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Mit Bdlke' s neuem 

nSCHEITEL PERfEKTcc 
kann sich jede Dame I~icht und schnell die sd,ömte Frisur 
herstellen. Aus langem. naturwelligem Haar angefertigt, 
bedeckt er den gan.en Kopf und gibt diesem die modeme 

Linie und vornehme Eleganz 

• 
Die dduernde Onduldtion 

nDAUERWELLECl 
wird ohne Gefahr mit dem neueden Apparat 

in meinen Salons ausgeführt 

Nach Einsendung der Haarprobe erFolgt Versand 
gegen Nachnahme 

HERMANN BALKE 

L E 1 p Z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHÄFT HOTEL ASTORIA 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nllch d.m gleichnamigen Film von }ullul St.rnh.lm 

" D.r ubenllollf ein.. verlor.nen Madchenl und 
sein trourlge. End.. 001 Buch fOhrt durch olle 
TI.f.n d •• Leben., dllrch die HOhlen der Lu.t und 
dei Lolt.rs, durch olle uldenlchoften und Irrung.n 
eln.I wilden Leben.. Der Autor. hot es gl6nzend 
... ntond.n, In aponn.ndst.r Wels. ein 'sdlle!<lol 
yor uni obrollen zu la •• en, dal .rgrelft und 
cnchO!!.rt - ober Imm.r brennend Inter.ssont I.,. 

Vierfarbenumschla!/ 
Elelllmt geheftet Preis 6400.- Mark 

+ 10°/0 Teu.rungszu.dllog 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R 
• 

F. W. Ko.bn.r. d.r bekonnte orbUer elegonllorum, 
d.r olt. Kenner d •• Films und der BOhne, hot 
hier ein ama.ont.s Badl l.ln zusammengestellt, 
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Zahreiche Illustrationen und Vierfarben· 
umschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant !/eheftet, Preis 6400. - Mark 
+ 10°'0 Sortim.·Teuerungszusdlloll 

Der Weg, der .zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nodl d.in glelchnomlgen Film von }ulius St.rnhe\m . 
Der ungem.ln fe ... lnd. Romon z.lgt dos ver· 
hangnlsvolle Sdlle!<sol eln.s Jungen Maddl.ns, 
do., ohne .lg.nUldl leldlblnnlg zu •• In. In dl. 
Hand. .Ines M6dchenhandl.rs g.rat. Die Kurz· 
IldllIgk.1t d.r Ellern .tOM die r.umOlig zur Oe!<· 
kehrend. Todlter ern.ut In den Strud.l, OUI dem 
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1/011 Erw in Sl?d'd'ino 

ßernhard Fleck saß über eine halbfertige Novelle gebeugt und 
schrieb. Dabei quälten ihn Gedanken, oie weit ab vorn Inhalt seiner 
literarischen Arbeit lagen. Das Zerwürfnis mit Ada ließ ihm keine 
ruhige Schaffensfreude mehr. Er war nimt der Mann, der zum Ein. 
sied la wird, wenn ein smönes Mädeben launiseb ist und vierzehn 
T age lang niebt wiederkommt. Aber in diesem Fall. - Eine Untreue 
härte er weder vor sim selbst, nom vor Ada entsmuldigen können. 
Würde ein stimhaltiger Grund ihr glückliebes Zusammensein zerstört 
haben, so säße er 
R'ewiß längst im 
Teezimmer von 
IIse Pasten; dieses 

unbedeutende, 
kleinliebe Gezänk 
aber, das Ada mit 
ihrem zügellosen 
Temperament her
beigeführt hatte, 
das auferlegte ihm 
eine Art Gewis
sensfessel und er 
bemühte sieb ver
gebens, eine Lö
sung für diesen 

zermürbenden 
Zustand zu er
klügeln. 

Im selben Mo
ment geht die Tür 
auf und - als 
hätten seine Ge
danken sie heran
gezogen - steht 
Ada auf der 
Sebwelle. Fleck 
sebaut von seinem 
Manuskript auf 
und erkennt, daß 
sie sieb inka1:lm be
herrseb ter Erre .. 
gung befindet. Die 
flammenden Wan
gen leuebten durm 
das liebte Gewebe 
des Smleiers, -
ihr fester Smritt, 
mit dem sie ihm 
sonst entgegenlief, 
ist unharmonism, 
hastig. 

"Da - !" Sie 
hält ihmcinemon-
daine Halbmo-
natssmrift hin, . . 
blättert und legt sie aufgesmlagen auf dIe Tlsebplatte. Die Augen des 
Mannes folgen erwartungsvoll und dabei unwillig dem smlanken, gold
beringten Finger der Frau: "Ist das von dir?" 

Er bumstabiert: "Kleinkrieg, eine Warnung für Unverheiratete. 
Von B. Fledc". - "Ja", sagt er und lämeft dabei. "Gefällt es dir?" 

Nun briebt das Gewitter los. Wieso er darauf käme, persönlime 
Angelegenheiten ~u veröffentlieben .. Wieso er üb~rhaupt den Mut 
hätte, Indiskretionen solmer Art preiszugeben . WIeso ihre (Adas) 
Liebe dazu dienen müsse, ihm Stoff für gesebmacklose Satiren zu 
Iif:fern, wieso - ein starker Guß ertränkt alles weitere. 

Fleck holt sim eine Zigarette aus dem Schubfaeb. Tränen sind 
f:t'll7as, was ihn absolut abstößt. Mit einer Frau zu reden, die weint, 
ist unmöglim. Er wartet. Sagt sich, es wäre nutzlos" soleben 
Wolkenbruch durm Worte zu versmeuchen. Mädeben müsse man 
weinen lassen . 

Endlieb : "Du antwortest mir nimt ein mal ! Bernhard, antworte 
mir!" - Da er nom immer smweigt und keine Samaritergefühle 
verrät, wir9 es langsam stiller und endlich verklingt das letzte 
Smlumzen im batistnen Nasentümlein . 

"So. Und nun erkläre d u mir erst, was du mit dieser Effekt= 

2 

szene für Absidlten hast." Eine dicke Raumwolke umbaBt die Steh~ 
lampe. 

Ada gewinnt !!altung. .No~ smimmern die dunklen Augensterne 
feumt, aber d~r suße Mund Ist wieder vollkommen frei von Zuckungen. 

"Gern, mem Freund. Es handelt sim ja aum bloß um das was 
aus uns ~eidell kü~fiighin wird. Also höre mieb an und entscheide, 
o~ du mim no~ emmal bei dir sehen willst oder niebt. - Der Ton, 
mIt dem du demen - " Kleinkrieg" abgefaßt hast, interessiert mim 

kaum. Ebenso
wenig der Inhalt. 
Maßgebend ist die 
Tatsame, daß du 
persönliebe Erleb
nisse für pikante 
Feuilletons miß~ 
braumst." 

"Bitte", be-
merkt der Jour-
nalist, ab-
gesehen da~on, 
daß kein Lesersim 
über Dichtung und 
Wahrheit infor
mieren kann, soll 
das aussebließlim 
meine eigene An
gelegenheit sein. 

"Gut", entgeg
net sie kühl. 
"Aber weiter: ver
gegenwärtige dir, 
wie es auf eine 
Frau wirkt, wenn 
sie die Erlebnisse 
ihrer Liebe in 
einer Zeitsebrjfi 

photographierr 
sieht. Glaubst du 
et~'a, im wäre 
mir über deine 
Gefühle für mim 
nimt im klaren? 
Kann ein Mann 
Liebe empfinden, 
der so skrupellos 
ist, sein Innenle
ben als Druck
saebe an irgend_ 
eine Redaktion zu 
smicken ?" 

Ein neues Re
genwetter smien 
heraufzuziehen. 

Bernhard beugte 
vor: "Wer sagt dir denn, daß der "Kleinkrieg" persönlime Erleb~ 
nisse darstellt? Daß er zufällig Ahnlichkeit hat mit, - mit unseren 
Diskussionen damals, - begreife dom: Unterbewußtsein und was 
da alles mitspielt -" 

Sie lamt. Es klingt ihm fremd und hart. "Wer hat mir seiner
zeit gebeimtet, daß er bd sämtlimen Artikeln aus Erfahrungen und 
selbsterlebten Abenteuern smöpft? Nun, bitte!" 

Fleck smaukeft mit seiner Fußspitze: ,Ja, Kind, ja! Aber 

"Daß dir meine Liebe, die Liebe deiner Ada, ebenso unheilig sein 
würde -" "Wieso deine Liebe? Muß es denn unbedingt mit dir 
zusammenhängen, Liebl.ing? Laß dim dom überzeu!(en!" - "Am 
so! Nimt mit mir. Demnam mit der Pasten. Gut. Mehr wollte 
ich ni mt wissen !" 

Bevor Bernhard seinen lapsus linguae korrigieren konnte, war die 
raffinierte Scharfrichterin fort. Nur ihr Parfüm mengte sich in den 
Qualm der verlösebenden Zigarette. - - -

Am nächsten Abend küßte er Frl. I1ses alabasterweiße Handge
lenke. Was wäre aum Anderes zu mamen gewesen?! Dabei war 
die Smauspieferin in der bewußten Glosse gar nimt gemeint. Jene 
Frau hieß weder Ada, noch I1se, sondern Herti. 
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Sätze ckr Wahrheit 
Liebe kann man oft wie das Geld auf der Strafk finden und auch 

verlieren. 
• 

Ein Mann, der dumm ist, erspart es sich, es erst zu werden. 
• 

Zwei Arten von Menschen gib't es: die einen sind dumm, die 
anderen bilden sich ein, es nimt zu sein. 

• 
Ein Tisch ist ein Tisch, ein Glas ist ein Glas und dod! können 

Männer Weiber sein. 
• 

Kommt der Mann an einem Tage zu SpäT, so zittert die F rau aus 
Wut, kommt er am nächsten Tage zu früh, so zittert sie oft aus Angst. 

• 
Je nM:hr man den Wein kostet, desto mehr berauschter wird man. 

Je mehr man aber das Weib kostet, desto mehr vergeht der Rausm. 

• 
Weib und Geld können falsch sein. 

• 
Ein Leben ohne Frau ist leer, ein Leben mit Frau schwer, 

• 
Hat man keine Frau, so fühlt man sich unglüddich, hat man aber 

eine, so ist man es. 
• 

Die Liebe i.t wil' die Reklame: Sie verspricht viel, hält aber wenig. 
'F.S. 

Bubi - Original 

Lied einer Armen ' 
U"d wenn au'" dein H"rz l1fidl vera"'ten mag, 

du wirst mitD dom wieder kÜSS"", 

WN'" dill SO""" versi"it und vug[UUt der Tag, 
WI1[.s t du va" d"r SIlfigkeit wisse". 

j olirll·26 

U"d im smenR l1fim dir heiß und I~ wart" 110[[ O!!a[ -

u"d du sp/~fst "ur mit mei""m L"b"", 
und w"ißt "s gewiß ""d jÜhfst 1fI~t n'"lIta!, 
daß ldi dir 1It,,"',e Su[" ge gebe". 

U"d rdi SII"'" d"i" H"rz, u"d mein Stotz reißt srdi [os, 
und icl.i wirf miolJ d"" 'F[amm"n ,,"tzieh"" -
abu a"', md"e S,,6nsudlt ist villf zu groß, 
mt1ine Liebe mllß zu dir j!i"hen. 

A"', t1inst g[aubt"st du mir, und im war dir so ri?I"', 

nun 6ast du mi'" fast zertrl't"" -
warum muß "un a[ks so anders sei" 'I 
Du [amst, und r'0 - Rönnte bt'u" . .. 

U"d ir» Sö""t" didl hassen u"d 6a[tt' doc6 str1[ 
lind IImR[al1fmr" dr" grausamen Hönd", 
Dis vl"[kicl.it dnl'S Tags - w"nn's dr" Laun" wirf 
mt1i" G[üdi und dei" - Spr,,[ - zu E"de -

}. Fenneker-Berlin 
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"Möglimst smndI!" rief die junge Dame dem Smofför zu. 
Smon zwanzig Minuten nam! Punkt vier Uhr spätestens 

sollte sie dort sein. - - Der Aermste! -
Sie sah ihn deutHm vor sim, wie er unruhig hin und her lief, 

zum Fenster ging, nam der 

Uhr smaute... aber es war 

eigentlim seine Smuld -
warum hatte er aum kein 

Telephon ! . .. und Reinerts 

faßten sie ausgeremnet im 

letzten Momente ab, saßen 

und saßen und gingen nimt, 

wollten sie durmaus nom 

ein Stück begleiten ... hätten 

die geahnt, daß der Smlüssel 
in dem Goldtäsmmen der 
W ohnungssmlüssel eines 
Herrn sei, den sie im Winter 
bei deren "jour" kennen ge~ 
lernt - wären sie vielleimt 

eher gegangen -

... Traurige Situation, 
wenn ein Mann die Frau, 
die er liebt, das erste Mal 
allein zum Rendez#vous bei 
sim erwartet und sie läßt ihn 

smeinbar im Stime ... seine 
heiden letzten Briefe klangen 

ohnehin smon ganz hoff# 

nungslos - sie hatte ihn 

nun lange genug gequält -

Endlim ! -
Angenehm, daß eine Smnei~ 

derin im Hause wohnte . . . 

jedenfalls hörte er das A uto 
vorfahren - stand smon err 

wartend im Korridor . . . 

Soeben trat ein Dienst. 
mädmen aus dem Portal. Lyzzie eilte die Treppe hinauf. -

_ W as? Gesmlossen? ! SoHte er? . . . smeflte dreimal ... nimts

smellte nommals... nimts. 

Ja, sollte er wirklim ? ... sie lausmte wie ein Verbremer, 

öffnete nervös. 

Stille. 

4 
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~OD\x./ - Kl 
Womöglim war er zu ihr gefahren, sie sumen - lagen einige 

erklärende Zeilen auf dem Smreibtism - nein - nimts, unbe
greiflich -

Rolf! rief sie trostlos . - - - Stille. 

Am, diese Reinerts! 
Wahrscheinlich kam er so~ 
gleim zurück, er wußte ja, 

daß sie den Smlüssel ... 

oder vielleimt war er böse, 

gekränkt, simer war er 

smreckl!m verzweifelt und 
aufgeregt aber er 

konnte sim dom sagen, daß 

irgendeine dringende Abc 
haltung ... 

Sie ging hinüber durm den 
kleinen Salon, klinkte mema
nism die Türe des Neben= 

zimmers auf, starrte vor sim 

- regungslos - fassungslos: 

, Smlafend ruhte er dort -

in Hemdsärmeln. 
Der Kragen auf dem 

T eppim neben dem Bett, so
wie ein paar Schuhe, der 
eine lag umgesunken, der 
andere stand grade. 

- "Frühsmoppen" - war 
alles, ~as ihr Gehirn zu 

formen vermomte. 
Ja, solme Bilder gab es, 

in den "Fliegenden" und in 
andem illustrierten Blättern 
und meistens saß nom ein 

Hund dabei. Aber er hatte 

keinen - nein - keinen 

Hund und kein Telephon -

Ungeheures däumte ihr in 
diesem Augenblicke gesmehen, als sei dies friedlime Bild jäh 
zu ihr hingestürzt, sie smamlos i>e1eidigend. 

Eine unwillkürlime G este der Abwehr - der Türflügel stieß 

gegen ein Tismmen, mit lautem Krach fiel etwas herab. 

Entsetzt bUckte sie nam dem Smläfer - der aber rührte 

sim nimt. 
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Langsam, heimliche Feindschaft im Gefühle, schlich sie näher. 

Sonne spielte auf seinen Zügen, den Mund leicht geöffnet, 

schnarchte er behaglich in den hellen Tag hinein. 

Er schnarchte -

- - - Erstaunlich, mit welchen Mitteln die Realität arbeitete! 

Kein Wunder, wenn schließlim die Phantasie Bankrott erklärte 

gegenüber solcher Konkurrenz! 

... Er hatte sie überhaupt garnimt erwartet, das bewies 

deutlich die Unordnung des Zimmers sowie seine nachlässige 
Kleidung ... 

er ha tte si ch 

jedenfalls gleich 

nach Tisch hin~ 
gelegt , war 

eingesmlafen, 

ganz einfach 

eingeschlafen 

... schlief 

schlief -

Sein Aus. 

drud- zeigte 

ein Fremdes, 

Stupides, Sat~ 

tes. 

Behagen lag 
über dem Gan% / , 
zen - selbst. 

zufriedenes \ 

Behagen. 

Der Ge~ 

danke, daß 
ernste Männer 

mit starken 

Muskeln schla~ 

fen, störte sie, 

- der Schlaf 

gehörte zarten 

schlanken 

Frauen, Grei~ 
sen und Kin. 
dem. 

Total un~ 

m8glich diese 

Angelegenheit! Skandalös!! - Derartige Dinge passierten 

einem nicht - man trug keinen schwarzen Sddips zum Frad- _ 

aß nicht Fisch mit dem Messer. 

E in ,.faux pas" kompromittierendster Art! - unverzeihlich -! 

Den größten Schmerz hätte er ih r ant un dürfe!1, den schlimm= 

sten f ehler konnte sie vergeben, an einer Gemeinheit vielleicht 
liebend zu Grunde gehen -

Der Schmerz, zu dem hatte sie Fühlung, das'war ein herunter: 

gekommener Aristokrat vom Geblüte des Glüms - Torheit der 

Menschen, das Unglüd- als Kontrast des Glüd-s zu stempeln -
das Unglüm war das verarmte Glück. 

Hingegen di e Blamage - die Peinlichkeit - das war das 
Proletariat, der Abschaum der Empfindung. 

Jaflrg.26 

Und dieser hier hatte sie blamiert I Er war ihr Feind. 

Die dunkelrote Tapete - die Möbel aus Nußbaumholz - di:f 

Hemdenkragen am Boden - der rechte und der linke Stiefel -

alles wußte ihre Niederlage, nur er nicht ... er smlief -

- Sonderbar, - grübelte sie, - so sah er aus, während mein 

Idealismus zuweilen in schlafloser Nacht sein Bild zärtlich ver· 

smönte ... das Gesicht konnte sie sich deutlich vorstellen, wie 

er als Kind gewesen und die Statur, wie er als Familienvater 

aussehen würde - - Er ruhte dort, ahnungslos, ein Bild der 
Gesundheit. 

I 
( ' 
I 
I 

Sie begriff, daß 

sie rhn für dies 

se Ahnungs. 

losigkeit, für 

diese Gesund. 

heit haßte. 

Sachliche For. 

meln fidenihr 
ein, in die das 

Leben man

cher sim teilte: 

; .' ~/ \. 
I 
C 

essen - trin

ken - zeugen 

- schlafen -
Leute etwa, 
die da sagen: 

Vorgestern 

war ich auf 

der Zugspitze, 

so einen Berg 
rauf, das macht 

Hunger und 

Durst, und 

dann sollen Sie 

mal sehn, wie 

man dann 

schläft! -

Eine ganze 

Kategorie gab 

es - fremder 

Existenzen -
- an deren 

Wohnung lära 

mende T ram= 

bahnen vorbeisausten, an deren Tür hartnämige Kellner klopften, 

- sie aber smliefen, 

. .. \V onach strebte oenn ihre Erwartung bei solchem Partner 

- nach Liebe? Brutalität? 

Gewiß, es Wdr brutal, daß er schlief, behaglich, in höchster 

Vergessenheit - sie jedoch schätzte nur gewollte, herrische 

Ueberlegenheit. 

Und er blieb sich selbst unterlegen. 

Schlief, verschlief sein Paradies. 

• • • 
- Was wohl so eine andere Eva in solchem Falle tat?. , 

- Mein Gott! wenn er nun plötzlich erwachte! - Sie wandte 

5 
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sim ersmrocken, stieß gegen den Hemdkragen, bückte sim 

memanism, legte ihn ordentlidl neben das gestreifte lakett. 

Und in dieser hausfraulimen Geste smien es ihr, als sei sie 
ohne U ebergang in die Zukunft hineinversetzt und hätte hier die 

Vorsehung ein Bild des Kommenden gezeigt: Das Hinterher, 

wenn die erste unruhige Erwartung vorbei ' und die Gefühle 

lässig gewohnheitsmäßig verebbten. 

. .. .. 
Das Smnarmen erklang nom immer, eintönig, gleim den 

Untertönen eines kaputen Leierkastens. ehe die Melodie einsetzt, 

und die Melodie kam nimt. 

Dom jetzt, - von weitem - näher - nah - laut summend 

landete eine' Fliege auf seiner Nase. 

Kroch wimtig und geschäftig hin und her. 

- Wenn nur nom ein kleiner Rest von Sympathie in mir 

bliebe, - philosophierte Lyzzie, - so müßte im jetzt das Tier 

versmeumen. -
, 

Sie aber fühlte: Im bin auf der Partei der Fliege, und ließ 

die Fliege sitzen. 

K9mism sah er aus - wirk/im komism... urkomism! -

Busch fiel ihr ein - nun mußte sie tadlen! 

Lustig wurde das Ganze - unglaublim fustig! 

Die Fliege, ja, das war der kühne Ritter vom Lande des 

Ungefähr, der galant für ihre Ehre eintrat - - mutig für sie 
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kämpfte - sieghaft sie rämle - ihn degradierte - ihn lämerlim 

mamte - ihm ieden Nimbus raubte. 
.. .. 

* 
Nun lag er da, war erledigt, glatt erledigt. 

Nimt mehr satisfaktionsfähig. 

Immer würde sie ihn so sehen, urkomism, mit der F liege auf 
der Nase, den smnarmenden Bürger im Bette. 

Der Ritter hockte an der Wand und putzte sim stolz im 
Sonnenlimt die buntsmimmernden Flügel. 

Es gab nom Kavaliere! Dieser kleine geflügelte Kavalier, 
auf dessen Diskretion war zu zählen, und niemand würde je 

erfahren - aum der sdlnarmende Bürger nimt, - daß sie einst 
diese Wohnung betreten hatte. 

Sie nahm den Hemdkragen und legte ihn zurück neben den 
linken Stiefel - nur keine Spuren I _ 

Eilte dann vorsimtig hinüber in das andere Zimmer. 

Auf dem Smreibtisch prangte im Lederrahmen die Photo= 
graphie einer Dekolletierten ... das war wohl die andere E va. 

Ein Karton Briefpapier . .. nein, mit seinem Monogramm, das 
gin'g nimt - - hier glattes weißes Papier. 

Lyzzie smrieb: 
Lieber Rolf! 

Sie müssen verzeihen, daß im heute nimt kommen konnte 

und aum ein andermal nimt kommen kann. Im sende 

anbei den Schlüssel, den Sie bei mir vergaßen. 

Mit besten Grüßen L. 
Sodann schloß sie leise die Korridortür und warf das Schreiben 

in seinen Briefkasten. 

Der begebrte ArtiHe! 

6 

Siu war' rassii{, smwarz und zifffim, 
und SI'u sagte: oui und non, 
und icD hieft di~s, ganz nalürlidj, 
für /ranzösismm Jargon. 

Saß afkin in m(?1ner Nähe, 
docD icD rief aas 5midisaf an, 
weif im zwar di'e Lieb' verst"he, 
aDer kaum jranzösism kann. 

Dennom fodite mim die Chance. 
lInd im fragte darum smnef!: 
.Esl-C/?-que vous dites en frant;ais 
(a cePur ou fe cePur demoiseITe?" 

Dom sie facDte unDefangen: 
h L e cePur, nein" mein fieDer Herr / 
L i queur wäre mein Verfan!len. 
Ist /ranzösiscD amn so scfjwer? h 

v. Lallflsaorff 

----------~---------



· . 

Im Garten der Liebe - Original w. Plantikow-Berlin 
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Von Ha n n s L l' ren 

Lissy lehnte sich in den Korbsessel zurück. 
" Weißt du, Ijarald, eigentlich möchte. ich einmal wissen, wie du 

wohnst - - -
Das geht auf keinen Fall, Lissykind." 

" Hast du etwa Angst, daß ich - - zufällig einer deiner -
F;~undinnen begegne 1" 

Daß ihr Frauen doch immer eifersüchtig sein müßt", knurrte 
H~rald, "nein, beste Lissy, das ist es nicht. Aber meine Wirtin 
schreit Zeter und Mordio, wenn sie schon ein Damenparfüm riecht --" 

Lissy blies eine Strähne ihres Blondhaares aus de~ Gesicht . . 
Du bist ein Schafskopf, Harald, dann darf sIe eben mchts 

m~~ken - - -" 
"Danke sehr, du blauäu

gige Weisheit", . erwiderte 
Harald und nahm einen är
gerlichen Schluck aus dem 
Weinglas, "ich glaube ja 
sonst nicht allzu welruner
fahren :zu sein, aber vielleicht 
weißt du einen Ausweg -" 
Lissy lächelte. "Ich als Frau, 
als minderbegabtes Wesen -, 
du spri<bst doch so oft von 
den dreihundert Gramm Ge
hirn, die ein Mann der Frau 
voraus haI - .- wie sollte 
ich da einen andern Ausweg 

. wissen, als den, da deine 
Wirtin nun einmal einesolche 
Moralfexin ist: bezähme 
dich - - _" 

"Unsinn, ich ziehe aus, 
noch diesen Monat", rief 
Harald. 

"Also Flucht - - -" 
"Nö, aber schaff dir En

gelszungen oder einen tau
sendfältigen Mund an oder 
bezahl in holländischer Va
luta, die Wirtin änderst du 
doch nicht. Dafür aber hat 
sie Augen wie zehn Katzen, 
Ohren wie eine ganze Luchs
familie und so eine feine 
Nase, daß sie getrost eine 
Hochschule für Polizeihunde 
eröffnen könnte. Was willst 
du dann machen - - - ??" 

Schlau sein, Harald -" 
"Du die Wirtin ist viel sdJlauer, sie vermietet seit zwanzig 
/I' 11 

Jahren - - - . . . 
Dann eben noch schlauer seu!, Harald; wollen wIr wetten, daß Ich 

di~ jede Woche z.weimal be~uche und si~, doch nidJts merkt t" 
Das ist ja unaenkbar, Llssy - - -

"Gut um was soll die Wette gehen 1 -
Harald überlegte. "Um drei Bonbonnieren 1" 

Nein lieber Harald", lachte Lissy laut auf, "der Einsatz ist mir 
" , ß" S' ck zu gering, sagen wir, da - -. -. Je sto '~e - - -

Du scheinst ja sehr siegesgewIß, Llssy, aber, bitte, fahr fort - -- __ lI 
Lssy schaute einen Atemzug lang zu ~oden. " Sagen wir folg~ndes. 

Wenn die W irtin einen Monat lang mchts merkt, verloben wIr uns 
im Herbst - - -" 

Jetzt ladJ te Harald. "Du, Lissy, d.ann s~eint d", aber an der 
Verlobung im Herbs~~ verteufelt wemg zu liegen. Und wenn sie 
etwas merkt - - -

"Dann darfst du deine Wirtin heiraten, weil sie sdJlauer ist a ls 
ich - --" 

"Danke für Obst, Lissy - - " " 
,Du brauchst aber eine schlaue Frau - - -
,;AdJ was", brummte Harald, "das ist ja müßiges Gerede -
"Und ich besuch didJ dodJ - - -" 
"Daß du didJ unterstehst - - - " 
"Ich will eben die Wette gewinnen - - -" 
Harald seufzte auf, denn er kannte seine Lissy. Wenn die sidJ 

etwas in den Kopf gesetzt hatte, hatte sie den leibhaftigen T ellfel im 
Leibe, da nützte weder ein gutes, nodJ ein böses Wort. AergerlidJ 
winkte er dem Kellner und geleitete Lissy nadJ Hause. 

- - - Als er sein Zimmer betrat, bemerkte er durdJ die Türa 
ritzen noch LidJt in der Stube seiner Wirtin. 

Als er sidJ eben auskleiden wollte, vernahm er aber leise SdJritte 
auf dem Flur. . 

Er zog ein grimmiges Gesidlt und öffnete seine Tür mit einem 
Ruck. 

"Huch nein", ersdJreckte sich in hohem Tone die ehrenwerte Frau 
RoggenkamE und stand in tiefstem Negligee vor Harald. 

,,!a:ohl, Frau Roggenkamp, bitte überzeugen Sie sidJ, ich bin ganz 
allem , brummte Harald. 

. "Wi: ~idJ das für einen wohlerzogenen jungen Mann gehört", gab 
die WlrtlO zurück. 

"Nur Kindsköpfe leben so, 
wie "es sich gehört", Frau 
Roggenkamp. Intelligente 
Leute machen Dummheiten, 
und Dummheiten sind das 
SdJönste im Leben - - _" 

Dom die Wirtin wußte 
eine Antwort. "Wenn man 
Dummheiten madJen will, 
kann man audJ heiraten-" 

"Sehr ridJtig, Sie mütter~ 
Iiche Besorgnis, aber in 
DeutsdJland steht auf - -
Vielweiberei Gefängnis -'/ 

"Pfui, Herr Harald, Sie 
sind dodJ sonst ein netter 
MensdJ - - - " 

"Dank für die gute Mei
nung, Frau Roggenkamp, 
sdJlafen Sie wohl - - -" 

Darauf schlugen zwei 
Tür~n zu. 

Am nädJsten Abend jeM 
dodJ hatte die Witwe 
Roggenkamp einen gar ver
söhnlichen Zug um den 
Mund, als sie Harald 
den gewohnten Abendtee 
bradJte. 

Sie zupfte verlegen an 
einer Falte ihrer gar um
fangreidJen Bluse und sagte: 
"Herr Harald, idJ meine es 
gut mit Ihnen - - -" 

"Jawohl", lachte er, " und 
üben ein strengeres Regi
ment, als der Abt eines 

Klosters. Sie erziehen mich einfach zum - - - " 
"Jawohl", unterbrach ihn Frau Roggenkamp, "zum braven Ehe-

mann - - _'1 
"Das wäre doch I:her die Aufgabe meiner Braut - - -" 
"Also wollen Sie doch hei raten ?" 
"Gewiß - - " 
"Und weshalb haben Sie es nicht sdJon längst getall?" 
"Weil der Dollar immer noch nicht wiedei' auf Mk. 4.20 steht." 
"Na, dann können Sie ja nodJ Dlal goldene Verlobung feiern ." 
"ldJ will midt eben nom nidJt binden - - -", gab Harald trotzig 

::urück. 
"Es ist aber doch so schön, Herr Harald." 
"Sie sind ein Qyälgeist, Frau Roggenkamp - -" 
" W ollen wir wetten, daß Sie sim nodJ vor Weihnachten ver

loben?" 
Jetzt wurde Harald aber ernstlidJ böse. "Wenn Sie noch ein Wort 

von Heirat sprechen, bringe idJ an jedem Abend eine andere Freundin 
mit - __ " 

"Und idJ kündige dann postwendend", hatte Frau Roggenkamp 
das letzte \Y./ ort und verschwand. 

Dra~ßen beg~nn es zu dämmern, Harald überlegte, was am Abend 
zu begIOnen seI. Zu dumm, daß er sich mit Lissy erst für morgen 
Abend verabredet hatte. Wie nett mußte es doch sein, wenn er jetzt 
so mit ihr am eigenen Tisch sitzen und gemütlim plaudern könne. 

Einen Herzschlag lang spann er sidJ in den Gedanken ein, dann 
aber stand er auf, brannte sidt ärgerlidJ eine Zigarette an und 
brummte: "IdJ glaube, die ganze \Y./elt wirt mim mit der grassierenden 
Heiratswut infizieren." 
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Da schlug draußen die Flurglocke an. Er hörte Frau Roggenkamps 
Smritte zur Tür smlürfen. Dann fragte eine Stimme, die er nimt 
kannte, ob er zu Hause sei. 

Es klopfte. Auf Haralds "Herein" öffnete sim die Tür und ein 
smlanker, junger Herr in hommodischem Cutaway stand vor ihm. 

"Habe im die Ehre mit Herrn Harald Meißner ?", fragte die 
Stimme wieder. 

"Der bin im", erwiderte Harald. " Womit kann ich dienen?" 
"Ich darf wohl Platz nehmen", sagte der junge Herr. 
Harald wies belustigt auf einen Stuhl, sah nom einen letzten 

mißtrauismen Blick Frau Roggenkamps, dann smloß sim die Tür · 
und er war mit dem Unbekannten 
allein. 

"Mit wem habe im eigentlim die 
Ehre 7", fragte Harald ein wenig 
spöttisch und woHte an dem Stuhle 
des Fremden vorbei zu seinem 
Sessel gehen. 

Da erhob sim der Jüngling', -
Imlang die Arme um Haralds Hals 
und flüsterte: "Mit einem ganz 
wildfremden Mensmen. Mein 
Name ist Amor im Cutaway." 

"Zum Teufe!, Lissy" , zismte 
Harald ersmreckt, "bist du tol! n" 

Sie knipsee als Antwort nur die 
Tismlampe an, wies auf sim und 
fragte: "Bin tm nicht ein niedlimer 
Mann?" Dabei legte sie einen 
halbaufgeraumten Zigarettenrest 
in die Asmensmale. 

"Und woher hast du den An
zug, das Oberhemd die Stiefe! und 
den Hut - - _1'; 

Sie lamte. . 
"W ozu hat man eine~ kleinen 

Bruder ?" 
"Liegt dir denn so viel am Ge~ 

winn en der Wette?" fragte er. 
"Im habe dim dom so lieb", 

flüsterte sie ihm ins Ohr und gab 
ihm einen langen Kuß. 

Als bald darauf Frau Roggen~ 
kam p wieder eintrat, nam etwaigen 
W üns.men. Herrn Haralds fragte 
und dIe Bitte anknüpfte, er möge, 
falls er zu Hause bliebe, auf die 
Tür amten, da sie ins Theater zu 
gehen beabsimtigte, sah sie ihren 
Zimmerherrn und seinen Besum 
eifrig und friedlim beim Kamn-
spiel. . 

"Ist so ein Kartenabend nimt 
gemütl im?" fragte die Wirtin -

"Gewiß", entgegnete Harald, 
"und besonders dann, wenn ein 
alter, lieber Freund einen so un
erwartet besumt - -" 

"Halten Sie ihn mal fest, Herr 
Harald - --" 

"Im wüßte nimt, was ich lieber 
täte, Frau Roggenkamp __ " 

Dann klappte die Tür und die 
beiden waren aHein. 

- - Seit diesem Abend senien 
Harald eifriger Anhänger des edlen 
Kartenspiels geworden zu sein, batte jede W ome seine zwei Skat
abende (zu zlll' eien> und die guten Beziehungen zu seiner W irtin 
stiegen mit dem DoHar um die \Vette. Und die vierte W ome verging 
und brachte die Entsmeidung der WeHe. Und als eines smönen 
Sonntagsmorgens Frau Roggenkamp wieder vor iMem Mietsherrn 
stand, sagte der: "Na, Frau Roggenkamp, nun werde im mim wohl 
bald verloben - - -" 

"Das ist remt, Herr Harald. Das wird abtr Ihrem Freunde, der 
Sie immer besumt, gar nicht remt sein - - -" 

"Wieso?" 
"Na, dann werden die Skatabende wohl aufhören - - - Ist 

vielleimt aum ganz gut - .- -" 

"Wie meinen Sie das, Frau Roggenkamp ?" 
Die lamte. "Im glaube, Ihr Freund ist ein - - - kleiner Hom

stapler - - -" 
"Aber, Frau Roggenkamp, das ist ja ein absurder Gedanke - - " 
"Dom, dom, Herr Harald, neulim ging im auf der Promenade 

spazieren und da habe im Ihren Freund gesehen - - --" 
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"Ist das denn so smlimm? - - -?" 
"Nein, aber Ihr Freund hatte sich verkleidet - - -" 
"Soooooo? ? 1 ! ! !" 
,Ja, und zwar - _. - als Dame." 
Harald smnappte eine Sekunde lang nam Luft, dann lämflte er. 

Das wundert mich gar nicht, das ist ja sein Beruf." 
" "Soooooooo?????!!!!!" kam es diesmal noch gedehnter von der 
andern Sei te. 

Harald bekam Oberwasser und zog ein geheimnisvolles Gesimt. 
"Wahrsmeinlim hat der Junge die Spur irgend ~ines ~ erbrecher,s 
verfolgt. Er ist nämlim - - - Privatdetektiv, mel~ Freunu, 

übri~ens ein s,~br gesmlcku:r De
tektiV - --

"Das wundert mich, Herr Ha
raid." 

"Was wundert Sie?" 
"Tia, im sah einen jungen Herrn 

an der Seite Ihres Freundes und 
der trug genau denselben Smwa!~ 
bensmwanz in dem Ihr Freund Sie 
sonst zu b~sumen pflegte - - " 

"Liebe Frau Roggenkamp, bei 
den teuren Kleiderpreisen von 
heute - -- -!!!" 

"Herr Harald, Sie sind ein-
Was denn, hohe Wirtin?" 

"Sie sind remt unvorsimtig - " 
::Wieso?- __ " 
"Nun, wenn Ihr Freund ein so 

tümtiger Detektiv ist, dann wundert 
es mim nur, daß er für seine Pe
rücken - - Lockennadeln braumt 
und daß sonderbarerweise seinen 
Perücken die Haare aUllzugehn 
smeinen - - -" 

"Das habe im ni~ bemerkt", 
stotterte Harald. 

~~iiii-i-~~~ Darauf hatte Frau Roggenkamp ~_____ nur eine Antwort. Sie legte etwas, 
was in hellgrünes Seidenpapier ge
wickelt war, auf den Tism. 

"Was meinen Sie wohl, was das 
ist, Herr Hara/d?" 

Der zuckte die Amseln - -
"Dann will im es Ihnen sagen. 
Sems Lo&eRnadeln, vier Haal-

locken, ein Päckmen Puderpapier 
und ein Batisttasmentud!; das alles 
bat Ibr Freund, der gesmi&te 
Detektiv, an den Sl;atabenden hier 
gelassen - - -" 

.,Eigenartig", brummte Harald, 
"d~~ muß im me!~em Freund mal 
erzahlen - - -

Frau Roggenkamp ramte wieder. 
"Ja ja, es wird hohe Zei!, d~ß 

Sie Sim ver - - -, daß SIe slm 
verloben - - -" 

"Aber Sie spredlcn heute andau
ernd in Rätseln, beste Frau Roggen-
kamp---" _ 

"Nein, durmaus nimt, Herr 
Harald im hätte es nur be 
dauert' wenn Ihre kleine Braut 

sim smließlich nom hätte einen p~genkopf sm neiden lassen 
müssen _ __ u 

"Gott", murmelte Harald, man soll den Emanzipa~ionsbestrebungen 
der Frau keinesfalls im Wege stehen. Sie kennen Ja das alte Wort: 
Langes Haar und kurzer Verstand. Manme Frauen wollen dem 
abhelfen - - _. 

"Na, mit dem kurzen Verstand stimmt es wohl manmmal nimt 
- - -, Herr Harald - -?" 

"Wie meinen Sie das - - - ?" 
"Nun, im freue mim smon auf die Verlobung - - - im 

Herbst- --" 
"Nanu ?" . 11 

Na ja im bin dom smon vor vier Women etngeladen worden --
"Von 'wem denn - - -?" 
"Na wenn Sie es durmaus wissen wolfen, von Ihrem Freund

A~or ' im Cutaway - oder Ihrem Rcduldigen Spielpartner oder, 
wenn Sie es nom genauer wissen wollen von meiner kleinen 
Nimte - - - Lissy " 

9 
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f) agantenlied 
Die kösffiebsten Güur der Erde sind mdn I 
Bafd trinke ieb rofen, bafd gofdenen Webt, 
bafd trinRe ieb mifden, bafd herben. 
Und wenn idj bedenk', daß gesmieden sein muß, 
ge!ange ieb gern zu dem trösflk{' en Sdjfuß: 
Laßt selig am Zapfl?n mieb sterben. 

Bafd fiebe jdj hier, und bafd fiebe idj da. 
Bafd fieb' im die Todjter und Dafd die Mama, 
so wil? mir CUPlao gesinnt ist. 
Jm gre(fo beherzt zu der Wonne Pokaf 
und smere mim wenrg um eine Mora!; 

. die {ädjerli'di brümig und blind ist. 

Bafd sing' idj ein Liedfein, bafd pfeif' idj mir eins. 
Bafd fauSeb' im im DieRimt des heiligen Hains 
der hofdesten M use Gekimer. 
Jm 6in für di~ Weil nur ein wüster f)agant. 
Dom wen voller A6smeu die HöITe ver6annt, 
der ist vor dem Himme{ nidjt sl(;/jer. Stupidus UR"f,i. 

Ein Menschenschichsa! in 59 Worten 
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Armes Mäddjen. Reidil?r Mann 
spn'dit es an. 
Anstandsfehre, Perfen, Kfeider 
und so weiler . . .. 
Eingang In Salons. Gut' Essen. 
Dunkfe HerRunft ist vergessen. 
Dom Genuß zerstört Gestaft: 
Sie wird a1/. 
Rel'dien Mannes L ie6e wankt . . . • 
Abgedankt J I . .. . 
Nun hört er im Separe 
in der Näh' 
ihre und der Kfelnen 
Stimme weinen: 
.Streimhöfzer, Streimhöfzer -
Kauft, fieDer Herr r - -
SmicR.safstüeRe 1 - Sie entehrt, 
Er - f)eljührer - homgeehrt. 

Tragödie 
Ein Mädmen gefiel einem Knaben. 
Der Knabe dem Mädmen gefiel 
So gli'djen sim aus Soff und Haben. 
Und niemand beansprumte Zier. 

Der Kna6e 6edrüeRt resOmierte: 
.Zum Ehemann 6in im zu grün. 
Dom wenn ml'di Mama protegierte, 
ic6 würde mim riesig 6emüh' n.· 

EritD Efff"r. 

Das Mädmen flam zu dem Ergebnis: 
• W/~ ist die Moraf dom erkrankt 1 
oft hat dem geringsten Erfebnis 
ein Kindmen sein Dasein verdankt.· 

So wolTten sie fodernde 'Ffammen 
erstieRen, was nimmer gefang. 
So liamen sie niemafs zusammen, 
wiewohf man sic6 tägfim versmfang. 

So bfie6 im zermarterten Hirne 
zur/ieR einst ein zehrender Wahn. 
So {ief einst der Kna6e zur Dirne. 
Wer weiß, was das Mädmen getan. 

Slupiaus URd,i. 

Nr.9 

Opfer der Zeit 
VOJl Erich EIlI",. . 

Mein Freund, Dr. Hans Pfiffig, erzählte mir folgende kleine Be6 

gebenheit: 
"Du kennst mein Interesse für das Studium der Geisteskrankheit," 

begann er und bot mir eine mit garantiert emten Kirsmblättern 
selbstgestopfte Zigarette (oder wie er sagt "Affenßöte") an.. "Als 
im neuli m in unsere Weinstube "Zum Wassersmlaum" ging; traf im 
dort einen alten, lieben Bekannten - Professor Anti. Pieps - den 
Vorsteher unserer Anstalt für Geisteskranke. Er erzählte mir so viel 
von seinen PHeglingen, daß im smließlich den brennenden W unsm 
'Iußerte, die Kranken einmal besumen zu dürfen. Er sagte zu . 
: linktlim fand im mim an dem verabredeten Tage bei ihm ein, und 
nam einem prämtigen Imbiß, - den Glanzpunkt bildete ein Kohl# 
rüben gelee - begannen wir den Rundgang. 

Zunämst zu den Leimtkranken, von denen sim der Professor in 
absehbarer Zeit Heilung verspram. Dann kamen wir an eine Tür, 
an der ein Sdüld mit der Aufsmrift: "Nimt reizen! - Unheilbar" 
befestigt war. 

Wir traten ein. In stummer VerzweiHung lief der Kranke hin und 
her, hin und her. Er beamtete uns gar nimt. " Worauf ist die Krank. 
heit zurückzuführen?" fragte im. 

" A m", sagte Anti ~ Pieps, "das ist eine traurige Gesmimte. Der 
Mann lebte in dürftigen Verhältnissen, hatte keine Verwandten auf 
dem Lande, keinen Sdlleimhändler an der Hand und war nimt Selbst6 
versorger. Da erfaßte ihn dnes Tages eine unbezla."inglime Sehnsumt 
nam Speck, Wurst und Butter. Er ging zu seinem Freunde, der sim 
in ähnlimer Lage befand, und sie verabredeten eine gemeinsame 
Hamsterfahrt nam Holstein. 

Der Freund trat jedom aus Angst vor Entdeckung zurück und 
dieser Unglüddime fuhr allein. Er verlebte einige paradiesisme Tage 
und halte nebenher das Glück, ein Ptund Mehl und drei Eier hamstern 
zu können. . Mit dieser reimen Beute beladen begab er sim auf den 
Heimweg. Das Unglück wollte es jedom, daß er angehalten und vor 
den Kadi gesmleppt wurde. Man besmlagnahmte das bei ihm Ge
fundene und er wurde gerimtlim bestraft, weil er zwei oder drei der 
fünftausenddreihundertundsoundsoviel bestehenden Verordnungen 
übertreten hatte. Das nahm sim der bisher unbesmoltene Mann so 
zu Herzen, daß er irrsinnig wurde. " " . " . 

Wir gingen weiter zur nämsten Tür. Dieselbe Aufsmrift. 
Der Kranke lief heftig gestikulierend von der Tür zum Fenster, 

vom Fenster zur Tür. Ab und zu smlug er sim mit der Hand vor 
die Stirn und murmelte dabei : im Ochse, im Affe. im Esel, im Kamel, 
im T apier! 

Im beneidete den Mann um seine zoologismen Kenntnisse. 11 Was 
ist denn mit d~m los?/I fragte im erstaunt. 

"Ja'l, erklärte der Professor, "sehen Sie: das ist der Freund von 
dem vorigen, als der hörte, was es in Holstein noch 
alles gab und was er .sich durch Aufgabe der Reise hatte 
entgehen la ssen, faßte es ihn aum - leider aum unheilbar!" -

Opfer der Zeit! 

Trinhlied 
Musilil Und ern WelDI Und di~ mir gefäfft, 
die 6raumt sim heul flimt erst zu smminRen I 
Jm wllf diese Nacfjt mein fetztes Gdd 
vertrinken I 

Was Sorgen, fJerstandl Den Pfunder hinweg! 
Mora{'? Mag faufen und stlnRen! 
/dj muß mim aus ERef vor aff aresem DreeR 
6efrinlien I 

Ja, jetzt, Philister, die Häfse gestreeRtl 
Wolli Ihr nodj {'Jarnend mir winken? 
1m Rann affeln I;' Sünde und Sekt 
ertrinlien I 

PaufrÜDara Hms"'-
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Eva 
, 
Im Sp , 

leg e r 
Von Hanns Li?rch 

Siebentes Bifd: 'Friedefehen 

A us zweisa mem Wehen erstand neues G lück in mir. 
Aus lebendem, aus totem. 
So sei auch dies einer Toten gewidmet! 

Aus Totem erstanu zum Leben ein Schöpferdrang, der jäh 
und ursprünglich sich duin versuchte. ein großes Werk zu 
schaffen .. . 

Fühlen, Liebe und Welt in Töne zu bannen - und starre 
klecksige Notenköpfe. 

U nd doch mußte ich einen Zustand der Unfertigkeit über
winden. eine eigene Angst vor einem drohenden Unkönnen, 
die in Trugschlüssen erstand zu schweren webenden und sor-
genden Gedanken - . . 

Die aber unter einer sonmgen LIebe schwanden. 
\Varmer Lenz trat zu mir und küßte aus der bröckligen 

Erde meiner Gefühle Blumen hervor, die sich zu Tönen und 
Melodien gebaren. 

Du. Friedelchen! 
Draußen war Lcnz. 
In mir Schaffensdrang. 
An einem hellen Sonnentag gin g ich durch die s"traßen, 

gleichmäßig, überließ mich dem Takte meiner Schritte, die 
Gedanken auslösten, die sich formen sollten. 

U nu doch noch kalt und frostig waren. 
Ich blieh vor einem Blumengesch,ift stehen, und meine Ge

dank en versanken in den großen Dolden violetten und weißen 
Flieders in groß en Vasen. 

Stand versunken da, sa h auf und sah ein paar zierliche 
Füßchen, die in weißen Schuhen steckten. d ie mattfarhe ne 
G locke eines weißen, kurz angeschmiegten Kleidehens, ein 
schelmisches Stumpfn äschen und unter braunem Geloek blaue 
tiefe Augen. 

Friedelchen. 
Du sa hst mich auch - und wolltest gehen. 
Aber ich fa nu ein paar Worte und fand dich . 
Dich, so jung und unberührt, so blumenhaft und rein. 
Meine Stimmc klang. 
Die deine schwirrte hell auf. 
Dann wußte ich. daß du Friedclchen hießest - daß d u 

ei ne kleine ~;iherin warst - und ganz allein in der \ Velt 

standest. M d 
Dein Kleidehen hattest du nach der neuesten 0 , e . zu .. 

rcehtgestutzt, rührend in Icr ar~nen Billigkeit deshSltolfes. 
und ~Iie in mancher Nac ht die Finger wund gestlc e t. um 
deiner kleinen Eitelkeit zu frönen. 

Und wieder hürte ich deine Stitnme. Die war ein lustiges 
helles Spinnrad . das unsichtbare Faden wob um uns beide -
uns umspan n -

Gi n<lst mit mir an diesem Abend weit hin aus, und wir 
sa ß~n "in einem großen Garten voller Menschen, Tische und 
Gaslaternen. 

Und freutest dieh darüber, daß die Kellner weiße Jacken 

trugen. .. 
Auf dem Heimwege hluhtc ein traumschwerer Frühlings-

abend um uns. 
Schemenhaft leuchteten die weißen Blumen ei nes Tulpen-

baumes. 
Da küßte ich dich und nannte dich .. Ou". 
Stand lal11-!e vor deiner H~ustür. ehe ich . ging. 
Vo r der Tür einer <iden. \'Ielfenstngen l'1Ietskaserne. 

\ . f' f' )l nellU en T'I"e aher k;tmst du zu mir, kamst /' n t: ll1em l CI l S ' ". . ' .. . 

die T reppe scheu heraufgehuscht. hattest. CkUl. 1\;ts~l~e~ I~l 
. " 11 · n 'st"ekt l11 ,tc htcst klelnc <ltt~s tilche SchlItte. eln~n . .Je ) C1cr L,C . '- , ( , 

saßest ver1egc~ 'in meinem hochhord igen LehllstuhJ und 
rauchtest ungeschickt. eine Zigarette. 

L nd dann kül~ten wir uns wieder. 
Ich aber saß am Kla\'icr und woh Bilder fur dich in z,trten 

T önen , aus blassen Farben zu einem Lenz lied gesponnen. 
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Und trug an diesem Abend kein Begehren n aeh dir. 
Aber dann waren die Weisen in fünf Strichen festgehalten. 
So brachtest du mir unmerklich die ersten Steine zu dem 

großen Bau meines Schaffens. 
Aber du kamst wieder zu mir. 
Lenz wurde Sommer. 
Linde Wärme wurde heiße Sonne. 
Küsse wurden Durst. 
Frühlingslied wurde Brautchor. 
Und du - mein; mit deinem ganzen süßseligen hinge

hauchten Sein -

Schöpferkräfte brausten durch mich, küßte von deinen 
Lippen meine Melodien _ 

U nd dann kam der Herbst _ 
Voll Nebel, und doch voller Früch te. 
U nd verschlang mich in seinem aufge . 'ühlten Strudel von 

Arbeit und Pflicht - und Ehrungen _ 
N ur du kamst eines Tages nicht wieder. 
Und ich dachte in meinem Arbeitswust auch gar nicht mehr 

an dich. 
An einem Tage pfiffen es die Spatzen von den Dächern, 

daß ein gewisser Herr Conrad ein Künstler sei, sogar ein 
großer Künstler. 

\..]nd du -
Friedelchen, der Winter war härter in seinen Reisen und 

Pflichten, als der vergangene in seiner Arbeit. 
Als aber wieder Lenz wurde und die ersten Blumen blühten, 

erstandest du wieder in meinen Gedanken. 
Da hat te ich so ein wehes Sehnen nach dei nen scheuen 

weichen Händen. 
\'Vurde unrast ig. fuhr weit hinaus und stand vor dem Hause, 

in dem du wohntest. 
Die Wirtin wußte weniges von mir. 
Von dir alles -
"Ach die Näherin - der habe ich gekünd igt 
.,Weshalb?" 
.,Na, die WHf doch -" 
In mir brandete etwas auf. 
,,\Vas ist mit ihr?" 
Oie W irtin druckste herum. 
"Det Kind muß mittlerweile da sind 
Ich hat te hartes Brennen in den Augen. 
"Wo ist sie? So reden Sie doch?" 
.. Im Bethani enh aus!" -

Hallo - Kutscher -- Bethanienhaus -!"" 
Dann stand ich vor der Oberschwester. 
Die blätterte in einer langen Liste. 
"Ja - Frieda - ich weiß schon, wen Sie meinen - ist 

verstorben, Herr!" 
"Und das Kind -r 
"Auch!" 
Di e Gedanken waren hiimmernde Schläge auf meinem Kopf. 
.. Lnd ihr Grab -?" 
"Auf (.lern Nordfriedhof - " 
Ich wa nkte zur Tür. 
\Va r so arm. 
I-latte große Dolden Flieder. 
l !nd stand vor ci nem kleinen Crashügcl, hart vor einer 

kahlen M,lUCr. 
Le~te dit: Blumen hin. 
N (;in. die l'ylaul' r W,tr doch nicht ga nz kahl. 
Ich sa h di e grünen 131iittcr eines kleinen Rosenstrauches. 
Und in jedcm :)ornmer werden dort Rosen blühen. 

Lebe wohl. Friedelchen -

(\chtes Bild folgt.) 
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Yuoll ne 

Leb e n 
Wer niemals im Arrestlokale schlief, 
indes man ihnf die Wohnung ausgeplündert, 
wer niemals hinter roten Fahnen lief 
und nie sein Leid mit Rhizinus geli,ldert; 
wer nie von Zuhältern verprügelt ward 
und nie an Cocain sich übergeben, 
wer bei der heut'gen Zeit noch immer spart, 
der weiß noch n'ichts vom Leben. 

Wer niemals früh nach einer Liebesnacht 
den Schlips verwechselt mit der Liebsten Gürtel, 
wer niemals einen um sein Geld gebracht 
und kein Verhältnis hat im Scheunenviertel . 
wer ins Theater ohne Freibillet noch geht, ' 
wen man noch nie mußt' aus dem Rinnstein heben. 
wer unter Polizeiaufsicht nicht steht, 
der weiß noch nichts vom Leben. 

Wer nie zur Probe sich mal hat erhängt, 
wer nie in einem Bett schlief mit zwei Frauen; 
wer Wohnung sucht und dabei immer denkt 
daß mon bei uns mal Wohnungen wird ba~en; 
wer nie mit Bindfaden die Hose band 
wer nie der D/Tne falsche Schecks geg~ben, 
wer im Hotelbett niemals Wanzen /and -
der weiß noch nichts vom Leben. 

Hans Waldau 

Grüble nicht! 
Grüble nicht, Mensch, du wirst doch nie wissen, 
was sich der Herrgott dabei gedacht, 
daß er die Trauben so süß zum Genießen, 
die Lippen so süß zum Küssen gemacht! 

Packe das Leben mit beiden Händen, 
pflück dir die herrlichsten Blumen zum Strauß, 
küsse die schönsten Frau'n aUerenden! 
Schnell, ach zu schnell kommt der letzte Kehraus! 

Geno Leandu 

Komm in die stille Nacht.l 
Komm in die stille Nacht, mein Lieb, 
in die Sommernacht mit grüneIl Mallen. 
Im Garten schwebt die Sehnsucht, mein Lieb , 
weht bange Schwüle, gehn dunkle Schatten . 

Im Garten flötet die Nachtigall nur, 
die Lüfte hauchen wie Liebeskosen, 
und Nelken glühen wie Blut so rot, 
wie Liebesflammen die dunklen Rosen. 

Die Blätter flüstern ein Schlummerlied, 
wie ein Geheimnis rauscht's in den Zweigen, 
und nur der düsternde Weiher steht 
in liebestrunkenem, tiefem Schweigen. 

o komm in die schwüle Nacht, mein Lieb, 
sie raunt von Küssen und heißem Kosen . 
Wir wollen uns lieben und selig sein 
und träumen in Blüten und dunklen Rosen. 

Joflrg.20 

Karfn Wild. 

Pro domo 
Liebe läßt sich nicht ersticken; sie muß ausheilen oder aus· 

klingen. 

Mancher gilt für bescheiden, der wählerisch ist. 

• 
Der eine jammert, daß er das Fest nicht ausgekostet hat -

und der es ausgekostet, - hat Katzenjammer. 

Der Kurzsichtige ist nicht immer glücklich - aber der Glückliche 
ist meist kurzsichtig. 

.* 

Die Tränen der Enttäuschunfl begießen die Wurzeln neuer 
Hoffnungen . 

M. H. von Bacr 

R. Ch . . Wiel?ond 
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Auf verbotenen Wegen 
Eilte !ustlge Gesc6icfj" von Pau! B!iß 

Mitten im August, als Fredy und die Mädeben sieb so außer .. 
ordentli<n wohl fühlten in der verlassenen Wohnung, kommt ein 
Telegramm, das die Ankunft des Herrn Barons ankündigt. 

Fredy, der Kammerdiener, ist außer sieb, daß die sebönen faulen 
Tage bereits ein Ende haben sollen, und mißmutig trifft er die 
notwendigen Vorbereitungen. Er kann sieb absolut niebt erklären, 
was da vorgekommen ist. Aber etwas Besonderes muß es sebon 
sein, denn ohne Veranlassung kommt man doeb bei solcher Hitze 
nicht von der Reise zurück. 

Pünktlieb um zwölf Uhr trifft der Herr Baron denn aueb ein. 
Er ist erregt, sehr erregt sogar, aber freudig erregt. Jovial nickt 
er seinem Diener zu, gibt ihm einen Zwanzigtausender und legt 
den Finger an den Mund. 

Aha, denkt Fredy, so steht's mit 
uns. Doch er läßt den Schein vera 

schwinden, macht ein pfiffiges Gesicht 
und nickt verständnisinnig. 

Dann sagt der Baron halblaut: 
"Also, Alterd!en, jetzt heißt es auf. 
passen. Um ein Uhr wird ein~ 
Dame kommen. Dann also: Die 
Augen auf! Das heißt: Die Augen 
zu ! Verstanden 7 Diskret! Das bitte 
ich mir aus." 

Fredy macht einen tiefen Bückling. 
"Und nachher wird der Traiteur 

kommen", fährt der Baron fort, "ich 
habe ein Diner bestellt. Also wenn 
der Kerl kommt, abnehmen und gut 
warmsteIlen ! Verstanden 7" 

Wieder verneigt sid! Fredy sd!wei .. 
gend. 

"So, mein Kerlchen, und hier ist ein 
Fünfzilttausender. Dafür kaufst du 
Blumen und ein bißd!en Naschwerk. 
Und dann gedeckt, natürlid! für zwei 
Personen, aber chic I Verstanden? So, 
nun zeig, was du kannst." 

"Der Herr Baron sollen zufrieden 
sein", - lautlos vers(bwindet Fredy. 

Doch noch einmal wird er zurückgerufen : "Halt! halt, Fredy! 
Und die beiden Mädd!en sd!ickst du fort ! Verstanden 7 Hier, gib 
jeder einen Sd!ein; sie mögen sid! amüsieren." 

Pfiffig nickt der Alte und geht. 
Eben betrat der Baron sein Toilettenzimmer, um seinen Anzug 

zu wed!seln, als die Glocke anseblug. "Aha, der Traiteur", sagte 

er leise. 
Aber er irrte sich. Fredy kam und meldete, daß Herr Dr. Walter 

da sei. 
"Verdammt, weshalb verleugnest du denn mich nich!? !" fuhr der 

Baron auf. 
"Der Herr Doktor hat den Herrn Baron kommen sehen", enta 

schuldigte si<b der Alte. 
"Na gut, so laß ihn also herein." 
Eine Minute später tritt Dr. Walter ein und wird nicht allzu 

freundlich empfangen. 
"Ja, sag mir nur, lieber Fritz, was ist denn nur passiert?" beginnt 

der erstaunte Arzt. 
Harmlos und lächelnd erwidert der Baron: "Aber wieso? Nichts ist 

passiert." . 
"Ja, weshalb verläßt du so jJlötzlich deine Sommerfris~e?" 

"Weshalb? Mein Gott, ich hatte eben ein bißchen Luftveränderung 
nötig." 
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"Du vergiBt wohl, lieber Fritz, daß Ich dein Arzt bin, der dir 
Thüringen alil Nachkur empfahl?" 

"Na ja, das stimmt schon, - aber ich mußte eben her,. - eine 
wimtige Konferenz - und so weiter. " 

"Und so weiter, - ja, ja, lieber Fritz, - spiele nur Komödie, 
so gut du kannst, mir machst du ja doch nichts vor. Natürlich ist 
es wie~er irgend ein toller Streieb, der dich hergeführt hat." 

"So, meinst du wirklich? - Aber du mußt mich heute schon 
entschuldigen. - Ich habe nämlieb in einer Stunde dringend zu tun." 

"Niltürlieb, die wichtige Konferenz." 
"Ganz recht, jawohl - also Adieu, mein Lieber." 
Dod! der Arzt ging niebt. - "Lieber Fritz, ich bin nicht nur 

dein Freund, sondern auch dein ärzt. 
licher Beistand. Und als solcher sage 
im dir, daß es sehr gefährlim werden 
kann, wenn man seine Nachkur nicht 
innehält." 

Da maebte der Baron gute Miene 
zum bösen Spiel. 

"Lieber Freund", sagte er hdter, 
"also die Wahrheit: ich habe ein 
kleines Abenteuer." 

"Aha, dachte ieb es doch." 
"Ich habe da drüben in Friedrims. 

roda eine entzückende Bekanntschaft 
gemacht, etwas ganz Reizendes, -
so, nun weißt du es." 

"Also der kranke Löwe wird wieder 
mobil!" 

"Ja, mein Junge, das wird er!" 
"Wirst du denn nie vernünftig, 

lieber Fritz?" 

"Lieber Freund, jetzt nur keine 
Pauke!" 

"Du bist ein Jahr verheiratet, hast 
ein entzückendes kleines Fraueben, 
und dennoch?" 

"Und dennoch, jawohl! Rede nimt 
von Dingen, die du niebt verstehst. 
Du bist nicht verheiratet!" 

"Aber deine Frau ist - - -" Schnell unterbrach der Baron 
ihn I "Jawohl, meine Frau ist lieb und gut und nett, gewiß, gebe 
ich alles zu, - aber auf die Dauer kann man nicht immer Limonade 
trinken, - das wirst du selbst zugestehen müssen." 

"Und die andere ist keine Limonade?" 

"Nee, wahrltaftig niebt! Prickelnder, sebäumender Sekt ist sie!" 
"Und so etwas behagt dem Löwen besser." 

"Stimmt! Und so ist er wieder aufgewacht !" 
"Und geht auf Raub aus!" 

"Stimmt ! - Na, was sagst du nun?" 

"Und dein liebes Fraumen?" 
"Gott ja, sie ist ja lieb und nett, aber zu zahm. \V1 eißt du. so 

gar keine Rasse, - so gar nichts, was dem Löwen behagen 
könnte." 

"Und deshalb betrügst du sie einfach." 
"Um G ottes Willen, nicht so tragisch, Mensch! Den Moraliseben 

bekomme im sebon allein früh genug." 

"N a, dann kann ich wohl nun wieder gehen, wie?" 
"Im würde dich gern noch hier behalten, - aber weißt du, um 

eins kommt die K leine." 
"Was! Hierher kommt sie?" 
"Pünktlich - um ein Uhr." 
"Na, lieber Fritz, das ist der Gii>fef". 



" Was nützt eine sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt." W. Plantikow-Berlin 
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"Wieso denn, mein Junge? Entrüste dic:h nicht zu früh! PaB 
mal auf; wenn ich sc:hon einmal solche Sprünge mache, kann ich 
in kein Restaurant gehen, dazu bin i~l doch zu be!(annt hier; also 
bleib ich still zu Hause ; die Frau ist verreist, die Dienstboten be= 

url.lUhe ich, na und mein Fredy kennt mich doch von früher her I -

was soll da passieren 7" 

"Ich sehe, bei dir ist jedes W ort vergebens. A lso tu, was du 
nicht lassen kannst. Adieu !" 

Als der Baron allein war, klingelte er dem Kammerdiener, der 

sofort erschien. 
"Fredy, nun schnell dem Traiteur tdephonieren, und dann delten, 

aber mit Schidl, verstanden 7" 
Dann ging er ins An kleidezimmer und machte sorgfältigst 

Toilette: hellgraue Hose, wei ße Weste und schwarzer Gehrolt, 
ins Knopfloch eine Gardenie und dann ein wenig Ylang# Ylang ins 

Taschentuch. 
Nach zwanzig Minuten war alles all right. 

Prüfend stand er im Speisezimmer und sah mit Feldherrn
blick über die reien uncl geschmaltvofl gedeltte Tafel. A lles 
war nach seinem Wunsch und Fl'edy bekam noch einen Schein 
zugesteckt. 

Fünf Minuten vor eins. 

Gleich konnte sie kommen., 

Er war aufgeregt wie ein Sekundaner, der seine erste Liebe 

erwartet. 

Plötzlich ging die Glocke. 

Beide, Herr und Diener, fuhren vor Schreck zusam men. 

Dann eilte Fredy hinaus. 

Und der Baron, mit pochendem Herzen, stand an der Tür und 
wartete. 
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Und die Tür tat sich auf, und herein, im Reisekostüm, trat -
Hertha, seine Frau. 

Er stand da, ohne ein Wort sprechen zu kön~n, so war ihm 
der Schreck in die Glieder gefahren. 

"Guten Tag, lieber Mann", sagte die Baronin, harmlos lächelnd. 

Endlich hat er die Beherrschung wieder und fragt: "Aber, liebe 
Hertha, weshalb kommst du denn auch zurück?" 

"Ich wollte dich eben überraschen, lieber Fritz", erwiderte sie mit 
pikantem Lächeln. 

"Aber ich sagte dir doch, daß ich nur einen bis zwei Tage hier 
zu tun habe." 

"Nun ja, eben deshalb kam ich ja. Idl habe nämlich auch zu 
tun hier." 

"Aber dann hätten wir doch zusammen fahren können." 

"Nein, ich wollte dich ja überraschen, deshalb komme im mit 
dem zweiten Zug", entgegnete sie mit Schelmerei. 

Er mußte sich festhalten, um nicht umzusi nken. 

Plötzlich bemerkte sie den feierlich gedeckten Tisch. 

"Ach, was gibts denn hier ?" fragte sie erstaunt, harmlos. 

Und stotternd erwiderte er: " Ach, ich - ich habe den Arzt %u 
Tisch gebeten, jawohl!" 

"So, so, und deshalb soviel G lanz?" 

"Gott ja, so'n bißchen nur." 

"Nun, dann könner. wir ja jetzt zu dreien feiern, nicht wahr?" 

I,Selbstverständlich, liebe Herta." 

Er erwartete jeden Augenblilt, daß die Klingel gehen und das 
Gewitter einsmlagen würde. I

, 

Inzwischen hatte sie abgelegt und da sah sie .ihn erst genauer an. 
"Schau, schau! hast du dich aber fein gemacht!" 

Verlegen entgegnete er : ,,0 , du schp.rzest!" 

"In der Tat, lieber Fritz, du siehst ja ganz verjüngt aus." 

"Verjüngt? Na, erlaube mal - ich bin doch überhaupt noch nicht 

alt. " 
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Sie iämelte sehr fein; "In der letzten. Z eit kam mir das gar 
nimt so vor." 

Jetzt war er starr. "Das ist natürlim Smerz." 

"Durmaus nicht", und sie lamte, "du warst schon so bequem 
geworden, daß dir fast nur nom der Schlafrock fehlte." 

"Aber im bin eben vierzig!" 

"Trotzdem! Das Leben - und zwar das Leben vor unserer 
Ehe hat dich marode gemamt, mon mer!" 

"Und das hast du gemerkt?" fragte er mit zunehmendem Er
staunen. 

"Aber natürlich! Im bin doch nom eine junge Frau, ich bin ja 
fünfzehn Jahre jünger als du!" 

Spramlos starrte er sie an. - Und sie mit pikantem Lämeln: "Mir 
smeint, du hast das vergessen. 
Und deshalb ist es gut, dim 
daran zu erinnern. Im muß dir 
nämlich ehrlim sagen, daß im 
mit meinen fünfundzwanzig Jahren 
nom nimt versauern mömte, im 
will nom etwas vom Leben 
I)aben, - daß du es nur weißt!" 

Lachend, mit funkelnden Au
gen, hoch aufgerichtet, stand sie 
vor ihm und sah ihn fest an. 

Er aber war dermaßen er
staunt, daß er nimt ein . Wort 
der Erwiderung fand, er starrte 
sie nur immer an mit förmlimer 
Bewunderung, denn so tempera
mentvoll hatte er sie ja noch 
nie, noch niemals gesehen. 

Plötzlim rief sie lustig; "Aber 
da nun dom smon so feierlim 
gedeckt ist und du auch in 
großer Gala bist, will im doch' 
aum ein wenig Toilette , mathen." 
Und smon war sie fort. . 

Spramlos sah er ihr nam. Er 
begriff nom immer nimt. Das 
war dom nicht die ewig stille, 
ewig geduldige Hausfrau, die 
durm nimts aus der Ruhe zu 
bringen war, das war ja ein 
Gesmöpf mit Temperament und 
Rasse! Er war ja blind ge
wesen! 

Plötzlim aber dachte er wieder 
an die andere. Und ein neuer 
Schreck durmrieselte ihn. Er eilte zu Fredy, der dabei war, 
die Türglocke abzusmrauben. 

Als er das sah, lämelte er. "Du bist ein Juwel!" Dann ging 
er ins Zimmer zurück. 

Und dort stand nun die Baronin in großer T oi/ette. 

"Hertha !" rief er erstaunt und sah sie mit bewundernden 
Blicken .an . 

Lächelnd, ihres Triumphes sim bewußt, sagte sie; "Nun, ich 
smeine ja noch Eindruck auf dich zu machen." 

Spramlos starrte er sie an. War das seine unbedeutende 
Frau? War das die - Limonade? Blind, ganz blind war er ja 
gewesen! 

Aber es sollte noch besser kommen. 

Glüdtstrahl.end küßte er ihr die Hand. 

"Führe mim zu Tisch", bat sie mit graziösem Lämeln, "und 
wenn dein Doktor aum jetzt noch nicht kommt, muß er eben essen, 
was übrig bleibt." 
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"Gewiß, gewiß!" Galant geleitete er sie zur Tafel. 

Und plötzlim wurde er von einer tollen, wagehalsigen Idee ge
packt und sagte: "Du meintest vorher, im sei ein alternder Mann, 
war das denn wirklim dein Ernst?" 

"Aber durchaus!" Sie lamte belustigt. 

"Also ein Mann, der - nun sagen wir - der keiner 
anderen Frau mehr gefilbrlich werden kann. Meintest du das 
etwa?" 

"Ganz recht, das gerade meinte ich." 

"Nun denn, so will ill dir jetzt mal klaren Wein einschenken. 
Im erwartete nicht den Doktor, sondern - eine Dame!" 

"Ach, du renommierst ja!" rief sie laut lamend. 

Erstaunt sah er sie an. "Mein 
Wort darauf! Im hatte eine 
Dame zum Diner geladen!" 

"Das glaube im dir nimt!" 

"Aber im schwöre es dir!" 

Ja warum kommt sie denn 
ni~t?:' klang es mit silberhellem 
Lachen zurOck. 

" Weil - weil -" er wußte ja 
aum nimts zu sagen. 

Aber dann drückte er auf den 
Glockenknopf. 

Sofort trat Fredy ein mit fra
gendem Blick. 

"Du solltest hier das ent
smeidende Wort spremen. Sag 
frei heraus, ob im eine Dame er
wartet habe." 

Da antwortete Fredy ver
smmitzt; "Der Herr Baron hat 
wohl eine Dame erwartet, aber 
gekommen ist bis jetzt keine." 

Die Baronin kimerte leise. 

Als sie wieder allein waren, 
fragte Hertha mit smelmismem 
Lämeln; "Nun, lieber. Fritz, wes
halb kam sie denn nimt?" 

"Im weiß ' es ja auch nicht", 
erwiderte er kleinlaut. 

"Nun, so will ich es dir 
sagen", rief sie mit überlegenem 

Lämeln, "die Dame, die du erwartest, wird niemals kommen I 
Die Dame ist nämlim gar keine Dame, sondern meine ehemalige 
Putzmamerin." 

Wie zu Eis erstarrt saß er da. 

Und sie fröhlim ; "Ich habe natürlich sehr bald. bemerkt, daß du 
auf verbotenen Wegen warst. Das amüsierte mim riesig. Urid 
deshalb veranlaßte im, _ ich selber, lieber Feitz, - daß sie dir bier 
ein Rendezvous gab. Deshalb kam im her, um zu sehen, wie du 
in die Falle gehen wirst. - So, nun habe im dir auch mal ganz 
klaren Wein eingeschenkt." 

Beschämt, vernichtet saß er da. Nie im Leben war er so düpiert 
worden. Und nom dazu von seiner eigenen Prau, die er für limo
nade gehalten hatte. 

Da faßte er ihre Hand und sagte bittend; "Im schäme mich wie 
ein Smulknabe." 

Smnell aber rief sie fröhlich: ;,Dann soll dir verziehen sein!" 

Da umfaßte und küßte er sie innig. 
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Von Otto M. Michaelis 

7\. Is im Olli kennen lernte, war im entsmiedener Pessimist in 
.1-\. allem, was mit Frauentreue identism ist. Daß unser Ver
hältnis trotzdem aber verhältnismäßig lange währte, lag daran, daß sie 
mir niemals Anlaß gab, an ihrer Treue auch nur den geringsten Zweifel 
zu hegen. Sie schien eben eine der seltenen Ausnahmen zu sein, und 
im war glüddim. Smade war nur, daß im an einem Tage in jeder 
Woche nimt bei ihr sein konnte. Das war Mittwom. Mittwoms war 
nämlim immer 
ihre Tante bei ihr, 
eine etwas sehr 
versmrobene alte 
Dame, die mit 
Enterbungdrohte, 
wenn Olli sich 
ohne ihre Geneh-
migung einen 
Freund ange-
smafft hätte. Unter 
diesen Umständen 
mußte ihr natür
lim das Bestehen 
unserer Liebe Ge
heimnis bleiben. 
Demzufolge war 
im Mittwoms 
immer allein und 
wartete sehnsüm
tig auf .den näm
sten Tag, denn 
dann durfte im, 

gewissermaßen 
als Entsmädigung 
für die arn Mitt
wom erlittenen 

Entbehrungen, 
smon um zehn 
Uhr vormittags 
zu Olli kom
men 

Neulich nun, es 
war wieder einmal Mittwom, bummelte im, in Ermangelung eines 
Besseren, durm die Lt:ipziger Straße und stieg einer Dame nam, 
die mir durm ihren smlanken Wums, ihren graziösen Gang und ihre 
engansitzenden Kleider, kurzum, durm den erqui<kenden Anbli<k, den 
sie bot, aufgefallen war. Sie ging zuWertheim hinein und im hinter
her. Als 'wir uns im Fahrstuhl gegenüberstanden, rief sie erstaunt, 
fragend, ganz zart errötend "Otto" und im jubelnd "Lotte !" 

Das war eine Freude! 
"Ja, sage mal, Otto. wie kommst du denn hierher?" 

Im bin dir namgestiegen, ohne zu ahnen, wer du bis!. und nun 
la~~e ich dim für heute nimt mehr los", triumphierte im, denn im 
war heilfroh, daß der Mittwom vielleimt dom nimt tatenlos vergehen 

braumte. 
Sie lamte : "Das wirst du dir ja wohl noch überlegen, denn -" 

und dabei zeigte sie mir ihr kleines Patsmhändmen, auf dem im, 
ganz entsetzt, einen Trauring blitzen sah. - -' -

"Glas, Porzellan, Wirtsmaftsartikel, Erfrismungsraum" säuselte 
der Fahrstuhlführer, und wir stiegen aus. Mir war furmtbar zumute. 
Alle Hoffnungen waren zum Teufel • . . Als wir im Teeraum ein 
geeignetes E<kmen gefunden katten, erfuhr im, daß Lotte seit fast 
einem Jahre, und ausgerechnet mit meinem Jugendfreunde Willi Busch 
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verheiratet war. Das paßte mir nun schon gar nicht in den Kram. Im 
kam mir vor wie eine Gitarre, auf der bei einem der schönsten, 
wünsmekranken Rokokoständmen eine Saite zerplatzt. 

"NUll . hatte im mich smon so darauf gefreut, mit dir ein wenig 
zu plausmen," klagte im und bli<kte sie an wie einst, als sie noch 
nicht verheiratet war. Das zog! 

"Ein wenig nur?" zweifelte sie unter bezauberndem Lächeln und 
streichelte dabei 
meine Hand, daß 
mir ganz heiß 
wurde. 

,,Aber selbst
verständlich nur 
ein wenig. Alles 
was sich nur über 
einen Abend, Im 
Hömstfalle über 
eine Nacht er
streckt, ist dom 
nur wenig!" 

Sie lamte. Wie 
sie lachte, läßt 
sim einfam nicht 
besmreiben, und 
dann tuschelte sie: 

"Es smadet ja 
auch nimts, wenn 
wir unsere Er
innerungen auf
frismen.Aber nicht 
hier. Man wird 
hier zu viel be
obachtet. - Otto, 
weißt du, bei mir 
zu Haus sind wir 
ungestört, und du 
kannst dir aum 
gleich mein Heim 
ansehen." -

"Und deinMann ?" fragte ich unsicher. - "Du hast Glück. Mein 
Mann ist Mittwoms immer im Klub und kommt erst morgens 
nach Hause, und Bctty (jedenfalls ihr Zöfmen) ist ganz 
verschwiegen !" 

Das war mehr, als meine harmlose Phantasie sim ausmalen kOdnte, 
und im küßte ihr mit Hingebung und auffallend lange das niedlichste 
Händmen. Dann bramen wir auf, und nach einer 'viertelstündigen 
Untergrundbahnfahrt waren wir in Lottchens entzü<kendem Heim. -

Sie war in der göttlichsten Laune und plauderte lebhaft, reimte 
mir Zigaretten und Tee und später - - frismten wir unsere Er
innerungen auf. - Wie, tut durchaus nimts zur Same. - - -

Im hatte mich etwas verfrüht. E~ war noch lange nimt zehn 
Uhr, als ich am anderen Morgen zu Olli ging. Dadurm lernte im 
ihre Tante kennen. Sie kam gerade aus dem Haus und nur mit 
Mühe konnte im mim nom im letzten Moment verste<ken. Sie war 
gar nimt so versmroben und alt, wie mir Olli erzählt hatte, sondern 
sah nom remt jugendlim aus. Sie trug eine große Hornbrllle, einen 
gutsitzenden, schicken Anzug und auf den mit eleganten Socken be
kleideten Füßen halbe La<ksmuh und war - mein Jugendfreund 
Willi Busm, Lottmens Mann. - - -



Vo" GeNf Ha"" 

Ein blondes, nettes Ding von besserem Durchschnittstyp, stand 
sie an einem schönen Frühlingstage vor ihrem Chef und wartete 
auf die letzlen Anweisungen. 'Nie immer, wenn ihr was nicht 
paßte, schob sie die rote Unterlippe vor, und irrten die grauen 
Augen ungeduldig an den Zimmerwänden entlang, während ihre 
Gedanken wieder einmal krause, bizarre Wege wandelten. Es war 
auch so eine Frivolität des Schicksals, daß diese Augen wissend 
schienen w1d lockten, 
während das kleine Per
sönchen selbst von dem 
wirklichen Leben da 
draußen kaum eine Ah
nung hatte. Endlich ~
Die Uhr schlug 4 Uhr . 
Sie war erlöst und ihre 
Urlaubszeit begann. 

Zu Hause angekom
men, erwartete sie eine 
freudige Nachricht. Ein 
Verleger wollte einBänd
ehen ihrer Skizzen her
ausbringen. Die ersten! 
Sie nickte freudig und 
packte mit einem ener
gischen Lächeln ihre 
Sachen. verabschiedete 
sich von den Eltern, 
einem in breiter Behag
lichkeit dahmlebenden 
Ehepaar, und fuhr nach 
dem nah ihrer Vater
stadt liegenden moder
nen Badeort. -

Dort angekommen, 
mietete .ie sich sofort 
ein Zimmer im »Schlöß
chen", dem vornehmsten 
ruhig.ten Hause des Ba 
de.. Wenn aie aus dem 
Fenster .ah, blickte sie 
auf eine grüne Raaen
fläche mit plätschern
dem Springbrunnen. Da
hinter lag ein kiesbe
streuter Nebenweg der 
Promenade und jenseits 
desselben das Kurhotel. 
in dem jedes Zimmer be
setzt war und der elegan
teste Betrieb herrschte. 

Wie verloren und nicht 
daw gehörig kam sich 
die kleine Kontoristin 
in dem Schlößchen vor. 
Kein Mensch kümmerte 
sich um sie. Niemand 
nahm Notiz davon, wenn 
sie bescheiden durch das 
Haus und seine .Räume 
huschte. Schließlich ließ sie sich jede Mahlzeit auf dem Zimmer 
servieren und begann zu schreiben. 

Aber es ging nicht so recht damit. Gerade die Skizzen, deren 
a~arten A~au sie so . lieb hatte. wurden ihr sämtlich vom Verlag 
w1eder zuruckgeschickt mit dem Bemerken, daß dieselben 7.U matt, 
zu farblos wären und ümen der Glanz des Selbsterlebten fehlte. 
Das Bändchen Skizzen, das damals angenommen war, enthielt zu
sammenge~stelte, uralte !raditionsgedanken im neuen Gewande . 
Aber Jene bl'l.arren Ph~tas1e-EiDfälle, die durch ihren Gedankengang 
taumelten. blIeben fl1mmernde Sterne, die sich nicht haften ließen. 

Sie träumte, a~ends am offenen Fenster sitzend. von diesen Sachen. 
Der weiche Friihhngsllhen,d mi~ seinen .Di~ften und sehnsüchtigen 
Lockungen drang zu 1hr ms Z1mmer hmem. Sie träumte - bis 
driibt>n vor dem Kurhotel die kleinen elektrischen Lampen bunt 
aufflammten und elDe Anzahl eleganter Herren und Damen die 
Terrasse schmückte. - vVarum hielt sie sich zurück, wo das Leben 
draußen lockte ") \Vozu sich einspinnen in heiße Träume 1 Die 
zerflatterten nur. Das Leben war die Wirklichkeit. Sie muDte 

etwas sehen und hören, um es dann festzuhalten , zu verarbeiten 
und neu zu gestalten. 

Anderntags übersah sie ihre Garderobe, zog em weißes Jack~n 
kleid an, setzte dazu ein rotes Mützchen auf, was ihrer sonst em
fachen Erscheinung einen feschen Anstrich gab. 

Sie sah dann auch ganz niedlich aus. 
Der Himmel spannte sich blau; die Vögel sangen in den duftenden 

Lindenbäumen der Pro
menade. und am Ende 
des vVeges intonierte die 
Kapelle im Musik-Pa
villon einen flotten Wal
zer. Sie promenierte, sah 
Imd hörte die Menschen 
sprechen und lachen,be
obachtete das Leben und 
Treiben und stellte dabei 
Betrachtungen an. Also, 
ihre Kunst mußte reifen! 
W' as sollte sie tun? Sie 
schob die rote Unter
lippe vor. 

Ein Hüsteln ZU ihrer 
Linken ließ sie hoch· 
sehen. Sie blickte' in ein 
paar heiße Augen. »Wie 
meine Träume sind die 
Augen", dachte sieblitz
schnell. Beim Kehrt
machen auf der Pro
menade kam ihr der 
Herr mit dem brennen
den Blick wieder ent 
gegen. Er hatte eine 
schlanke, sehnige Sports
gestalt und trug sich sehr 
elegant gekleidet. Das 
braungebrannteGesicht, 
in dem die Augen loh· 
ten, war schmal, und die 
Backen ein wenig ein 
gefallen. 

Sie zuckte leicht zu
sammen, als er langsam 
aber bestimmt auf sie 
zukam. "Er sieht aus 
wie die Sünde", dachte 
sie. Aber wiederum -
glich er nicht auch dem 
Helden ihrer Träume ? 
Und das Leben rings
herum. war das nicht 
wie d'er Wiederschein 
des Hintergrundes ihrer 
Skizzen? - Sie ahnte 
und fühlte mit ihrem 
reichen Empfindungs
leben, daß es Männer 
gab, die fast jedem weib

lichen Wesen gefährlich werden können und die dass~lbe , wenn 
ps nicht widersteht. in einen heiDen Abgrund herunterzIehen. 

Der fremde Herr trat dicht an ihre Seite, neigte ein wenig den 
Kopf herab und flüsterte im singenden Tonfall: "Haben wi:r: uns 
nicht schon e inmal kennen gelernt .. . ?!" Das Läc~eln auf selDem 
Gesicht war dabei eine Nuance zu teuflisch, und d1e flammenden 
Augen kniff er. nachdem er sie einen Moment In die ihrigen ver
senkt hatte. zn zwei schmalen Schlitzen zusammen. 

Sie blieb stumm, befangen und et~vas ~rgeben stehen. !.Es j~t 
dein Schicksal" , dachte sie. Er gab s1ch emen Ruck und ~mg W1e 
selbstverständlich an ihrer Seite weiter. Er plaudel'tt· dabei all erlei 
tÖrIchtes Zeug über das Badel~ben: ~anchmal lachte er kurz und hart 
anf. und sie antwortet.. zeItweilIg verfahren. wenn SH~ dachte. 
überhaupt mal etwas sagen zu müssen . Schließlich brachte er si e b is 
vor das Schlößchen und verabscllledete sich, ohne seinen Nam en 
genannt zu haben. 
, Am nächsten Ta~e .trafen sie si.eh wieder. und die darauf folgen den 

1 age aach. Allmahhch er fuhr S1e . daß er Frank hleß M ehr nieht. 
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Auch nicht, was er war. Etwas Undefini erbares umgab ihn . Wie 
alt er war - auch das hättc sie nicht zu sagen vcrmocht. Sie 
plauderten bald zusammen wie alte Bekannte. Zuweilen gebrauchte 
er le ichtflüssig das "du" ihr gegenüber und behielt dabei ständig ein 
frivoles L ächeln in den Augen und Mundwinkeln des markanten 
G esichtes bei. Und fragte sie niemals, wie sie hieß, noch wohcr sie 
kam . Er nannte sie "mein Schäfchen" oder "kleines Kerlchen" 

" Mit den Frauen hier ist nichts los" , sagte er einmal 1.11 ihr. 
"Sonst hätte . ich mir schon längst etwas passendes ausgesucht." 
Sie schwieg zu solchen frivolen Aeußerungen. Sie liebte ihn eben 
r ettungslos, s.o wie er war. wld sich durch se!ne fr~ppierende Er
scheinung in Ihr Leben hmemgemogclt hatte . S~e gab Jetzt auch mehr 
auf ihr Aeußercs und wemger auf Ihre gedanklIchen Probleme. Und 
trotzdem kam sie sich neben ihm immer klein und wlbedeutend vor. 

An einem heißen Tage saßen sie nebeneinander auf einer Bank, 
e t ,vas abseits der Pronlenade. Er war zicmlich schlechter Laune, 
l'!' iülIlte, sah sic V'on der Seite an und seinc Augen schossen grünlich 
schillel'lldc Bli tze aus schlitzartigen Spalten. ,.Müdel" , sagte er, 
und der fr ivole 
Zug um seinen 
Mund vertiefte 
sich ; ,, :Vli r keiner 
sonst habe ichsol
ch e Umstände ge
m acht, wie mit 
di r -- aher ' du 
bist mir immer 
noch. eh ._- zu 
sehr backfisch
mäßig. Puh"! 

Sie schwieg. Als 
er abends mit ihr 
durch die Flie, 
derbl.1schanlagen 
ging, und sich an 
einer Ecke die 
Zweig e über den 
Weg wölbten. da 
riß er sie brutal 
a n sich LInd fuhr 
mi t der Hand bei-

. nah roh nachdem 
Ausschnitt . Ihrer 
Bluse. Dabeiküß
te er sie wild 
auf den Mund. 
Sic taumelte und 
verlor fast die 
Besinnimg. 

" Ich möchte 
doch sehr bitten." 
G am plötzlich 
sta nd ein Aufse
her ,'or ihnen, 
un d der Strahl 
sei ner Taschen
lampe beleuchte
te sie . 

Die Beiden fuh-
ren auseinander. Er <t:rückte dem Aufseher beschwichtigend einen Geld, 
schein in die Hand .. 's ist gut", brummte der und trollte von dannen. 

Er hatte' sie eing~hakt und schritt mi~ ihr weiter. Ihr Gesicht 
war wie mit Blut übergossen, und SIe zItterte am ganzen Körper. 
.,Armes Kerlchen" . sagte er herablassend. . 

An dem nächsten Tage blieben Sle auf der Promenade sltzen. 
Er schien abermals schlecht geschlafen zu haben und hatte keine 
Lust herumzulaufen. Auch sie hatte die let7.te Nacht ohne rechte 
Ruh; verbrllcht. Alles war in Allfruhr in ihr. Einerseits von E~
pönmg über die ihr angetane Schmach . andere:rselts hatten dIe 
Küsse ein heißes. nie gekann~es Empfinde~l In Ihr geweckt und 
schon umgl\ukelten wieder r Jld,' Traume Ihren blonden Schopf. 

A bends dinierten sie zusammen ilLlf der T errasse des Kurhotels in 
dem er wohnte. Er hatte sie eingeladen. Nun saß sie mitten da'r in 
in dem bllnten Leben. das sie aus ihren Träumen ' liebte. Er be
stellle Wein ; sie stießen zusammen an. und er erzählte Bruchstücke 
aus seinem LebeI). Auf der Terrasse spielte sich inzwischen das 
abendliche Leben und Treiben eines internationalen Badeortes ab . 

Vor ihren Allgen tat sich eine neue Welt auf, und sie wurde 
g ewahr, daß man Träume, wie ' die ihrigen, auch 'erleben konnte. 

Er war wegen dummer Streiche frühzeitig aus dem Elternhäuse 
fortgeschi ckt und kannte die halbe Welt. Bunte, interessante Btlder 
waren es, die er schilderte, auf denen seine frivolen Bemerkungen 
dunkle. zerstreute Pünktchen bildeten. 

"Es gibt Frauen, die sich nur amüs'ieren wollen; es gibt Männer, 
die nicht anders können. Es ist einmal so". behauptete er und 
schenkte die Gläser voll. "W07.U das bestreiten? Die Jugend geht 
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vorüber ; das Leben ist kiln.. Man soll es genießen. Prosit! " 
Sie tranken. 

;:Haben Sie nie geliebt ')" Er sah sie aus Schlitzaugen an. 
Sle wurde rot. " Welches Mädchen hat wohl nicht geliebt ?" 
"Aha, dachte ich mir's doch, natürlich. " Er lachte. "Und sonst-? 

Dem Manne Ihr.er Liebe sind Sie doch auch näher gekommen? 
S~e haben dam~ m der heißen Atmosphäre, die die Liebe erzeugt, 
mcht anders kannen, als nachgeben?" 

SIe wurde noch röter - nickte . 
"Sehen Sie," sagte er. "lmd was haben Sie damals gemacht?" 
" Uns geküßt", kam es leise von ihren Lippen. 
"Gewiß", bestätigte er. "Aber dann - aber sonst _?" 

" Nichts", sagte sie erstaunt und sah Z\I ihm auf i'n sein vom 
\ 'Veine leicht gerötetes Gesicht. 

"Nichts ? Soll das cin \'Vitz sein?" 
"Nein, .l:ein'\ antwortete sie hastig. 
" Das hatte ICh nicht gedacht; das ist dumm. " Er versank in 

Nachdenken. Ein unwilliger 'Zug trat in sein Gesicht. "Und da 
läuft diecses Schäf
chen allein über 
die Promenade. 
läßt sich anrede~ 
und diniert so auf 
einmal mit einem 
fremden Herrn 
abends auf dieser 
Terasse' - Wis
sen Sie, daß Sie 
das eigentlich 
nicht diirften ') 
Ehrsame Biirger
mädchen gehören 
friihzeitig ins Bett 
oder haben spät 
abends eine ältere 
Begleitlmg bei 
sich." 

Sie wußte das. 
Aber sie konnte 
doch diesem 
Fremden - denn 
im . Augenblick 
erschien er ihr 
wieder fremd
·niCht sagell, war
um Sle es tat. 
fhrer Kunst we
gen ') Konnte sie 
diese heißen 
Träume Kunst 
nennen? Sie 
schüttelte die 
schweren Gedan
ken ab. Er hatte 
ja selbst gesagt: 
Es gibt Men
schcn. die sich a
müsie'ren wollen. 
Nun wohlan. so 
gab es gewißlich 

anch Menschen, die so etwas lesen wollten, was sie schreiben 
würde, - das, was sich n o' dunkel und unklar in ihr regte, was 
aber mit G ewalt empor driiJlgte ans .Licht. Gegen diese ·Gefühle 
kam sie nicht an. Das wußtc sie. Niemals. Die waren stärker 
als sie. stärker wie alles . 

"Sie müsscn heirateil" , meinte er leichthin und trank sein Glas leer. 
.. Sie schüttelte abwehrcnd den Kopf. "Nein." Heiraten? Das war 

fur sIe etwas so Fernliegendes. Und sie lachte lustig auf. 
Er blickte si!' scharf an. " Li ebes Kind", sagte er dann überlegen, 

"sie haben wohl mehr gelicbt als mich allein; sie haben anscheinend 
h . I ?" nuc ganz andere lieber gehabt als, rrllC 1 . " . . • , . 

Und als sic dann schwieg : "HeIraten tue Ich rucht. memals.· 
Er zog sein Zigarettenetui langsam .al's der. Tasche~ . klopfte eine 
Zigarette leicht anf den Tlsch und zundcte sIe umstandhch an. 

Nein das ist nicht wallI '· . entgegnete sie da hastig aus ihrem 
G~dank~ng'Ulg heraus. "Das, was Sie da crst sagten von lieben u.t:Id 
geliebt. " Sie fing ve:legen an zu stottern. 

Er lächelte em wellig, und das frIvole L ächeln grub einen scharfen 
Zug um seinen Mund. " Entweder sind Sie eine große Kokotte 
oder eine dumme Gans." 

"Die Männer sind schlecht" , erregte sie sich. 
" Ich mache davon keine Ausnahme ." Sein ganzes Gesicht stand 

im Abglanz des frivolen Lächelns. 
"Uebl'igens, mein Kind" , .und er beugte sich weit über den Tisch 

zu ihr herüber, "spielen lasse ich nicht mit mir, zmnal wenn so 
ein Dummchen die Absicht hat, wie Sie. Entweder - oder. Liebe 
habe ich bislang nie gekannt. Darauf dürfen Sie bei mir nicht 
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appellieren . Ich kC llne, nur d en Genu ß, " "Abcl' '' ? fügte Cl' wie in 
Gedanken hinw , "soll Ich cm Feld betret.cn. das Cl n Andcl'cr ;Ioch 
nicht einmal ctwas vorbereitet hat ') Das ist doch lallgweilig," ._' 
Er warf den l~est der Zigarrettc weg. "Das ist doch kein GCllllß ~ 
Nar Arl~c i t. Es müßtc sonst sein, Sie hät.ten T cmpcrament'J .. Und 
Cl' lachte sie dabci an. <lall man alle seine weißen, fest-elJ Zähne 
sah. " Es kommt doch immer anf eins heraus, und wClIn lnan es 
noch so in mcllr oder weniger ge istre ichen G esprächen llmschleicht. , 
wie die Katze den heißen Bre i." 

SIC schob die rote Unterlippe vor. "Da es so langweilig ist mit 
mir , wundcrt's mich überhanpt', daß Sie ('s so lange ausgeh alten 
haben. Schl ießlich etwas Sympathi e auf beiden Seiten war ja woh l 
vorhanden. Ab('r Sie wissen doch auch, wie es bei kleinen Mädchen 
ist: Das Herz spri cht immer mit. Ich erwartete ständig. Sie eines 
g uten Tages mit .. in er der schicken eleganten Halbwcltclamen des 
Bades Seite an Seitt' auf der p.romenade 'lU treffen, um dadlU'ch 
meinem Herzchell e inen Stoß zu versetzen, daß es verwundet, 
verzweifeltc Stimmungen in mir erweckte, und so vi elleicht die 
lalle Almosphiire unserer Freundschaft znr Umwandlung g ebracht 
würde in etwas anderes ." 

Er sah sie au mit steinernem, kaltem GeSIcht - nur die Augen 
lohten : "Um di esen Trick zu gebrauchen - dazu warst du mIr em 
viel zu kleines Radi eschen. " 

Sie sprang verletzt auf: "Pfui " , ließ ihn sit'Len und ging ins 
Schlößchen. - -, -

Sie saß die halb e Nacht auf, erregt, bi s auf den Grund ihrer Seele 
verstört. Um sich zu beruhigen, sammclte sie alle die klei nen 
Geschichten in einem Bändchen zusammen, die er ihr erzählt und 
die sie sich aufnotiert hatte. 

Am niichstcn und übenüichsten Tage ließ si e sich nicht sehen und 
schrieb nur, -- Vom ihm hörte sie auch riichts. 

, Den darauffolg~mder.' Ta~ fuhr sie zu ihrem Verleger in die n ahe 
~tadt. Der sah SIch dIe SkIzzen an. Wohlwollend ruhte sein Blick 
auf dem netten Ding, das da vor ihm saß. "Anscheinend sind Thnen 
die Sachen nllr erzählt'" urteilte er bedauernd. "Selbsterlebt sind 
sie jedenfalls nicht. - "Venn Sie etwas werden wollen und es ernst 
meinen. dann müssen Sie sich noch tüchtig in dem bunten interes
sauten Leben umsehen. - Etwas Herzblut wird es wohl kosten" , 
fügte er absichtslos hinzu . "aber Sie haben den Vorteil, all' ihren 
Schmerz und ihre Freude in der Arbeit auslassen zu können. " 

Sie flüchte te wieder von dannen. Tausend Gedanken durchkreuzten 
ihren kleinen Kopf. 

Abend 
D/e Lampen z/ltern an Rekfamemasten, 
der Aspliaft gfr'tscbt und dujtetnam, Benzol; 
eIn Komponist träumt üDer Dfe/men 'Tasten, 
des Mondes Sme/oe scfJaut vergrämt und lioli!. 

EIn olasses WeIb greift nam der Puderdose, 
der Krämer .sebließt m/l eInem fe/sen 'Ffum; 
ern Jüngfrng kauft oesebeiden erne Rosu, 
(/(/nn er erwartet heim lieb lieut Besum. 

Ein Kavafr'er zälift seIne fetzten Sebelne, 
vor einem K/no steht ehr Pofrzrst 
ein LustgreIs strurwe!t (/ines Mädmens BeIne 
In eInem Park, der unoe!eumtet /st. 

DI'e Cafos älldern raSeb die fetzteIl PreIse, 
in e/l1em Winke! weInt ein müdes. KInd; 
die kfelnell MädclJen gehn d/e aften Gleise, 
die von deli 'Freunden vorgezeiChllet S/~d. 
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Im Schlößchen mittags angekommen. vergrub sie sich auf ihr 
Zimmer und grübelte. -

Si e weinte. Es 'g ing um ihre Mädchenehre, um eine Entfremdung 
vom E lternhuuse. A.ber sie war schließlich selbständig genug, um 
zu wissen, was sie tun mußte. Entweder hinein in den Strudel des 
L ebens oder die alte Litanei wieder anfangen. Sie dachte dahei an 
die Biirotätigkeit in der Stadt, die sie bald wieder zu vollführen 
ha tte. Gewiß, es gab ein Wort. das hieß Pflicht~ Aber war es 
nicht auch gew issermaßen ihre Pl1icht, einer Neigung nachzugehen, 
anstatt vie lleicht künstlich davon ferugehalten, über kurz oder lang 
in ein Verhii llgnis hineinzugeraten, das unausbleiblich war ? Es gab 
eben verschiedene Menschenleben. Manche wichen von der all
gemeinen Norm ab. " Und wenn Vater dich prügelte", dachte sie, 
"wenn sie dich folterteIl und deinen Körper in Eis steckten - das, 
was da drinn en brennt , das ist nicht auszumerzen." 

Sie weinte lange. Schließlich trockrlCte sie die Tränen endgültig 
ab Ilnd mach te sich etwas zurecht. 

Abends stand sie am Fenster und blickte hinüber nach dem Kur
hotel. Ihre G edanken waren ersch öpft. 

Es begann zu dämmern, und die Lampen drüben auf der Terrasse 
entl1ammten. 

Das Mädchen hatte Abendbrot gebracht und dann wieder ab
geräumt. 

Jetzt war es still im Hause . 
Plötzlich wurde die Tür ihres Zimmers leise geöffnet. Sie wandte 

sich nicht um. 
Zwei Arme umschlangen sie. ' und ein heißer Atem streifte ihre 

Wange. - " Ich habe doch Sehnsucht gehabt", klang es in ihr Ohr, 
Si e horchte lmd drehte etwas den Kopf zur Seite. 
Brennende Küsse streiften ihr Haar, ihren Hals Imd fieberheiße 

Hände strichen an ihrem Körper entlang. 
" feh glaube, du bast Temperament !" 
Sie wandte langsam den Kopf herum, hatte die rote Unterlippe 

vorgeschoben, was ihrem Gesicht einen ironisch-überlegenen Aus
druck gab. - Sie , wußte jetzt, was sie brauchte. Auch das mußte 
sie kennen lernen. Und noch vJel mehr. 

" Ich lieb e dich!" klang es heiß. "Und Liebe war sonst niemals 
dabei." 

I n der Halbdämmenmg des Zimmers sah sie den letzten Schimmer 
eines frivolen Lächelns auf seinem Antlitz ersterben. 

Pe in (ie be 7?rage 
Mädel hast du nelnen L/eosten, 
nacIJ dem lieimfrm du dieb selinst, 
Wl!1111 du In deli wetften Kissen 
deines Bettmens naebts dim dehnst? 

Mädef, liast du keinen Lreosten, 
nacIJ dem lietft es di'ciJ verfangt 
wenn rrngsum /m liofden 'Friilifrng 
alTe 'Ffur in Bfüten prangt? 

Mädef, liast du kernen Liebsten, ' 
der dim zärtfrm küssen fehrt, 
der dern Traum und der deIn Leben, 
der dir süßes Gfü~ Desdurt? 

Mädel liast du keInen Lieosten? 
Tu dom IIlmt so spröde, Klnd/ 
Am, Im selJ's an deInen Augen, 
daß sie aum smon WIssend slnd/ 

Gno .uom:f" 
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Seidene Strumpfe 
Von Otto M. Micnae(is 

Langsam verließ der Zug die kleine Station und fuhr in den 
dämmernden Morgen hinein. 

Frau Hedda legte ihr Gepäck in das Netz. hüIIte sich in 
ihren Mantel und schmiegte sich bequem in das weiche Polster 
des leeren Kupees. Sie war verärgert. Es war aber auch etwas 
übertriebe~ ängstlich von Theo, daß er ihr immer und immer 
wieder sagte, sie soIfe ja recht gut auf ihr Gepäck aufpassen, 
sich mit niemanden in Gespräche einlassen und vor allen Dingen 
sich nicht unnötig in BerIin aufhalten, sondern gleich den nächsten 
Zug zur Weiterfahrt benutzen. Herrgott, war sie denn wirklich 
so unselbständig, daß er ihr das andauernd wiederholte? Sie 
war doch schließlich kein Kind mehr, und wenn diese Reise zu 
ihren Eltern auch die erste war, die sie aIIein machte während 
ihrer einjährigen Ehe, so war das noch lange kein Grund, ihr 
dauernd Verhaltungsmaßregeln zu geben. Sie war doch früher 
off genug aIIein gereist, und wußte vielleicht besser Bescheid 
auf der Bahn als ihr ängstlicher Gatte. 

Bedächtig legte sie ein Bein über das andere und betrachtete 
den schön geformten Unterschenkel und den zierlichen Fuß, der 
unruhig ,auf und ab wippte. Schön war dieses Bein in dem 
schwarzen Strumpf .. - Sie seufzte. E~ war doch eigentlich recht 
schade, daß Theo gar nicht auf diese Schönheit bei ihr achtete. 
Jammersmade war das! Als Pfarrer einer kleinen Gemeinde 
hatte er eben andere Interessen, die ihm wichtiger waren. 

Wie sehr hatte sich Hedda darauf gefreut, von ihrem Manne 
so remt bewundert zu werden. Hauteng und möglimst kurz 
wel/te sie gekleidet gehen, um alle ihre Schönheiten dadurm 
noch mehr zur Geltung zu bringen. - Und nun - - ? - -
Ach ja! - - Leise streichdt~ sie das wippende Beinchen und 
seufzte tief . . . 

Als, der Zug eben wieder eine Station verließ, öffnete sich 
die Tür de3 Kupees. Ein äußerst elegant gekleideter junger 
Mann trat ein und nahm höflich grüßend in einer Ecke, Hedda 
schräg gegenüber, Platz. Mit Interesse sah Hedda das feine, 
leise rasselnde Goldkettchen an seinem Handgelenk und vergaß 
dadurch, ihren Beinen eine normalere Stellung zu geben. Der 
Herr sah das wippende Beinchen und lächelte. Tief erschrocken 
korrigierte Hedda ihre Stellung und schaute versChämt zum 
Fenster hinaus . . 

"Sehr schön, sehr schön!" flüsterte der Herr wie zu sich 
selbst. "doch in BaumwoIIe - - - nee!" 

Hedda wurde glühend rot. Von rechts ~egen müßte ich jetzt 
das Kupee verlassen, überlegte sie. Aber warum denn, was 
kümmert mim denn dieser Mensch? Und eigentlich hatte er 
ja recht : auf diese Beine gehör~en seidene Strü~pfe! -
Langsam zog sie den HandsdlUh auf Ihre rechte Hand. ESlstdurchz 
aus ni mt nötig, daß er meinen Trauring sieht. dachte sie. -
In der spiegelnden Fenstersmeibe sah sie, daß er sie noch 
immer beobachtete. 

"Verzeihung, Gnadigste", sagte er plötzlich laut, "warum 
hü[[en Sie diese prachtvollen Beinchen in baumwollene Strümpfe?" 

"Mit welchem Recht stellen Sie eine solche Frage, mein 
Herr?" sagte sie, leicht wütend, trotzdem die "pramtvollen 
Beinmen" ihr wohltaten. 

"Im tue es mit demselben Recht, mit dem ich etwa einen 
Maler fragen würde; warum haben Sie jenem herrlimen Weib 
da grüne Haare gemalt?!" 

"Ich räume Ihnen ein solmes Recht aber nicht ein!" - -
Pause. 
" Verzeihung, Gnädigste, lieben Sie Brillanten?" 
"Ja!/I ' 
"Würden Sie nun einen wertvollen Brillantschmuck in Hclz# 

woll e verpacken?" 
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"Um Gottes Willen!" sie lachte hel! auf und sah ihn an. 
"Sehen Sie, Sie würden solchen Schmuck jedenfaIIs in Samt 

oder in kostbare Seide legen. - Warum also stecken Sie nun 
diese herrlichen Beinchen, die dodl gewiß ein seltener, kost= 
barer Sdunuck sind, in Baumwolle?" 

"Weil ich muß!" Sie seufzte schwer. 
" Sie sind verheiratet?" 
,.,Ja, seit einem Jahre!" 
"Und Ihr Gatte verbietet Ihnen Seide?" 
" Mein Mann ist Pfarrerl" , 
"Amen!" 
" Sie sind unverschämt, mein HerrI" sagte sie 'und unter

drückte ein Lächeln. 
.',Nicht, daß ich's wüßte. Im Gegenteil, ich habe Mitleid 

mit Ihnen!" 
Sie seufzte tief und schwer. - Pause. _ _ _ 
"Gestatten Sie übrigens: Dr. Benno Berg!" Er verbeugte 

sich korrekt. - "Angenehm!" 
"Sie fahren nach Berlin, Gnädigste?" 
" Im fahre zu meinen Eitern und muß in Berlin umsteigen!" 
"Da werden Sie jedenfalls erst morgen Ansmluß haben und 

darum bitte ich Sie, geben Sie mir die Ehre, heute abend 
mit Ihnen zu speisen!" 

" Wo denken Sie hin, mein Herr? Im fahre heute abend 
schon weiter!" ' 

"Das werden Sie nicht tun, bitte bitte!" - - -
Jetzt fuhr der Zug in den Bahnhof Friedrichstraße ein. Er 

trug ihr das Gepäck bis an ein Auto und half ihr beim Ejn~ 
steigen; "Also bitte, Gnädigste, lassen Sie uns heute abend 
zusammen speisen!" 

"Und aus welchem Grunde?" 
"Sie tun mir leid! Ich sehe Ihnen an, daß Sie unglücklich 

si~d und darum will ich versumen, Sie ein wenig aufzuheitern. 
Bitte, kommen Sie! Im erwarte Sie um aCht bei HilIer!" 

"Im weiß gar nicht, was Sie sich einbilden, mein Herr! Ich 
komme nie h t! Bitte, Smofför, Anhalter Bahnhof!" 
° Ra~ch fuhr der Wagen davon und Dr. Berg ging langsam 
111 sem Hotel. 

• • '. 
Pünktlich um acht Uhr saß Hedda in dem vornehmen 

ROestaurant und war etwas enttäuscht, daß Dr. Berg noch nicht 
da war ° • ° 

Sie hatte sich am Vormittag nie h t nam dem Anhalter Bahn
hof fahren lassen, sondern war in einem kleinen Hote! abe 
gestiegen. Später hatte sie sim dann , für eine, eigentlich ihre 
Verhältnisse übersteigende Summe ein Paar ganz wundervolle 
seidene Strümpfe gekauft und dann ihre Beinchen, die darin 
wirklim bezaubernd aussahen, lange im Spiegel bewundert. 
Dann hatte sie ihr schwarzes Seidenkleidmen, in dem sie so 
reizend aussah, angezogen und war hierher gekommen. Und 
nun ließ sie dieser Oe Berg warten. Das war eigentlich remt 
ungezogen von ihm. - Wenn er doch bloß erst hier 
wäre ... Er würde sich bestimmt über die seidenen Strümpfe 
freuen .. . 

Doch er kam nie h t, dieser Dr. Berg. Er hatte einfach 
nicht geglaubt, daß sie kommen würde. diese niedliche, kleine 
Pastorsfrau . .. . 

Nach zwei Stunden verließ Hedda recht betrübt das vor. 
nehme Lokal, und als sie am nächsten Tage in dem Z!Jg saß, 
der sie zu ihren Eltern bringen sollte, legte sie die seidenen 
Strümpfe tief in die unterste Ecke ihres Koffers und seufzte: 
"Schade! Ich hätte ihm doch etwas mehr entgegenkommen 
sollen, er war ein so lieber Mensm." 
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ERFOLLUNG 
Von 

Paulrichard Hensel 

Aga tbe van Swcen - Aga th e van Swecn, 

\Vie Geigen mit einem ga nz leisen Cello 

dazwischen klingt es. wenn man den Namen 

ausspricht. Und wenn sie dann lr.chte. die 

kleine Agathe. läuteten lauter kl eine 

Glocken. Und sie lachte so gern und hatte 

immer Blumen in der Hand oder im Haar, 

Blumen. die ihr träumender Park ihr in 

verschwenderischer Fülle darbot. 

Gert AIden ging langsam den schmalen 

I<iesweg entlang. Diese Minuten der Vor

freude waren vielleicht noch schöner als die 

Stunde, in der bisweilen Agathe 7.wisehen 

den Freunden saß wie eine kleine Königin 

zwischen ihren Auserwählten. Aber das 

wußte Agathe kaum. Das war ihre köst

lichste Gabe, daß sie nicht zu wägen ver

stand und nicht zu trennen. Sie war allen 

dasselbe Freude bringende Geschöpf, das 

die Sorgen vertrieb und für jeden in dem 

kleinen Kreise ein anderes gutes Wort fand. 

N iemand sah mehr in ihr als sie war: Nicht 

(las Weib, sondern den guten Genius, die 

lachende, weltfremde Reinheit, den Altar. 

an dem man in Andaeh~ betete. Wünsche 

und fremd e Gedanken blieben draußen, 

wenn man ihren kleinen Park betrat. U nd 

die fünf Künstler, die in ihm Gast sein 

~n unfere Cefer! 

durften, weiht en ihre Freundschaft ' durch 

die gemeinsame Pflege des köstlichen 

Gutes. d as in ihre Hände gegeben war. 

N ur 'Ge rt A iden ging das Blut rascher 

durch die Adern. Oft, wenn die Freunde 

gegangen waren, stand er noch lange in 

der Mondnacht am G itter und hatte trau

rige G edanken. 

Agathe van Sween - zitterte es durch 

die Nacht. Aber das Mädchen schlief, 

traumlos und tief, und wußte nicht, daß 

die N~eht erfüllt war von Wünschen und 

Bitten: Nur einen Kuß .. nur einen Kuß .. 

Er hatte sich gewehrt. gestützt auf die 

Treue zu den anderen. Aber bald ver

schwand die Harmlosigkeit aus seinen Ge

danken. Aus dem Traumland heraus 

suchten sie Halt in einer Wirklichkeit, die 

kommen mußte. G rübelnd ging sein Sinnen 

in Jahre. in denen die kleine Agathe van 

Sween eine andere sein würde. VieIleieht . '. 

niemand konnte es sagen ... zerbrach sie, 

wenn sie in die Welt kam. Vielleicht war 

sie wirklich eine kleine, seltsame Heilige. 

wie man sie aus den Märchen kannte .. . 

Und zwischen all diesen Gedanken ging 

immer diese lbe Melodie: 

Ich habe sie lieb! 

<mit macf)~n unfete '}'teunbe be~ ,j3etfii1~r !C~ben ~ batauf 
aufmeteram, baß mit von ,geit 7U ~eit 6onbet~llumm~tn 
GeEanntet unb 6~fi~6t~t Jtunftf~tinnen unb Runftf~t Qerau~~ 
geGen wetben .. Vas nac6rt~ .ß~tfin~t !C~ben" bringt ein 
Cinge~~onbet~6eft lf- .Bei b~n t~ur~n qpapi~tPteif~n mirb nur 
~ine 6~fcf)tanEte ~n?a6f biefes f>eftes 9~btUcEt tU~tben tl.1e~~ 
6a(6 . ~ fut bie 'Detel)ter ber Cinge~j{unft tatfam ift,' fcf)on 

6~ute ße[tef[ungen auf7ugeben an ben 

~(manad)::<{)erfag, ßerfin Scmö1, ßef[~~~ffiance~<P[at7 8 

Ja6rg.26 

Erotische 
Edelsteine! 

W ir wissen, daß Sie als Freund des "lkrliner 
Leben" reges Interessca n galant. r Erotik hahen. 
Beachten Sie daher unser Vorzugs-Angehot, das 
Ihnen Schätze offenbart, die Sie schon lange 
Jurnen, aber bish~r nom nicht zu finden ver
mochten. Siolern Sie sich daher sofort ihren 
Besitz, ehe sie vergriffen I - Jeder Tag bringt 
neue Preiss reigerungen! Heute unterbreiten 
wir Ihnen nOOl aus alren Ikständcn kon
kurrenzlos billige Sonder-Offerte, wie sie keine 
andere Firma mehr zu bieten vermaO'. Zögern 
Sie daher lIicht ! Sie werden uns dankbar s,", n 

* 
Bre,ler des Jun~lleli 

Ein mondänes Schatzkästlein bizarrer 
E rotik von OlafSkolnar, das in keiner 
Bibliothek fehlen darf. Reich iIIustr. 

von W. Or!mann. 
nur ,\! 9800 

Das Buen der LIeH 
Die schönsten Liebesgeschichten der 
Wef,Jiteraturvon Tagore, Boccaccio, 
Balzac, Zola, Wilde, Turgenjew usw. 
Mit über 120 illustrationen. Ele-

gant gebunden 
"ur M 41800 

ReiGen 
Die weltberühmten Dialoge von 
Ar thur Schnitzler in Original
fassung. Kein Meister hat jemals 
dieses Thema: Dime, Bordell und 
Straße besser' und ei 'dringli'chrr zu 
schildern verstanden als dieser Dich-

ter. Elegant gebunden 
"ur M68600 

Die .eSlellIdlOlllldl lies 
WdllHS 

EIII Luxusdrud< von .eltener Sdlön
hei'. Mit aber .25 idealen Akt-Auf
nahmen vorbildlicher Körperschön
heiten aus a!len Welrtellen. (Nur 
noch wenige Exemplare!) Eleg. geb. 

"ur M 250000 

Die UebnllelClllChtea des 
(beyaller de ra ..... ' 

Bisher beschlagnahmt gewesen, in 
dieser Fa.sunS! endlich wieder frei 
gegtben. Ein Werk, da. jeder BOche,r
freund besirzen muß. Hoche1eg. geb. 

nur M 49900 

(asano,1IS 
IChORste Abelltellet' 

Die pikan 'en Abenteuer des größten 
Meisters der Liebe. Seltener Aus

wahlband, elegant gebunden 
nur M 69800 

Sämtliche 9 Sittenromane von 
Arthur Landsberger : 

laChe. BlljaZZO' 
11m den 5Gba 
Wie satan starlt 
Ploral 
PllllloDare 
IIllIIe SI mon 
lu. die "o!!one 
T eulell Plarleda' 
nora "rahalla 

Jeder Band elegant S'l' bunden. 
Alle 9 Bände in bester Kassette 

nur M475000 

Bibliophile Seltealle"ea, 
Sämtliche Werke von Fuchs (Sitten
geschichte, Erotische Kunst) . Der 
Akt im Ex Jibris . Casanova, sämt· 
liche sechs Bände . Das trunkene 
Lied . Erinnerunl1en und Bekennt
nisse eines Erotikers u.w. Alles 
weit unter Tagespceis. Interessenten 
woHen unseren Katalog verlangen. 

Alle W erke vollkommen porto
und spesenfrei gegen Vorein. 
sendung oder Nachnahme direkt 

d;'rm 

DeutSCher fllm-'erlad 
4blelluall OS 

Berlin-Friedenao, Rheinsrr. 32-33 
Fernsprecher: Rheingau 8919 

Postschedlk ,: Berlia 68992 

'Fü, Au.släna~r Extra-Off"t,! 
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An der steinernen Bank am Teich. wo die hängenden :lweige 
der Bäume das stille Wasser berühren. fand .cr Agathe. 

Sie war stiller a ls sonst. Schwer hingen die Lider über den 
glänzenden Augen. - "Mir ist so eng", sagte sie und blickte 
starr auf das \Vasser. - "Der Park macht mich müde . .. . " 

Heißes Erschrecken durchflog den Freund. Er nahm 
die Hände dc~ Mädchens. "Du hast Sehnsucht, Agathe. 
Wonach, weißt du vielleicht 
selbst noch nicht." 

"Glaubst du?" fragte sie. Schöne 
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Freunde war es, der ihren jun gen Körper an sich p ',.cßte. keine 
bekannten Augen waren es. an denen ihr Blick in seltsamer 
Frage und Bewunderung hing. Gert wo llte rukn. ihr ein 
Z eichen geben. aber seine G lieder waren wie gelä hmt. Jetzt 
tanzte sie vorüber, im leichten. wiegenden Rh);'thmus. sicher 
von dem Arm des Fremden geführt, die Uppen halb geöffnet. 
Als d ie Musik abbrach. drängte er sich durch die Paare. 

aber er fand Agathe nicht. 

Frauen! 
"Es kann sein. Ich weiß nicht, 
was es ist." 

"Mädchen, ich habe Angst. 
daß wir dich bald verlieren 

In 60 Meisterbildern auf Kunstdruck u. volleodeter 
Buchauoatattung. Prei. Mk. 2500.- Nachnahme 

Oben auf der Galerie suchte 
er sich einen Platz. und wieder 
silh er das Mädchen am Arm 
desselben Fremden tanzen, und 
nun erkannte er auch den Aus
druck ihrer Augen, die unver-

Buchversand Eisner, Stuttgart, Schloßstr. 57 B. 

werden." 
Sie schüttelte den Kopf. "Warum'? Es müßte etwas 

, ganz Großes sein, das mich von hier fortreißt. etwas ganz 
Großes .... " 

Gert war beklommen zumute, aber leise sprach er das aus. 

Friedrichstr.80 ROKO VO Friedrichstr.80 
an cUT B~hTenst,aße n. I an der Behrenslraße 

Vornt'hms {er 

·S-UHR-TEE 
Tanz ~Kabar.t 

Ab. n d 8 8
'
!, V h T I 

DGs große 
Kabaret-Programm 

was er dachte: "Die Liebe, Agathe." - Sie hatte den Kopf 
zurückgelehnt und schaute in die voriiberziehenden \Volken. 
Gert blickte , sie lange an, hing mit banger Furcht an dem 
A usdruck ihrer Augen . . . dann stand er auf und ging leise 
davon. Ihm war so seltsam weh geworden vor diesen Augen, 
die an den Wolken hingen. 

. Angst ~ischtc sich seit jenem Tage in seine Liebe. Er 
kam seltener zu den glücklichen Plauderstunden in den 
Park, mied die Freunde und nur abends. wenn alles still ge
worden war, schlich er leise im Schatten der Bäume vorbei 
und schaute auf die Fenster. hinter denen bisweilen noch 
Licht war. Dann zerwühlte er 
sich mit der Frage. wohin das 
Mädchen jetzt seine Gedanken 
schicke , - bis ihn der J'.<acht
frost schüttelte. "I eh habe 
dich doch lieh", sprach er leise 
in die Stille. Aber das hörte 
niemand. 

Da erfuhr er einmal. daß 
Agathe erkrankt sei und den 
freunden eine Weile fern blei
ben müsse. Ein paar Tage er
trug es Gert, dann zersetzte 
die Unruhe seine Gedanken. 
sein Blut. trieb ihn zu Hand
lungen, die die Gedanken be
täuben sollten. Die Zurückge
zogenheit. die er sich selbst 
auferlegt hatte, ' wurde ihm 
zur Last. nun sie erzwungen 
war. Er ging unter fremde 
Menschen, um nicht allein zu 
sein mit seiner Sehnsucht. Er 
ging auf ein Ballfest. aber 
zwischen den Geigenklängen und dem Lachen und Gläser
klingen bohrten sich seine Gedanken immer nur in den einen 

Begriff: 
"Agathe van Swecn - Agathe van Sween - " 
Plötzlich blieb er wie gebannt stehen. Mitten unter den 

Tanzenden erblickte er das Mädchen. als hätte seine Sehn
sucht es hergerufen, am Arm eines Fremd~. Keiner der 
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wandt an dem harten Gesicht 
des Tänzers hingen: Sehnsucht. Plötzlich war es ihm, als 
hürten die anderen Paare aUe auf zu, tanzen. und nur das eine 
tanzte weiter. zu einer harmonischen Figur verei nt. immer im 
gleichen. langsamen Takt . . end los ... 

Iönz-Piditsl da W~ats 
AUGUSTE-VICTORIA_SALE 

W 62, Lutbentr. 31-32 Jahabv. PauJ Hebarich 

Ball-ordles'er: (UQen BordNIrd 

'vVirr stürzten die Gedanken in seinem Kopf zusammen. Wie 
kam Agathe hierher? Krank sei sie, hatte man gesagt. Aber 
nicht ihr Körper war krank. nicht deswegen hatte sie die 
Freunde entfernt. 

Er stürzte sich in die Tanzfläche. Die lvlenschen sahen 
ihn verwundert an. Agathe war fort. Er suchte in den 

, Nebenräumen. Angst und \\feh verzerrte sein Gesicht. Er 
fragte alle Menschen. 

Agathc war fort. 
Er hetzte einen Wagen in die Vorstad t, wo das ' kleine 

Landhaus stand. Agathes Fenster waren erhellt. Im Fiehcrfrost 

stand er lange an dem Gitter 
und krallte seine Hände daran 
fest. Dann verwarf er FOi'm 
und Sitte, sprang üher die 
schmale Pforte, klopfte an die 
Tür. einmal. zweimal - -

Die alte Haushälterin öffnete 
ihm nach langer Zeit. Als sie 
ihn erblickte. legte sie den Fin
ger auf den Mund. 

"Still - Agathe ist tot - ." 
Er wollte noch etwas fragen, 

aufschreien, - aber da hatte er 
schon die Besinnung ve rloren. 

Viele 'Wochen später, als 
Gert Aiden von schwerem Fie
ber genesen war, stand er mit 
den vier Freunden am Grabe' 
der kleinen Agathe. 

"Sie ist doch unsere Heilige 
gebli eben". sag te der eine. 

"Für diese WeIt war sie nicht 
geschaffen", fügte ein an

derer hinzu. "Wer weiß, ob sie je hätte lieben können." 
Gert dachte an die Vision jenes Abend~ im Ballsaal, -

jenes Abends, an dem Agathe van Sween nach kurzem Todes
kampfe hinüberschlummerte. und er sagte leise: 

"Sie wußte von Liebe und hatte Sehnsucht wie Jede .... 
aber ein Mensch war ihrer nicht würdig. Sie hat die Er
füllung bei einem Höheren, Stärkeren, gef\lIlden .. . . ·" 
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Wurden :fie .. '1ft 
oder :folvorson 

Uuef:ftsiJ6er 
6eAandect' 

Wie? Wann? Wo? Was? : Berliner leben -leser 
~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!! ~ . aller lCindtr! 

Machen sich seitdem dumpfe Kopf.chmerzcn. M üdigkeit und Zer
schlagenheit, ziehende, bohrende oder stechen<!e Schmerzen be
merkbar oüer fühlen Sie sich seitdem "nin Jnehr ganz gesund"? Dann 
sollten Sie sich über giftfreie Heilung der ~yphil i s informieren. 
A usk unft erteilt in clen äTZt!. Sprcchst. NA TURA-Ill5titut fü r 
naturgemäße HeUwcisc, Berl in , Hlü che rp l a tz 3, ! 450 (direkt 

_ am Halleschcn Tor) VOll 10- 1, .~-8, Sonntags 11-1. llroschüre 
~ gegen Einsendung von 600,- Mk. _ I 
."11111111 111111111111111"'111""1111"'11111111111111 11111111111111 111 111 111 11 1111 11 1111111111 11111 (; 

~!~@:t= r;~~' I ;!!~A~!~" II 
M.120000 '. verlange Probesendung 

10 Patr. M. 4500 S hll 81 
I dea lstc Vertcidigullgs-vVaffe. e e ael! 119, Hamburg S& 1 
Kei l! Spielzeug. II e h ö ,. d I ich 

anerkannt. 
Elektr. Fahrradlampe 

mit Danerbatteric und rotem 
Schlußlicht. Beste, billigste, 
• icherste Beleuchtung. Kom~ 

plett mi t Batterie M. 75 000 
Ersatzbatterie M. 10000 

EI.ktriacbe ZilrarrenanzDnder 
fllr d.n Rauchtisch lVI. 21000 

FUlJscbreibatift O. R. P. 
vereilligt Blau·, Rot-, Copier

U1 HI Bleistift M. J(i 000 
Vertreter lI'"sucht! 

K ÖRPERPFLEGE 
Schwester Saager. ärztl. 
ge pr., Kurfürstenstr. 167 I. 

Sotld uftd sdJÖft 
Ein Auto, das solideste Konstruktion mit 

gesmmackvollcr, eleganter Ausstattung vereint, 

liefert die Elitewagen A .G . Der Elite-6-

Zylinder. Typ siegte in der Eifel·Rundfahrt über

legen gegen T argaaFlorio=Spezialrenn wagen. Der< 

selbe Typ wurde im großen Kissinger Autotoura 

nier einstimmig als smönster Wagen preisgekrönt_ 

Wo taftzt 
der elegante Berliner, die smi<ke Berlinerin? Im 
Ta n zpa I as t d es Wes ten s, Lutherstr. 31-32, 
dem Rendez~vous der Welt, die sim nimt langweilt. 

J(uftSt6tätter 
jeden Genres in prämtiger Ausführung und hom. 

künstlerismem Mehrfarbendru<k beziehe man vom 
AI manach=Verla g, Berlin SW 61, BeHe-AlIi. 

ance. Platz 8. Auf Wunsm illustrierte Preisliste. 

!lfuf6ell)o~rtn! OTIO GROTHE, Neuklllln 1S 
Ley keslr. 18. 1'.1'.1\. Ber!. 47958 

"Ohne Sorge" 
Fraw8ntee mit 'fl'opfe u boi 
Regelstör uug, ex tra stark. 
Frau Lenz, Ger vinuastr. 2 
:111 . Bah/lhof Ch:lr1Ul(tmblirg. 
VeJ'8:lUd \1. V(!rkatlf 9-7 Uhr. 

!lf!tung! 

I +5rauen erkl)a({Jt!+ 
Jo rl mit allen 

ane 
UlZordentflcfJe 

'lrlSIV 

1IJoruDI I Sd)winödmithln, I laffen G ie fid) nicf)t irreiü~ren burd) ulel. 
I verfllrcd)enbe U. Vro~lerifd)e .'lCngebote. 
I S'faufen G ie leine nu~lofen. , teuren 
I Gd)tl>inbelmittel". fonbern macf)en <S ie 

ist für jede 

ließen Sie sidl unsere Büdlerll.te 
e~1thaltend. Bibliophi.les. Kuriosa. , KUrperpOege 
S,ttengesdl,dlte, Lexika us \<"o nodl E L" . 
nidlt kOmmen? Verlangen Sie mfor t i • ~dtke, Steglttnr Str. 14, I 
gegen Rud<porto. FERD. ACKER I Nahe Potsdamer Straße. 
VerlaR WOLFACH i. BADEND 1 - -_. .---- - -- I 

--- ---- I VErZWEifEltE FraUEn" : 
Das Rnatomlsche Sexual· Lexikon, i Im Vertrauen gesagt, beim Au.blc~ . 
Verfasser der r ühm lidlst bekan nte ; der ~onatl. Regel.1 Lassen Sie .ich nicht I' 

Sexual ~ Psydlologe un d Rassen. ' Irrefuhr"" durch vielversprechende und 
HYFieni ker Hans Alexauder, gibt I praI:ler .. Angebote. Nu.~ meme neuen, 
in Lex ikon . Anordnun 'ed ' , behordhche<selts srepruften U. geneh- I 

wii nsdlte Auskunft üb." ~II~ F~a ge· migten. kriift ig wirkend. Spezial!"ittcl I 
die d. mensdll. Körper' beiderlei ti~~ I helf<;n totslcher auch I.~ bedenlthchen, I 
sdl ledlt. U . d. ges. Sexua lgeb. hetreff. , bereits hoffn~ngslo s. Fallen. Dankb.are , 
spez. d. verh ee rend. Sex.=Krankh., d. Frauen . chrelb. mir, wel~eanderwel\ig I 
UIIS. JUl(end i. d. Blüle vergift. Jeder zwecklos versu~t ha~. , .uberraschen.de 
Vater madle d. Sohn jed. reife fvI Wirkung schon m zwei Stunden. Keme I 
d. jünger . Kollegen a'uf dieses Waah~~ Berufs.~törung. Garantiert unschädlich. I 
heit und ersdlöpfende Belehrung Tausende Oanbchreiben bezeugen den I 
b~e tende Werk aufmerksam. Auf Erfolg. Diskreter Versand per Nachn. 
Großkunstdrud<tafe1n enthält es Frau Ida Rllber, Hamburlr B 485 
40 naturgetreue Einzelabbilder der P el er. t r . 8e 68. I 
Irf.=Kranl\h. am men.dll. Körp. auf i Früh..-e Bezirks-Hebamme. 
31 farb. r~ild. die ersdlütternd. Folgen '-- - - -- ' 
vernadllas5. Sex.·Kroukh. bei Mann Frau e n 
U. Weih. Ein vierfadl zerlegb . Modell 
d. männl. Körp. mit 12 kl. aufk laF pb. I 

Mod. u. 240 Ei nelre ile" u. ein fün ffadl I 
zerlegb. Mod. des " ·ei1>!. Körp. in der , wende n sidl bei Störungen 
Sdl\vangersdlart nebst. 7 kl. auf F. W. Pa ulit z, Berfin=Hak ~~~~"7o' 
klal'pb:,r. Mod. u. \04 ElIlze1t . mad'e n i <Die w ir k sam s te n Präparate vor; 
d. Cl~'ZlR dastehende. Werk nodl wert= I handen, sowie alle anerkannt best= 
:roller. ~azu zahlreldl e Abbildg. zum I be wä hrten Damrnbedarfsartikel.>-

ex tL \ es genau erklärt, ei n Werk Diskreter Nadl n -Versand I 
von ~ ensWert! Lex ikonformat, in . . 
Halblelnen. rt geb. mit Goldd d< i --- - - .. - - - - -
Hodle legant ! Preis nur 10000 M':'rk' I K .. fl 
<Portozusdl l.beiVo rci nsendg.250M.; 1I orperp ege 
Nadlnah me600M.) Orla-Verlal M 1 
Leipzig, Gerlchts_eg 72' a rSd~ ß r 0 c k rn a n n • 

• mlzellstr. 14~ vom I 

SPEZIALARZT 
Dr. rned. Darnn~anns HeIlanSlallen 

Haut-. Geschlechts-. Frauenleiden 
d . Sy p hilis öuch ohne E i n sp ritzung 

SCHNELLKUR 
d. Gonorrhoe U. A u sf!. noch PolizeiClrzt Dr. Dreuw 

ohn e Berulsstörung 
Herlln ~'?tsrarner Sfr_ 12.3b. Frledrlchstraße 81 
_ '. on gstr_56/57. 9 - 12.. 4 - 7 ,Sormtö g s l 0 -12. 
- Insflfufe auch tn Königsberg. Hagen. Hamburg, Lelpsig. Breslau. München-

Restlos beselfigt Damen bart, ws. gcwadls. Augenbrauen. Überh. jed. unerw. 
H aar wudls, in wenig. Minut. smmerzl. u. radik. 
bis a.d.\Vurz. nllr mein bekannt. Haarentferner. 
Keine Hautreiz. u.bess. als Elektrolyse. G ara nt.; 
absol. unsdlädl., sidlcr. Erf. Pr.l 8 000 M. Falten. 
Runzeln, Krähen fÜße. Mitess., Pid< .. Sommcrspr. 
SO\'Ii: ic alle Unebenh. der Haut beseit. nur mein e 
be kannte Verjüngungsmeth. "Erisana" • so daß 
jed.Antlitz sdlon nadl kurz.Zeit b.20Jahn jUng. 
ersdleint. Hohle Wang. erhalt. Frisdle u.Fcstigk. 
wied. Pr. 15 oooM. Streng dis "r. Vers. nur curdl; 

fr .1. Sdlmid1. Chilrloftenb. 5/C.H\., neue Chrlststr. 4 

cinen :Uerfud) mit meinem anerlannt 

f~~!~ e~e3ialmittel. o<fef!~ 
.3al)ren beflen~ betl>ä~rr. """ 1'1 ., I 
:menn .3~nen b. monatrid)e +,,, ~" 
flolff ob. gana au.bleibt, ~a&en <Sie :Uer· 
trauen 3u mir U. fd)rei&en <Sie foiori, Il>ie 
lange <Sie fd)on lIagen . .3d) ~elfe U. jd)ülje 
.3~re 0tlunO~tit, &1 inge.3~nen:Rtttun9, 
<Sie lönnen Il>icber neuen .cc6ensmut 
faffen 11. werben mir ttDig Oonf6ar lein. 
<irfolg cull. 2 ·3 Gtunbcn o~ne :atm! •• 
flörung. jall tägl. laufen Vonlf~rci6tn 
ein. oucf) 0cfcf/c·nlc. Unfcf/ tiblicf/, wofür 
~öd)fle 0orontic. - Villlreier :Uerfanb 
p.:Jlod)no~me.:ncrfonb~ouS»ßl)gicnio« 
S) 0 m & u r g 1. j)oflld)liepiad) 29 O. P. 

Dame hömst 
peinlich. - Mit 
Balk e' s neuem 
Smeitel ,. Per. 
fe k t« kann sich 
jede Dame leimt 

und schne ll die 

schönste Frisur 

hersteHen. Sie 
ist aus langem, 

tiaturwe ffigem 
Haar geschi<kt 
und dil>kret he ra 

gestellt. 

v. Punkamer Eljersudjt Nr. 115 
farbiger Offsct- Drud< i Blattgröße 38 ; 48 I M. 9000 

'Der JlInggefe!re fd)miidt fein 
perm mit bell galanten :Bilbern 
im priid)tfgen, farbigen ~1Id)~ 
unb OfffeHtünftler1lrud vom 

JlfmQnQd)"t)~rfQg 
ßrrlln 611) 6J '" 6rUr.;AUioncr,platJ 8 

'8.rnf"r.~er : ~ön~.ff 5483 

'I Lesen Sie über diese AnkOndigung nidlt mir 
der vornehmen Lässigkeit, die Sie auszddlnet. 

! hinweg. - Denn: Sie haben ein Interesse daran, 
i nidlt nur als Mann von Welt, sondern audl 
\ als Mann von Geist zu gelten. Und dazu 

I 
gehört, daß Sie Ihre BU<herci vervoUständigen.
\Vie Sie sehen, bIetet man Ihnen nur Aus. 
edesenes: Büdler, um deren Besitz man Sie 

I beneIden wird. - Lesen Sie weiter. Bestellen I Sie! Es iat an der Zeit! 

1 ... . 

I Ideale 
Körpersmönheiten 

Dieses klei ne Pradltwerk enthilft 
23 hervorragend sd,öne Akt - A\~f
nahmen! <Im Budlhandcl bereits 
vergriffen.> In Halbleinen gebunden 

nur M 12250 

Nämte der Venus 
Erotischer Zyklus V. Reinhold 
Eichad<.er. Mit Bitdbeigaben V • 

E. Deet;en 
Preis gebunden 111 15 000 /Hiervon 
Luxusausg3be 3th Ba ,ren In Halb# 

leder geb. M :;0 000 

Venus auf Abwegen 
Von Paul Leppin. Illustriert v. 

E. Smith 
Elegant ausgestattet und eigenartig 

gebunden M 17500 
Diese 6eidi?1l lJellus ' B,idjer zu
saJnI1I1!n 6"zoO~1I nur M 31000 

porto/reif 

Originaf-Aktaufnahmen 
Kein 0rud<, sondern photographisdle 
Original#AbzUge , die in ihrer Art 

einzig das tehen! 
20 versdj. Orlgillo/.Au/lIo6111U11 f 

<Bromsilber Größe 24 X 30 cm> 
Preis pro Bla tt nur .... M 12000 
10 versd,. Bliitler nur .. M \I; 000 
20' versdl. Blätter nur .. M 225000 

Hetärenfieder 
~ Die Dirncnlh:dcr jenes bcrOhmten 
E und berüd"igteJl Danny Gürtkr! 

(l m Bum/7<1HflellIl?rllrijfw /J Preis 
M 6500. (Nur 110m rumille Exem-~ 

! fII 
l oCl 

I ~ 
11 
li 
I ~ 
1 '1:1 
I ~ 

li 
I · .... 

I ~ 

I 

pfaN lIorhollaell /J 

Plaudereien einer Pa", 
riserin über die Liebe. 
Einzig buechtigte Obersetzuog 

aus dem Französischen. 
Nadl erfolgter Fertigstellung der 
Neu.Auflage ist dieses lange Zeit 
vergriffene und sehr gesudlte Werk 
wieder Uefel'bar! In Halbleinen geb. 

M 18000 
(Diese 6eidM Btidjer zUSOml1lM 
61/Z0Ilell, ge6. ItU I' M 24000 porto/I'. 

Bibliophile Kostbar ... 
keiten 

Fuchs: Gesdlichte d. erotis.chen 
Kunst. / Fuchs: IllustrIerte 

Sittengeschichte 
Vollständige Ausgabe in 6 Bänden! 
<Die Fudls'sdlen Werke dürfen nur ;~ 
an Sammler, Bibliophilen und, G<# ~ 

lehrte abgegeben werden. 

Gesamtausgabe 
von GiacomoCasanovas 

Erinnerungen 
Vollständige und un gekiirzte ~us. 
gabe in 6 Bänden. In Halblemen 

und Halb\cder lieferber. 

Boccaccio: 
Der Dekamerone 

Vollständige Ausgabe in 5 Bänden! 
Mit den Kupfern und ,viffnetten von 
Oravclot, Boumer, E lsen der Aus
ga be v. 1757. In Halbleinen, Halb· 
leder und Halbpe~Kament li eferbar! 
Ilttt!resst!lttl?Jt !Iir vorsteh",ae odt!,. 
(lum altder" 'stOl,aarawt!rlil? wof{1?I/ 

Extra-Offt!rf. vt!rloltgelt f 
Sämtlidle Werke gegen Nadlnahme 
oder Voreinswdung des Betrages 

direkt zu beziehen durdl 

'-'atur -Verlae 
Abt. 44 

BerUn - Sdllödl1ensee 
Vi k tor j a. S t r aß e 35 
Postsdled<konto: Berfin Nr. 80 741. 

Tel. Zehlendorf 2698 
Ausfaltd"sint~nsselltelt 6ittM Ivir 
um Altgabe ihr~r Aar~sse ZWI/tRS 

. Extrao.fft!rt~! 

Verlag; d3 erliner L~ben « Vcrfagsgese llsenatt m. b. H. / Vcranlwortlid, für den kUnstlerisdlen und redakti onellen Teil: C. P. Heinsiek Berlin#Friedenau für die Inserate· Alf d 
~ rel> s , Berlin / Senriftleitung und Expedition: B erlin SW ~~. Be ll e~ Alliance#Platz 8 / Fer:nspredler:Amt DÖIl~off 5483 / Klisdlees und Offsetdrud<: Dr. Seile i:> Co., A. 0 .. Beriin SvJ~. 
~os<ener Straße 55 I J ... lanu5kn te U. Bil der konnen nur zurud<gesandt werden, wenn ausreldlendes Rüdtporto belgefü t Ist / Man abonniert durdl alle Budlhandlun en od. direkt beim Verlag 
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Dr. Seile & Co. A· G· Graphische Kunstanstalten * Berlin SW29, Zossener Str. 55 
liefe rn in bester Qualität: Aparte Kataloge. Prospekte, Preislisten, ein- u. mehrfarbig in Buch- u. Offsetdruck. Setzmaschinenbetrieb. Eigene Buchbinderei. 
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