stündlich die Frage: Wird sie so b leiben. wie sie in mpiucm 
Hause war 'j A ußerste Abgeschlossellheit "011 der W elt schilf das 
Wunder. das ich an ihr erlebt hatte. aber kommende Jahre 
würden ihr W .ssen vermehren, llnd daun würde sie viclleic·ht 
zerbrechen an der Erkenntnis des \ ' ergangenen .. Das ist 
ja so h iißlich. daß die Mitmensch en re ine Erlebnisse nie 
rein il1 uns erhalten können. Da tat ich etwas, wa s dem 
Mädchen und mIr die beste L ösung gab. e twas. Wi,< auch 

nur in einer \\'elt 
, - verständlich war, in 

der wir ni}( ·h un se 
ren eig<'l1en E mp
findungen lebleI!. 

"M itnehmen kann 
ich dich nicht", 
sagte ich zu Mir.a, 
naber 211 anderen 
Menschen darfst du 
allch nicht §rehen. 
Du bist meine 
lVIica, meine k le i
ne, wilde Geliebte, 
die ich lieb h abe 
und die ich lieber 
tot sehen möchte 
als. " 

.,Peer !., Eill leich
ter, erschrockener 
Schrei schrillte durch 
den f\.aulTl. 

Peer nickte ernst 
mit dem Kopf. " Sie 
tat es. Ich habe sie 
noch im Tode küs
sen können. Und 
darum" - er stockte. 
Sein Blick glitt über 
die weiße Haut, die 
lockend über den 
seidenen Schleifen 
der Strumpfbiinder 
hervorschimmerte, 

die Linien empor 
bis zu dem gepuder
ten Gesicht, aus 
dem zwei beschat
tete Augen ihn an
blickten. "Darum", 
fuhr er fort, "dtir
fen Sie nun nicht 
überraschtsein,wenn 
ich gehe, bevor ich 
das Glück genossen 
habe, das Sie mir 
stumm verhi eßen. 
Darum. weil Sie es 
bewußt taten. Als 
Sie mich baten 
zu kommen. wuß
ten Sie schon die 
Entwicklung jeder 
M inute von der 
ersten förmlichen 
Begrüßung his 

zum Sellist"ergessen in R.ausch und Entzücken . 1h1' VerlangeIl 
strebte mir entgegen. weil Sie sich bewußt warel'l, mir Kost
bares zu schenken , weil Ihnen selbst die Sünde süß schmeckt, 
di e Sie in hundertfachen Einzelheiten erfahren haben. Das sei 
dene Lager, das uns erwartet, ist wie eine Orgel mit tauselld 
R.egistern der Sinnlichkeit. die Sie meisterlich zu spielen ver
stehen. Aber die kleine lVlica, die sich jede Nacht mir 
schenkte, ,fab rmr viel, viel mehr, weil sie nicht wußte, was 
sie tat .. 

Er war aufgestanden und ging zur Tür ' em nervöses, 
spöttisches Lachen sickerte hinter ihn: durch die 
plötzlich entstandene Stille. Als er sich an der 
Tür noch einmal umwandte, sah er, WIe die 
Frau ihr Gesicht III die seidenen Kissen gepresst 
hatte 
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Der Ho/garten 
Am Morgen 
kommen die Frauen ohne Sorgen , 
fü r die ein Mann, ein starker, hart mit dem Leben rauft, 
oder denen ein Freund den letzten seidenen Luxus kauft. 
fü r die das ga nze Leben nichts als ein ewiges Schlendern . 
Un d Schulkinder kommen mit bunten Bändern 
im widerspenstigen Windflatterhaar, 
sehen die Blumen bliihen, hören die Vögel singen 
und ahnen den Grund von oll diesen Frühlingsdillgen. 
ahnen 
Ein e alle Lehrerin hütet die junge Schar 
und lehrt sie Blutbuche, Ahorn, Platanen, 
Rotkehlchen, Distelfink, Amsel und Star 
und denkt, wie das einst ihr Frühling war . .. 
Auf einer Bank im Schatten 
sitzt al/C!rlei "arbeitsscheues Gelichter" 
(sagen die Ewig-satten.) 
Schiffer und Zimmerleute und - Dichter, 
betrachten den Schwan . de r auf dem stillen Wasser stolz 

seine Bahnen z ieht 
und freu 'n sich , daß allch für sie eine S tunde mal ohne 

Hasten und Raffen flieht . .. 

Später, am Nachmittag 
horchen dem Finkenschlag 
Mütter, gebenedeite Frauen, 
die in die grünen, sonnigen Auen 
ihre Kind gewordenen Hoffnungen tragen. 
(Einen Herrn Nichtstuer stören die vielen Plagen.) 
K inder müssen viel Licht und Sonne trinken. 
Ihnen müßte der Herrgott immer aus lichtblauem 

Himmel winken. -
Auf der Brücke hält ein' Blinde" den bittenden Hut. 
Durch seine schäbigen S chuhe schauen die Zehen. 
Er kann VOn all der Pracht um ihn her nichts sehen, 
aber auch ihm tut die segnende Sonne so gut .. 

Später, 0 je, in der Nacht, 
wenn nur der Mond auf der Wacht, 

. k~,!,men die vielen jungen Pärchen, 
traumen Ihr kurzes Sommermärchen . 
Dfe Nachtigall singt in den Zweigen, 
die Gnllen im Grase geigen . 
In leichten Kleidern tänzeln 
die Mädelchen, scharwenzeln, 
und ihre Mieder schaukeln 
Sie la ssen sich umgaukeln ' 
v on Faltern, bunten , losen, 
die halberblühten Rosen. 
-:4ch, h ier im Grün ist die Liebe so billig, 
Ist das Herz so frei und die Lippen so willig! 

Ein alter Wiedehopf 
schüttelt empölt den Kopf 
und denkt bei sich,' "In meiner Zeit 
war doch die Jugend noch nicht so weit/" 

Cello Leander Ohlischlaeger 

Frühling 
Der Himmel glänzt in blauer Ferne, 
wir wandern einsam, ich und du. 
Wie goldene Träame steh'n die Sterne 
und schau'n uns zu. 

In stummer Andacht geh'n wir beide 
weit in den Frühling, Hand in Hand, 
so sehnsuchtsvoll, so fern dem Leide, 
ins Wunderland. 

0, ',rich kein Wort. Des Lebens Wunden 
sühnt dieser heil'ge Augenblick, 
Nun sind wir endlich heimgefunden. 
Das ist das Glück ! 

Ka rin Wilde 
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Frauentreue 
VOI! T i/ti 

Mein guter F reund, der Oberlandesgeri<:htsrat, ist nodl immer un~ 
verheIratet. Eigentlich schade um ihn. E r wäre gewiß ein guter 
Ehemann geworden, und viele Frauen mag es geben, die mit einem 
so zuverlässigen, ehrlichen, vieIleicht ein ganz klein bißchen pedantischen 
M anne glüddich geworden wären . Als ich ihn ' nach dem Grunde 
seines ewigen J ullggesellentums fragte, war es auf dem Wege zwischen 
I-Iahnenklee un d dem Mägderathausplatz. Ein früher W interabend 
hatte sich auf die stimmungsvolle Harzlandschaft gebreitet und die 
Sonne, ein bißchen farblos noch, nahm Abschied von den schneebe: 
riese lten Tannen. Ein leiser \Vind, der schon ein wenig vom Fri'lhling 
sang, hatte sich a ufgemacht. Irge ndwo in der Ferne krächzte ein Rabe, 
und die Natur mit ih rem M!i nen Takt forderte die Menschen auf, 
Freunde zu werden und ihre Seele in stillen Worten frei zu machen. 
Auch mein Freund, der Oberlandesgerichtsrat, sprach nun mehr, als 
er es im Salon und der dicht bevölkerten Hotefhalfe sonst wohl 
getan hä tte. 

"Sie fragen mich, gnädige F rau « - so sagte er - »nach der 
Ursache meines Hagestolzes. Ich bin Jurist - das sagt aIfes. Seit 
Jahrzeh nten beschäftige ich mich mit E hescheidunR'en, und tausende 
von dicken Aktenbündeln analvsieren mir das Verhältnis zwischen 
den Geschlech tern. Ganz gerecht kann wohl auch der unbestechlichste 
Richter nicht sein / denn auch er hat ja eine Seele. Ich habe mich 
stets bemüht, so unparteiisch und objektiv zu urteilen, w ie immer 
es mir nur möglich war, und doch hat mein Verstand gar häufig 
die Frau freisprechen müssen, während mein Herz bei dem Manne 
war. Es waren F älle der männlichen Untreue. 

Es ist ein eigen Ding um die eheliche Treue, und es ist merk
würdig, wie ganz verschiedene Vors tefIungen sich Mann und Frau 
davon machen. Des Mannes Untreue nämlich ist in den meisten 
F ä llen nimts weiter, als ein körperliches und ganz äußerliches über 
die Stränge schlagen, das ich gewiß nicht entschuldigen wiIl, das sich 
aber verstehen läßt, wenn man das ganze Drum und Dran richtig zu 
bewerten versteht. Aber diese ktirperliche Untreue geht nur selten 
Hand in Hand mit einer seel ischen oner moralischen Untreue, und 
Sie werden es nur wenig finden, daß ein Mann sein eigenes Nest 
beschmutzt. Ein Mann hält seinen Namen rein, und seine Frau, 
mag er sie auch nicht mehr mit de r himmelans t iirmenden Begeisterung 
der ers ten Ehejahre lieben, steht ihm viel zu hoch, um sie von seiner 
illegit imen Freundin in den Staub zerren zu lassen . Er schweigt sie 
ihr gegenüber entweder ganz tot, oder er sprimt regelrecht sachlich 
und ohne jede Gehässigkeit von ihr, oder er verteidigt sie sogar. 
E r steht zu ihr mit seiner Gesinnung, seinem Gentlemantum, auch , 
wenn sein Körper sie betrügt. Und ei ne Geliebte, die es wagen 
würde, sich in seine Eheangelegenhei ten zu misch~n, die vielleicht 
spöttelt oder lacht übel' seine Frau, die wird von dem Manne nicht 
selten ganz einfach verabschiedet. 

Dem gegenüber steht in ganz scharfem Kontrast die Treue der 
F rau, die sogenannte Treue, die vielleicht sogar oft nimts weiter ist, 
als Mangel an Gelegenheit, oder Angst oder furcht, den Mann ihrer 
Sehnsumt ganz jämmerlim zu en ttäuschen . Es mag gewiß vie l 
weniger untreue Frauen geben. als unt re ue Männa, wenn wir ledig~ 
lim den körperlidten Betrug in Betracht ziehen. Aber ich weiß nicht, 
ob eine untreue Phantasie, ob untreue Gedanken und Worte nicht 
bei weitem schlimmer sind. Und auch gefährlidler; denn gerade die 
seelische Untreue der Frau untergräbt die l-{eiligl<elt und Weihe einer 
Ehe. Gibt es denn wirklich viele Frauen, die in ganz selbstver
ständlicher und ganz unbedingter Treue zu ihrem Manne halten, die 
sich nimt über ihn beklagen, die ihn verteidigen, aum wenn's viel
leicht gegen die eigene Überzeugung geht? Die ganz ei~fadt sag~: 
,.Im hab' meinen Mann lieb und im bin glücklich mit Ihm !«? Die 
nicht bei allem ein Wenn und ein A ber finden? Sie haben . dech 
auch Freundinnen, gnädige Frau, und Sie werden bei einigem (~be~. 
legen mir beipflichten müssen. Gerade die Frauen sind es, dl~ 10 

geistiger Unmoral Dinge ans Licht bnngen, die ein Man.n v.erschwelge.n 
würde, die sich interessant machen wollen durch Mltte.lungen, die 
nicht an die Öffentlichkeit gehören, und denen keine noch so gute 
Kinderstube dazu verhilft, das richtige Taktgefühl zu bewahren. 
Einen Menschen, s ci n e n Menschen bloßstellen , ihn lächerlim machen, 
ihn entheiligen, das vermag eine Frau vie l, viel eher. als ein Man~1 
und diese Untreue kann man nimt bescbreiben - - man muß Sie 
fühlen. Sie ist in Il einem ß. G. B. vertreten, und sie ist zur Herr-
smerin über mein Schicksal geworden .« ."' . 

Er hatte geendet, mein guter Freund. Ganz leise druckte Ich Ihm 
die Hand - - ihn anzusehen, schämte ich mich .. . 

Viele Frauen g(eimen jenen Prozessen, die feimt durch ihren inneren 
. Gehalt gewonnen werden könnten, durch ihre Form aber verloren 
gehen. 

Saphirs uxinon 

21 



J nnrll·20 Nr.8 

Der Pavillon 
Von Warter Körtinu 

Die Herzogin von Sevres lächelte, als sich d~r l\1arquis 
v. Miosseus über ihr~ wcißc Hand neigte und sie im Kuß 
zum Munde führte mit jener courtoisie. die im ancien regime, 
au siecle de la fernrne, in der Zeit des Sunnenkönigs den 
Mann von \ Velt auszeichnete. Dabei entblößten Ihre Lippen. 
die in dem weißgepuderteIl C;esicht mit dem koketten Schön
heitsfleckchen zwisc hen Kinn und Wange blutrot glühten , die 
sch immernden. ebenmäßigen Zähne, während ih re langen. sei
digen Wimpern sich wie . Sch leier über die großen, dunklen 
Augcn legten. 

---_._-- --

. _ ------ --- ------- _._-----_ . .. - -

Ocr Marquis, von langen Reisen wieder zur Capitale zu
rückgekehrt,. bewegte. ~ich mit der gewohntcn Sichcrheit und 
politesse auf dem hofischen Parkett. Er war eIß schlanker 
Mann mit kräftig hervorspringender Nase unter den kühn 
hlickenden Augen, schmalen, bcfehlsgewohnten Lippen. Dank 
seiner Charaktereigenschaften, seiner Meriten im letzten F~ld
zuge. seiner zahlreichen Amouren und der ausgedehnten Con
nalssancen seiner Familie hatte er, jung, schön und elegant 
wie er wa r, sich damals allgemeiner Belfehthcit in den ersten 
Salons erfrcut. Majestät war heute sehr hu}dvoll gewesen, 
Ma jestät hatte den Marquis in eine längere Konvers~.tlOn zu 
ziehen geruht und mit Wohlwollen von semem Wlederer-. 
scheinen Kenntnis genommcn. 
. C nel nun stand er der jung vermäh lten Herzogin gegen
über, plauderte untcrhalt.sam .. v~n sd~en Abenteuern, ver
fol gte mit \Vohlgefa~lcn die Flusslgkelt Ihrer Bew.egungen und 
suchte in seiner Ertnncrung nac~ vcrblaßte~ Blldern .. - -
Ein blaues. breites Himmelbett. em Jugendfnscher Madchen
leib _ - heiße Liebcsschwure. von bebenden Lippen ge-

stammelt. bl"h' 
Die Knospe war zur Blu~e er 11 t. zur eigenartigen Schö~-

hcit. deren größter ReIZ m der . ~lfenhaften Grazie lag ~. m 
ihrem federnden Gang, tn dem NeIgen Ihres ZIerlichen kopf
chcns, der bezauberndcn Anmut. mit dem sie den Fächer 
bewegte. . . . . . " 

Wann werde' ich SIe bel mH sehen, .MarqulS? 
'\.Vann Sie befehlen, süße Madonna." 
Ein sprechender Blick traf ihn, als er die Worte mit leiser, 

vibrierender Stimme flüsterte. 
"Morgen also!" 
Als jetzt der Herzog, ein breits,chultrige! Ma!1n in reiferen 

Jahren mIt derben, fast brutalen Zu gen. Sich naherte, schritt 
sie mit leichtem N ick en davon. -

Die dralle Zofe führte den Marquis am nächsten Tage 
durch die vorderen Gemächer des herzoglichen Palais. Der 
Saum ihres kurzen Röckchens wippte um runde. feste Waden 
und das Mieder legte sich eng um die vollen Brüste, deren 
Ansatz vielversprechend aus dem tiefen Ausschnitt des Klei
des hervorlugte. Mit kokettem, ein klein wenig verschmitztem 
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Lächeln, wie ihn dünkte, öffnete sie die Tür zum Boudoir 
ihrer Herrin . 

. Die Herzogin saß, in ein.en duftiJ;!en, losen Frisiermantel ge
hullt, vor dem matt geschhffenen Spiegel. Ihr langes, weiches 
Haar floß dunkel uber Hals und Nacken und legte sich breit 

. um die runden Schultern. 
Er nei.gte sich ~tumm. Ein Schuldgefühl kroch in ihm auf, 

als ~r sie so daSitzen sah, als er ihr in die Augen blickte, 
die fest. erwartun gsvoll auf ihm ruhten. 

Da warf er sich vor ihr nieder, küßte ihr Gewand ihre 
Händ~ , 

"Vergib, 0 vergib, du Süße." 
,,\Va.rum verließe3t du mich. Gaston?" 
"Still, . . ' .. . liehst du mich noch?" 
.Sie schlang .. ihre Arme um seinen Hals, zog ihn zu sich 

empor und kußte ihn. Wie vertraut war ihm der Duft. der 
~on ih:em Haar, ihren Kleidern ausging. wie weich waren 
Ihre LIppen! Er wühlte seinen Mund in den ihren. Ihr 
warmer Leib ersehauerte unter seinen Küssen. _ 

Er kam nun oft, fast täglich. Meist in früher Morgen-
stunde, .wenn. der .Herzog. ausge ritten war. Ihr Boudoir war 
dann die Statte Ihrer Liebe, das breite. spitzeniiberrieselte 
Himmelbett Zeuge und Träger heißer Liebesstunden. 

Wenn Sich aber die Schleier der Nacht herabsenktim und 
ein duftendes Billet ihm kündete, daß ihre Sinne nach 
ihm schrieeT}, daß Amors Gunst ihnen ein kosiges Schäfer
stündchen gestatte, erwartete sie ihn in einem klei nen Pa
villon, der im Park zwischen schwarzen Büschen mi t seinen 
gemalten Amoretten und bad~nde!l Nymphen, seinen üppi
gen Gobehns dammernd dahmtraumte und zu heimlicher 
Liebesfeia einlud. - - -

Die Rosen entsenden schwere Düfte, der weiße Jasmin 
süßen Ruch. Blau liegt die Sommernacht. 

Zwei Gestalten huschen durch die Schatten des Parks des 
Herzogs von Sevres zum Pavillon. der wie ein Miirchen, in 
da:; dunkle Gebüsch tief emgebcttet .. weiß hervorschimmert. 

Die Tür ist verschl ossen. Der Sehlussel aber mit dem die 
. Herzogin' zu öffnen sucht, stößt im Schlüsscllo~h auf Wider 

stand. Emsiger drückt und dreht sie ihn im Schloß. Plötzlich 
öffnet sich die Tür. im Rahmen steht Ntnette. die Zofe. Ihre 
Wangen sind gerötet. ihre Frisu.r hängt zaus um das runde 
Gesicht. aus dem die Augen gleichwohl blank und keck her
ausblitzen. Madame sicht sie kaum an. Ninette ist treu . 
Ninette ist klug und verschwiegen . 
. ,,Ich danke dir, Ninett~" 

Das Rascheln des Kleides der Davoneilenden verklingt auf 
dem Wege. Nächtliche Stille legt sich wieder über den 
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Garten. Ein Flüstern, ein leises Stiihnen 
und Seufzen nur scheint einige Zeit später 
durch die Bü:;che und Bäume zu gehen. 

Jctzt nähern sich wieder eilige Schritte. 
Hastige Händc pochcn an die Tür des 
Pavillons. 

,.Madame. Ihre Majestät die Königin -
- - wartet im blauen Salon." 

Die Herzogin zieht die Brauen zu
sammen. Sie glauhte sich vor jeder Stö
rung sicher. Ihr Gemahl speist zur Nacht 
beim Grafen d'Orville. Sie selbst war. wie 
sie ihrem Gatten angegeben. im Hotel 
Ramb ouillet gewesen. hatte freilich sehr 
bald die dort versammelte Gesellschaft 
von Schöngeistern verlassen. um in die an 
der Straßenecke wartende Sänfte des Mar
quis von Miossens zu schlüpfen. 

Und jetzt dieser unvermutete hohe Be
such! Doch Majestät könnte ungeduldig 
werden. Der Atem der Zofe fliegt. 

Oie Herzogin schrcitct gefaßt auf ein 
Gobclin zu. das die Wand bis zu Mannes
höhe bedeckt und schickt sich an. die Hand 

auf einc kaum wahrnehmbare Erhöhung zu 
legen . 

..Madame. - - hltte Madame. Soll ich 
dcn Herrn Marquis nicht lieber durch die 
Ga rtenpforte führen?" 

Die Herzogin sicht Ninette verwundert 
an. schüttelt den Kopf und drückt gleich
zeitig auf den unter dem Stoff verborgenen 
Knopf. Das Bild schiebt sich zur . Scite, 
ein kleines Gemach wird sichtbar. aus dem 
- - eine gedrungene Männergestalt lang
sam heraustritt - der Ht:rzog. 

Die Herzogin stiert ihn entsetzt an. Dann 
fällt ihr Blick auf Ninette, die lächelnd, 
fast schadenfroh die bciden Gatten mustert. 
U nd nun leuchttt .es in ihren Augen. 

.,Madame!!" 
.. Was steht zu Diensten, Sir?" 
Ihre Blicke prall en aufeinander. Dann 

verläßt dcr Herzog stumm den Pa villon. 
Am nächsten Tagc hidt ein hochhe

packter Reisewagen 'vor dcm herzoglichen 
Palais. Der Ht:rzog von Sevres verließ mit 
seiner Gemahlin die Stadt. um sein in der 
Pikardie gelegenes Landgut zu beziehcn. 

EIn e o r 19 in e (( e Samm(ung 
Von Geno Leander 06fisc6faeo er 

Es gibt im Leben manches Mal Momente 
wo man dies und das und jenes sammel~ 
könnte - .- - Hilder, Briefmarken. A uto
gramme. Geweihe. Liehesbride, Taschen. 
tücher, Strumpfhänder, Locken. Blind· 
:lärme. Dollars. Schweizer Franken, - alles 
findet seine Lieb-
haber. Ich hin von 
dieser Passion. wie 
von jeder anderen 
Leidenschaft, voll
kommen frei; den 
Tropfcn Pedante
rie, dcr darin liegt. 
geht mir gegen das 
Blut. 

Viellcieht li egt es 
daran. daß ich dic 

Sammeltätigkeit 
meines Freundes, 
des Bankdircktors 
D. in B., für ein 

wenig verriiekt 
haltc. - Die schö
nen Augen. in de
nen es jetzt vor 
Schreck jäh aufgec 
zuckt hat, mögen · 
sich beruhigen; Ich 
nenne keinen Na
men; ich bin dis
kret. Ich hatte für 
meine · "Lieder an 
Eva" ein unerwar
tet hohes Honorar 
erzielt - einer der 
seltcnen Fälle. daß 
Amor einem aus 

.. Auch die können einem verloren gehen!" 
antwortete ieh, ohne zu ahnen, daß er es 
ernst meinte. 

D a führte t:r mich in das Panzergewölbe 
seiner Bank und öffnete den geheimsten 
seiner Ceheimschränke. 

Mautwurfmantel 
mit großem Shalkragen 

l 
I 

seinem Köcher 
Geld auf den Tisch 
ichüttct, statt daß 
man es ihm hin
einstecken muß! -
und fragte nun 
meinen Freund um 
Rat, wie ich mein 
Kapital verwenden 
sollte. 

,.Lege es in ~r
innerungen an , 

sagte er lachend, ' 
.• das sind die ein· 

zigen sicheren 

Elegante PeIzlDoden 
ROBERT GROSZ 

BERLINW57. BULOWSTRASSE 
<frUhere Geschäftsräume der Hutntoden-Firma In .. T usehner> 

Werte." 
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Erotische 
Edelsteine! 

Wir wissen, daß Sie als Freund des "Berliner 
Leben" reges Interesse an galanter Erotik hahen. 
Beachten Sie daher unser Vorzu~s~Angebot. das 
Ihnen Sdlätze otfenbart. die Sie sdlOn lange 
suchen, aber bisher nod> nicht w finden ver
mochten. Sichern Sie sich daher sofort ihren 
Besitz. ehe sie vergriffen! - Jeder Tag bring'! 
neue Preissteigerungen ! Heute unterbreiten 
wir Ihnen nod, aus alten Beständen kon
kurr<rlzlos billige Sonder-Offerte, wie sie .keine 
andere Firma mehr zu bieten venna~. Zoge~n 
Sie daher nicht! Sie werden uns dan Kbar se In 

* 
Brevier des Junlltesellen 

E in mondänes Sdlatzkäsrlrin bizarrer 
Erotik von OlafSkolnar.das in keiner 
Bibliothek fehlen da rf. Reich illustr. 

.von \V, Orrmann. 
Jlur M 9500 

Dös BuCh der ~Iebe 
Die schönstcn Liebesgcschidltcn der 
\Veltliterarur von Tag0re, Boccaccio, 
ßalzac, 201a. \XfHde, Turgenjew usw. 
Mit über 120 'Illustrationen. Ele-

ga nt gel>unden 
lIur M 29500 

Reitle. 
Die weltberiihmten Dialoge von 
Art h urS dl ni t z I e r in Original
fassu ng. Kein Meister hat jemals 
dieses Thema: Dirne, Bordell und 
Straße besser und eindringlicher zu 
schildern verstanden als dieser Dich· 

ter. Elegant gebunden 
IIur M 52,500 

Die RassensChOnlieU des 
Weibes 

Ein Luxusdru<:K von seltener Srnön. 
hcit. Mit Oher 425 idealen Akt-A uf
nahmen vorhildlicher Körpersdlön
heiten aus allen Weltteilen. (Nur 
noch wenige Exemplan!> Eleg. geb. 

nur M 216500 

Die UeMsl!escbldlten des 
ClIe,aller de raoblas 

ßisher besch lagnahmt gewesen. in 
dieser Fassung endlich wieder frei 
gegeben. Ein Werk, das jeder Bücher. 
freund besitten muß . Hocheleg. geb. 

nur M 32600 

(asono,es 
5dl6nste Abenteuer 

DIe pikanten A brnteuer des größten 
Meisters der Liebe. Seltener Au .. 

wahlband, elegan t gebunden 
nur M 65800 

Sämtliche 9 Sirrenromane von 
Arthur Landsberger : 

LaChe. najauo' 
11m den Sobn 
wie satan starb 
!'Ioral 
!'IImon8re 
Bilde Simon 
Lu. die Hollofte 
leulei' !'IarteUa' 
nora Hrah." 

Jeder Band elegant gebunden. 
Alle 9 Bände in bestu Kass~te 

IIur M375000 

DlllllePblle Seneallelte.' 
Sämtliche Werke von Fuchs (Sitten
geschichte, Erotisdle Kunst> ' Der 
Akt im Ex libris . Casanova, sämt
liche sechs Bände . Das trunkene 
Lied . Erinnerungen und Bekennt
nisse eines Erotikers UIW. Alles 
wei, unter Tagespreis. Interessenten 
wollen unseren Karalog verlangen. 

Alle Werke vollkommen porto" 
und spesenfrd gegen Vorein. 
sendung oder Nachnahme direkt 

durch 

DeUlSdler fll.-Yerl.tI 
Alttellunll .S 

Berfln-Priedenau, Rheinstr. 32-33 
Fernspredler: Rheingau 8919 

Postsdled< k.: Berlin 68992 

'Fri, Ausländer Extra-Off"rt, / 
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Schwc i ~cnd <.: n tnahm CI' ein klein es ( ,ram moph on und C llit' 

"-is tc mi t I' hlttcn. 
Ic h war g(:~pannt, was das hedeu ten sollte :\hcr C I' he-

dcu tl'tc mi r. n icht zu fragen . \~; ir ).!lI1gen wied er hin auf Ich 
mu ßte mich in dcn Klubsessel ~et z(' n . 

,'v\cin Frt'u nd drehte das Gramm ophon ;tut un d sa!!te : 
.,1.conle. ein .: g roße Blondine mit braull ell c\ug.:n . 22 .l ,ihrc 
a lt . T ochter eines Senators in 

Nr. 8 

.. Ah e r wie so ll ich das \'crste hen /" 

.. ~un. Ich hah e. um d ie Erinnerul1 ).! 1.11 banne n, de n I\l o men! 
fc~t!!eh"lten . in denen ic h mell1e Jew eili ge Freulld m - - -
d u ~ c' h ein k 0 ~ t b a r C S (; es eh e n 'k e n t z u e k t e , .. 

.. A ch <; 0 " . sagte ich. l'tW ll ~ zweifelnd . .,Das ist eine e ij,1cl1 -
'Irti!!c' Idc<.:." 

.. i\ch su') \ V'IS d acht t:st du')" Ist das nicht der I\\ühe 
wert. l!esammelt zu werd en '?" 

Hamhurg 6. ;\'\ai IlJl7" 
Das (;rammuphon be~ann zu 

surren . kh hon;htc !!cspannt. 
Da ertönte plotzlieh ein l.n! 
zückend L'!'. h .: il juhelnder. halb 
überra schter Schrei 

Friedrichstr. 80 
un der ßehrenstra ß(' RO VO VO Friedrichstr. 80 

~ I l".. ' an der B e},1 cnstr"ß f! 

... \lIe rdings . Dafür hiit te 
~e lbst ich Int eresse' Aber wie 
hast du es angestellt')" 

V orllchfll ,.,;l e r 

5_UHR-TEE 
Tanz - Kabar e r 

,, \Vas war es"''' fragte ich , 
höch st "erwundert. 

.. Das \\ ,I r LeonJl: I" antwortcte e r ,l nLLl chtlg ... ll:tz t kommt 
Liss\'. eme k lt:me. zicrlieh e Elfe. 27 .1 .illrc. au~ .lJussc ldort. Fr,LU 
eines I-..unsthandlers. 17. Fehru a r IlJ2j" ",," iedel' erti>n tc nach 
kur zer Z eit cil l Schrei , doch der war . ich ITH;ehte ~ " gen . ge 
I eifter. inne r li cher ltlS der vorige . U nd so horte Ich nueh eme 

lößz-Pölöst dfS W~tfßS 
AUG U STE -VI CTORIA-SÄ L E 

fnh a ber: Paul Heiarich W 62, Lutherstr_ 31·32 

BöIl-OrdteS.er: rUl!eR DOrdliUd 

lan ge ReIhe. 17Jahnge, 4()Ja hl'lge. laute und ganz le Ise. z,irtliche 
un d abwehrende. ...Ja" , sagte metn Freund mIt clllcm nicht 
ganz unberechtigten Stolz, . "das ist meine 
. Scbrelsammlung! 

Es ist wohl die originellstt: der Welt. Du siehst, da s nicht un
bedeutende Persönchen und Persönlichke iten daru nter sind ," 

A b e /l d s 8 0. , U h , : 

Das große 
Kabaret-Programm 

.. Ich hahe eill en kleinen Ph o
nO l.!r aphen versteckt aU~).!t:st t: llt , 
de r im entst:heidendcn ~\oment 
le ll e <!t-nk-.,-ü rdigen Lautc auf. 

_ l!e nomm e n hat. " 
Er hatte noch eint: Pla tte uhrig . 
.. .let zt sage Ich d ll' kei nen '( 'I me!l . bel' es ist die süßeste 

me~nl'r Erinnerunge n. " 
Kaum hatte die Platte das "V ort. als ieh dazwischen rief: 
.,Il a lt . das ist Lotti . !Tl e i Tl t: Lo t ti ' O. di e Treulose ' Ich 

Schöne Frauen! 
In 60 Meisterbildern au f Kunstdruck u vollendeter 
Buchausstattun g' . PreIs Mk 2500.-, Nachnahme 

Buchversand Elsner, Stuttgart, Schloßstr. 57 B. 

danke dir, d,~ß du mic h, auf geklärt hast! Ich habe sie so
t()rt erkannt. - Melll Freund k(mnte es nicr.t leugn en. leh 
;(lJrnte dHn au ch llI eht weIte r. \V a rum d enn weinen 

"Das. was ieh heute gehö rt h abe". sagte ich mit auf;lehtigel: 
ßewunderun ~, "Ist Jedenf-a lb auf dem eehlete d er G alante ri e 

- I e d t' I' nie r c r i !" 

DER RICHTIGE PLATZ 
V O ll Pauln c " u rd Hcns e l 

Es gibt Fra uen. die kann man auf irgendeinen iiffl'nt li ehen 
Posten stc llen. und sie erfüllen ihn trelt lind pflichtgemäß. 
Man kann ihnrn irgendein Amt ~eheI', und man wird geradezu 
vergessl'n, d ,\ß es 'eine Frau versieht . -- . "V iI' leben in einer 
großen Zeit tV\an muß das 
stets beachten. - Aber es 
gibt viele. s'ehr viele Fraucn. 

Aher d as nur nebcnbei. - Di ese fabelhafte frau darf man 
nur ihren na türlichen A n lagen n<l.:h behandeln. d achte ich. und 
ging mit ihr zu r fünften Symphonie von !v\ahler. V era Sommer 
h(;nutzte di e <.. ; eleQcnheit. mir IIldessen '·on ihren frühe ren Ver-

. ehre rn zu e rzä hl en. DU\'l:h 
die erzwungene Stille konn
ten es hei der G:::Iegenhcit 
g leich die :--Jaehha~n er-die hundert. tausend Sl' hone 

Eigenschaften haben unO die 
nirgend wo zu gcbrauehen 
sind als im - Pardon, je
der Mann wird das se ihst 
wissen. { lnd deshalh mache 
ich nur einen Gedanken -

HPRINTATOR" 
fah ren. N ach dem letzt en 
Sat'>: des Tonst ückes war sie 
noch nicht fertig. Immerhin, 
mich störte das doch etwas. 
Gehe n wir 111 ei n K,lharett, 
sage id 1. Vera am üsie rt e sil:h 
sehr, so sehr, daß si(' bei 
d en gewagtesten Pointen 
immer äm lautesten lachte_ 
Auch das schien nicht das 
Richtige. Ich nahm sie iI:1 
dcn okkultistischen Klub, 
dem ich damals angehörte. 
A lles sehr gelehrte, ehr
würdige Herren. Aber hier 
ging es wie überall: Meine 
Freundin beherrschte die 
Szene. Trotzdem machten 

l inser kleiner literarischer 
Kreis hatte eine neue At 
traktion bekommen, die 
scheine Frau Vera Sommer. 
Schriftstellerin wa r sie nicht, 
auch son"t n icht beruflich 
belaste t , sie wa r .:h en weiter 
nichts wie ei n e schöne Frau. 
U nd das wußte sie. Kam sie 
in unser Klubzimmer. hört eJl 
a lle D ebatten auf . Jeder sag
t e ihr Schmeicheleien - sie 
wartete darauf - von jedem 
wollte sie etwas wissen . .. 
Kurz und gut, nach wenigen 

DER DAUER-NOTIZBLOCK 
Ein N ot izbl o,i<. poslkartengroß, 2 Olm di<i<, auf dem 
man soviel ,'e<hnen und notie l'en kann \~ ' ir man wi ll 
ohne ein Bla u P;t pier zu ve rbra uch e n Ein Ruck, und 
df' 1' BI~ck ist \'011 a ll en Notizen fre i ÜbriRens t:i ll 

fabelhafter Reklame- uno Zugabe-Ar'ikel. Der Re. 
klame:Aufdruck erfolgt gratis. Muster g'-gen 5200 1-\ 
=. Z ., fran eo Ha us. Für Posten fre ihkibendcr Prei s. 

(Origina l: Fabrikpreise) 

FRED PELZ :::: MAGDEBURG 
Postscheckk.103876 "agcIeburg. Vertr. gesucltt. 

wir ein en Versuch mit Tisch
rücken, bei ausgeschaltetem 
Licht. - Wir mußten dann 
sehr rasch aufhrec·hen. de nn Minuten saßen wir alle um 

sie versammelt, wie die Pagen um ihre Königin. Muß ich e r
wähnen, daß Ver" Sommer sehr klu g und gebildct war? Sie 
konnte übeT a lles sprechen, m einte, daß Einstein mit seiner 
Verjüngungstheorie Unsinn sei, denn s ie selbst ben~t ze niem als 
aufgefrischte Sachen, d aß Dantc ~am: hubsehe Btld er gemalt 
hätte und d aß Goethe seinen Don C:arlos nte geschrieben hätte, 
wenn e r nicht in R om die span ische n Ve rh ältnisse so gcnau 
studiert hätte_ Sie half d en Männern üb er ihre anfangli che 
Scheu hinweg, indem sie sich e infach in di e Gespräche ,mischte 

und Fragen s tellte . l md wie 
sie fra gen konnte' [mm <:r stak 

meine Klubhrtider waren doch mehr Okkulttsten als Tv\ ensehen. 
Ich will nichts gesagt haben. aher Fr:IU Vera h>tttc eine 
Schwäche für dunkle Zimmer .. . - Sie beglei tete mi eh in 
mein e \ 'v'ohnung. Bei einem Gla~e Likör - ich sage höflich. 
keitshalber ein e m - klagte sie mir ihr Leid. daß sie so 
viel Lebenslust in sich sp üre. daß sie wirklich so viel F;ihig
keiten besitze. - aber das ware doeh alles nur Dilettantis
mus, ~blbheit. sie s uch e imm er n ach einem Platz, d en sie 
ganz ausflillt:n könn e, der gal17. ihrer Individualität entspräche. 

Bilder 
in groBer Auswahl. Man 
verlange Probesendung 
kbUB81ach 119, Hamburg lI& 
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ein doppelter Sinn dahinter, 
den s ie uns zu deuten übe rließ. 
Sie war auch seh r vie lseitig , 
denn sie ha tte mit jedem im 
Klub ein kleines, obedläeh
liehes Verhältnis. Mit mir auch. 
Außerdem war sie verheiratet. 

"Gnädige Fl1au", sugte ich, 
.,ich bin glücklich, Ihnen den 
einzigen Pla tz, dl:r Ihren Fähig
keiten entspricht, zeigen zu 
können". _ . .. { : nd das wäre?" 
fraQte sie erstaunt. - - Ich 
öft'nde die Tür zum Schlaf
zimmer. -- - " Bitte" , sagte ich. 

1J)arum 
ließen Sie sid, unsere Dümerlis!e, 
enthaltend Bibliophiles , Kuriosa, 
Siuengesmimt e, l.exika usw. nom 
nimt komm e n ? Verlangen Sie ~ofor[ 
gegen Rückporto . FERD. ACKER 
Verlag WOLFACH i. BADENt3 
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Wie? Wann? Wo? Was? 

ane fJ'el'jmodenscljo/J. 
von größter Reichhaltigkeit und erlesenem 
Gesmmack findet man in dem homeleganten 
Pe I z m 0 d eh aus G roß, Bülowstraße 7. 
Der Inhaber ist als Fammann ersten Ranges 
bekannt, sodaß volle Simerheit für solide und 
erstklassige Ausführung aller Aufträge vor u 

handen ist. 
amüsieren 

wollen Sie sim? Dann gehen Sie ins R 0 k 0 k 0, 

F riedrichstr. 80. Sie finden dort einen eleganten 
5~Uhr-T ce und Abends ein erstklass iges Kabarett.· 
Programm. 

J::.le6esmärcljen 
Lesen Ste Granands kös tlimes Bum, das intimen 
Reiz mit farbcnprämtigem Kolorit und glänzen
dem Stil verbindet. Das mit Ludwig Kainers 
prämtigen Zeimnungen gesmmückte, luxuriös 
ausbestattete \Verk ist im Almanach-Verlag, 
Berlin SW 61. Balle- A lliance- PI. 8 zum Preise 
von 8400 Mark ersmienen. 

Glne /J.nordentllclje 'Trls/J.r 
ist tür jede Dame hömst peinlim. - Mit Bai k e' s 
neuem Smeitcl "Perfekt" kann man sim leimt 
und smnell die smönste Frisur herstellen. Sk ist 
aus langem, naturwelligem Haar gesmickt und 
diskret hergestellt. Sehr empfehlenswert ist aum 
der praktische Ondulationsapparat »Da uerwelle«. 

GIn (;äjJticljer '6eint 
kann das smönste Gesimt entstellen. Wer 
seinen Teint frism und zart erhalten will, für 
den oder vielmehr für die ist Leimn e rs Fett
pllder das Allheilmittel. E r haftet unsimtbar 
a uf der Haut und verleiht ihr einen jugend l 

Ijmen Smmefz. 

Sie sind ver~ejJ(lclj 
dagegen gibt es ein Universal mittel. wirk
samer als alle gehirnstärkenden Kuren. Smaffen 
Sie sim den Dauernotitzblock "Printator" an. 
Er ist praktism und sparsam im Gebraum. 
Vor allem notieren Sie darauf, daß Sie sim bei 
Bestellungen auf Anzeigen in dem "Berliner 
Lebm" sich stets auf unser Blatt beziehen . 

v. Putlkamer EijcrSIIc»f NI'. 115 
farbiger Offsct·Druck I Blattgröße 38,48 i M.7800 

'Drr JlI l1ggrfdle fd)rniictt fein 
Ddmmit l>m ga lanten 'B((l>ern 
im priid)tigrn, farbigen 'Bucf). 
lInl> Offfek5tiinttlerl>l'lIcT vom 

JllmQnQdl"t'~rlQg 
e~rlin 6ID 01 /' e~Ue,"Ujance,plal} S 
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Berliner leben - leser 
oller Uinder! 

Le~cn Sie übrr diese Ankündi~ lIng ni dlt mit 
der vornehmen L:is,jRkcit, cj i(' S,t;" "-,, xzl' idIlU: t, 

; hinweg, - Delln : Sie ha b(1I ein Jnh'~('~st' d, ',r a n, 
n ich t nur als :;vlann VO ll Weh, !\0 11 (krn :tu r!\ 
~ls ~Ialln von (~,' i s t zu Kel lt' ll. Ur ;'1 t) 'lZIt 

, R'eh0 rt, (l:;d1 Sie I hrr BOrlll'rei VE"f Vo llst l li<.!iRrn . -
: \'X 'k Sie sehen, hietct man Ihnen nuf' ;\,!sP 
r l'rl csenes : nÜciH~r, um deren Besitz III J:~ Sie 
. beneiden wird. - l.esen Sie w,,'irrr. Bestellen 

Sie! Es ist ;]11 der Zeit! 
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