


Janrg.27 

III~IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllili111111111111111111111111111111111111111111111111 MAG~:~I~R:! nerre~~bende . ! form:~H~~~~~nser fes'zeltunt!en 

~ondDI·ne Möler' w ,~~atf:~I'r:a~~:n verf~t ~m~Sill~t, p~~t~nt, 
:~~m~~ P;~~:nffe~i ~~~~~lin~r i~be~p.,eS~~~ 

• unschädlich. Amt. Belle Alliance·Platz 8 
. lich empfohlen. 0 Rtf lb f d . S h" h 'f 

G 16 S j t· h r b' Streng reell! Viele as r u er c on el raz se u e s, em· u. me r,ar Ig, • U c h t Dankschreiben. Preis Karfon mit ifl eine formbollenbefe :aüjTe. Schönheit 
bekannter Zeitschriften- Verlag (Offsetdruck) Gebrauchsanweisung Ii1k.2.50, Porfo Junge ::mäbd)en unb ältere der Büste 

. . . exlra. Posfanweisung oder Hachnahme. :)'rauen er~alfen biejee 3iel 
Probe· Arbelf mIt Honorarforderung unter Henn. firoesser A (U., unfehlbar burd) bae bdannfe' 

P '/ i~re nafürlid)e <Enfwid· 
"Zeichner" erbeten an Fabrik chemilcher .rliparate ~., ,r -.n 0 t 0 lung unb :Uer9rö~erung, 

BerUn W 30h9 . :3m Jn' u. lUue. bofle :)'ormen b~e .6al[ee. 
Almanach-Kunst-Verlag, Berlin SW 61 lanbe anerlannt lBeon J~re :aüfte unent. 

ale b. w'irl[amjTe lIMelt geblieben, ob. burd) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ReldömeprelS nur J.·90 n 
präl>araf a. <Ent. Stranl~., lBod)enbett ober 
widl., :)'ejTigung anbere Urfad)en erfd)laffl 
u. lBieberC)erjTlg. ober gefd)wunben ijT, fO 
ber :aüjTe o~ne erlangen 6ie burcf) mem 
:taille u . .6üflen ::mittel in weniij. lBod)en 
au erweil. :Uo!!. ein. ül>pigen, lellen :Bulen 

. <Erfolg garanl., b. bol1bl. :)'ormenfd)ön~eit 
o Nr. t. Edlte deutsdle Herrena fonjT <l'lelb aurüd 11. <l'larantie. ,3n 6-8 lBo..t.en . 
" Anker-Remontoir-Uhr, stark fd)etn. pad. Mk •. .t,50. Ver. .., 
öl vernid<ett, Gangzeit 30-36 Std., gleicf1a. <l'lebraud) ber muelel.. ~at fld) bie :aüjTe a· ~6cf)jT. 
2. seit!. Zeigerste'!., gen au reguliert, Dr. :Rid)tere u. blutb. :)'ormat~ili. :tablette :Uol1lommen~. entw., o~ne 
.. tadellos gehend •..• nur 3.90 M PrUhstUckskrliutertee geben bie <l'lewö~r in lüraejTer ba~ :tail1e u . .6üflen babei 
21 Nr. 2. Dieselbe, Dedtef mit Sd,arR . U 3eit bie :),ormenbilbung elnee fliM. werb. preieb. lompl. 
.::. nier ..•. •.•.• • . nur 4:25 M mad)t fd)lanle, gl·a3.:)'igur, f6rb. fajT marmorgleid)en :aufene. Stur f. öu~erl.lUnwenbung 
~ Nr. 3. Dieselbe, Gehäuse emt .vera 6toffwed)felu.:Uerbauung. Un, Start. Mk • .t.-. :aei :aeaug 6 0olbmf. porto egtra. 
.. silbertm. vergold. Ränd., Deckel m. fd)öbl.<l'lewid)fßabna~me. pal. beib. präparate e. :Uoraugel>r. . :Uer[anb bielret. . 
$1 Wappenpräg. u. Sma~nier, Krone ::m.2.- (Stur3-6palete). Dr. b.Mk. 4._ u. 0,50 Pfg.:Uer. :Uerfonb~au6" Union ", 
., und Bügel vergold.e! nur 4.90 M med. Qu. smrelbl: Konsla· fanbfpefen. :nur ed)t burd): :Ore6ben,lU.28/122, 

Nr.4. Mit besserem Werk, Emailfe RZifferblatt.mitlierte6-9kgAbnahme.Dr.Pr.L.Schmidf.Charloffenburg5/1I · :aramfif)jTr.11. 
Smarnier, ovaler Bügel, S9lide flame Uhr, sonst wie med. C. A.: Meine Frau hai _~:n~eu~e~C!~~~ri~flfl~r~a~~e~4~_~~~~~~~~~ 
Nr.3 .•••••..••. •.. •........•. 6.- M SOPfundabgenomm. Fr.B.: r 

Nr.6. Damen. Anker - Remontoir - Uhr, versilbert, Fühle mim wie neugeb. :nur 5d1Ane ' 
mit vergoldeten Rändern •..... , ... •• ' 7.25M ecf)tm.:),irm.:.3nflitutbermes, "0" rp prlo rm· pnD-:-.'. 

Nr.7. Armbanduhr m. solid. Lderriemen nur 7.- M :münlflen S 62, :Booberllr. 6. .." " _ 
Panzerkette, vernid<e1t, 0.40 M, emt versilbert 1.25 M, :arofcf1~re gratie. erhält jede Dame d. Büstenmethode 

emt vergoldet 1.75 M, passende Kapsel 0,45 M. '-------~- .. D A. PI r: N 1 OB" w: ed!:er,,!bre~ in allen Prei~lagen. - Rasi~apparat, Kultur- und Sittenge- das tadellose Odginal-Präpar., äujJer. .' : 
felD versllb" ID elegant. EtUI m. Samt u. Selcfe 2.25 M schichte BibilonbiJes li h I 1 d D k 

(Auf alle Preise koml1l~n 200/0 Teuerungszusmlag.> Kunst Wissenscha'it Ok~ c e Allwenc trug, g änzen e an · 
Von diesen Uhren verkaufe jährt. viele 1000 Stüd!: kuUis:nus galante' Ro- schreiben. Garant. unschädlich:~ube: 

Namnahme oder VoreinsendunR' des Betrages. m~ne ete. 1,8' M., Kur: 3.'0 M. Diskr. Zusendg. Porto extra. 

Derlln - ·(hOrl!t~~:D~ ... 't~rROsdlers.r. IZ. M6n:~nH:1~~lB~:!ffach Ur. H. GRDTHE, BerUn 118/8, Besselsfraße 3 

Nr.13 

lin Wort 
on die 

frolLenwell , .. 
Port mit allen 
wertlosen Ange- C 
boten auf hygie- (J) 
nischem Gebiete. ... 
Lassen Sie sich i 
nicht irreführen ~ 
'durch vielver- (J) 
sprechende hoch· II 
klingende All- '5 
preisullgen. Nur IG 
meine behörd-
licherseits ge-"O 
prüften und ge- C 
nehmigten, kräf- ::J 
tig wirkenden C 
Spezialmittel (J) 
helfen sicher. "0 
·Auch in bedellk- 'ä) 
lichen Fäll. über· C 
raschellde Wirkg. .r: 
schon in wenigen 0 
Stunden. ~ 

Keine Berufssförung! 
Vollkommen unschädlich! 
Viel. Dankschrb. 
Diskret. Versand 
per Nachnahme. .. 

::J 
IG 

(J) 

~ 
in 

Frau Ida R6ber 
früh. Bezirkshebamme 
Hamburg D tl61, 

. Peterstraße 68 

DER SCHÖNSTE WANDSCHMUCK 
DES JUNGGESELLENHEIMS 

BIL'D:GROSSE 
24 . 30,5 

BLATT - GROSSE 
38 . 48 

* 

v. PUffnamer, Eifersumt, Nr. 115 

OFFSET"DRUCK 

PREIS BEI VOREINS. 

INKL. PORTO U.VERP. 

GOLDMARK 1,60. 

* 

1I111111111111~11111111111111111l111l111l11l111111l11l11l11l11111l11l1111111111111111111111111nlllllllllll Zu Dezlehen aur~ jede Eu~hana[unu oaer alrenf vom IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111 

ALMANACH KUNST=VERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 I BELLE;::ALLIANCE ... PLATZ 8 

POSTSCHECKKONTO BERLIN 52014 



NUMMER 13 27.oJAHRGANG 
'. 

In der &Ir Plantikow 



N
ichts war ,Ewald Stettner so unsympathisch wie ein 
Mann, der keine Sockenhalter trug. 

Nicht, daß er ger,ade sonderlich auf die internen 
Bekleidungsgegenstände des männlichen Geschlechts 

geachtet hätte; im Gegenteil: eigentlich interessierte ihn nur, 
was das we~b1iche Geschlecht besaß, teils an natürlichen, teils 
an solchen Reizen, die Fr,au Mode ,launisch erfindet, um da
hinter ihr Raffinement zu verbergen. 

So wußte Ewald mit den Strumpfhaltern der eigenen Gattin 
fast genau so gut Bescheid wie mit denen ihrer sämtlichen 
Freundinnen - bis auf eine Ausnahme; doch davon später! 

Hier gilt es lediglich festziUstellen, daß Ewalds ästhetisches 
Gefühl erheblich verletzt wurde durch die nachlässig,e Art, 
wie Herr Baron Wilhelm von Langeführ, Majoratsbesitzer aus 
Ostpreußen, seine baumwollenen Socken trug. Denn Ewald 
war dazu verurteilt, diese den ganzen Tag über unter den 
schlecht gebügelten Beinkleidern des Barons hervorlugen zu 
sehen, weil dieser der einzige Fremde war, der außer Ewald 
in dieser Zeit, da alle Welt in der Schweiz und in Italien 
weilte, auf die klee gekommen war, hier in diesem abseits ge
legenen Hotel Thüringens eine "Frühlingsfrische" zu beziehen. 

"Sehen Sie, verehrtes Dokterchen", erklärte der ostpreußische 
Genosse seiner Einsamkeit fast jeden Tag, dem darüber 
durchaus nicht mehr erstaunten Ew~d~ "das könnt Ihr Stadt
unken .aus Berlin eben jar nicht bejreifen. Nu kommt der 
Sommer und all die viele Plackerei auf dem Lande; da muß 
man vorher etwas Waldesstille und Höhenluft jenießen. Der 
W,jnter war eklig jenug in diesem Jahre!" 

Ob Ewald das verstehen konnte! War er doch selbst aus 
dem Trubel und dem Lärm ,Herlins mit seiner in diesem Jahre 
gar nicht enden wollenden "Saison" entflohen, um hier, abseits 
von der großen Landstraße und ungekannt von den hunderten 
von Berliner Bekannten endlich einmal ein paar Tage richtiger 
Erholung und Ruhe genießen zu können. 

Dem großen Schwarm, der jetzt im wärmeren Süden den 
Segen der deutschen "Hochvaluta" genoß, war er wohlweislich 
aus dem W·ege gegangen; denn er hatte keine Lust, irgend wo 
am Genfer See oder- unter der emsig.en Rauchfahne des 
Vesuvs plötzlich von ~anz gleichgültigen Männern oder von 
sensationssüchtigen FrlJ.uen als der Mann angesprochen und 
gefeiert zu werden, dessen Komödie: "Die wahre Liebe ist 
das nicht" der eigentliche Clou der literarischen Wintersaison 
Berlins in diesem Jahre gewesen Wiar. 

Hierher, in das noch eine Stunde Wagerifahrt von der 
nächsten Bahnstation entfernte Hotel im Herzen Thüringens, 
würde sich wohl sicherlich kejner seiner zahlreichen Freunde, 
keine seiner zahlreichen, unternehmungslustigen Verehrerinnen 
aus Berlin verirren. Mit dem sonderbaren Kauz aus Ost
preußen, dem man ja nicht zuzuhören brauchte, wenn er 
stundenlang von seiner Klitsche erzählte und der von "Di,e 
VIIahre Liebe ist das nicht" nie etwas gehört hatte, mußte man 
sich eben ·abzutinden suchen. Da er der einzige Gast außer 
Ewald war, so konnte man eine völlige Isolierung nicht durch
führen. Aber: Gott sei Dank, er war nicht aus Ber1in, wußte 
nichts von Ewalds dramatischen Erfolgen, war kein gesell
schaftlich ehrgeiziger Emporkömmling vom Kurf.ürstendamni 
und erst recht kein kußlüsternes W,eibchenaus der soge
nannten guten Gesellschaft der Hauptstadt. Da konnte man 
den Anblick der herunterhängenden Socken schon mal ruhig 
mit in Kauf nehmen. 
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So saß Ewald eines Morgens, nichts Böses ahnend und ge
mütlich mit dem biederen Baron zusammen am Frühstücks
tisch in cl,er kleinen, glasgedeckten Gartenhalle des Hotels 
und ließ die warme Lenzessonne sich in die Kaffeetasse und 
auf seine sich prächtig entwickelnde Glatze scheinen. Er hatte 
soeben einen Brief von seiner Frau aus Berlin g.elesen, worin 
diese ihm mitgeteilt hatte, daß zu Hause alles in be'ster Ord
nung sei, und daß sie und Elsabetha, Ewalds einzige, jetzt 
zwölf jährige Tochter wohl ,und munter seien, als, eini,germaßen 
geräuschvoll und nicht ohne eine gewisse Würde, Herr Lam
penschild, der Besitzer des Hotels, den Frühstücksraum betrat 
und geraden W.eges auf Ewa·ld zusteuerte. 

Der sah erst ein wenig unruhig auf, erkannte dann den 
1itets freundlichen Herrn des Hauses und wollte eben das all
morgenliehe Gespräch über die Witterungsaussichten mit ihm 
beginnen, als Lampenschild mit einer wahren Hotelamtsmiene 
dicht an Ewa1d herantrat und ,diesem mit gesenkter Stimme, 
aber immer noch laut genug, daß der Baron es hören konnte, 
zuraunte: "Herr Doktor Stettner, heute früh um 7 Uhr 30, hat 
ihre Frau Gemahlin aus Berlin hier .angerufen. Sie schliefen 
.rtoch, und als ich sie fragte, Oib ic.h Sie wecken sollte, hat sie 
gemeint, das wäre durchaus nicht nöti.g. Sie läßt ihnen sagen, 
Sie möchten heute Nachmittag einen Wagen zum 5 Uhr-Zuge 
nach der Station schicken, sie wird Sie auf einige Ta'ge 
besuchen." . 

Ewald blieb, ob dieser Mitteilung, ein Bissen kalter Braten, 
den er .soeben noch harmlos hungrig v,erschlingen wollte, jäh 
im ·Munde stecken. 

In rapider Schnelligkeit jagten die Gedanken durch das 
Hirn unseres Freundes: seine Frau, nein, das war ja unmöglich, 
eben hatte er ja noch ihren Brief gelesen, worin sie so be
haglich berichtete, wie gut alles zu Holluse stände; und für 
überraschungen w,ar seine gute M at h i 1 d e l!chon gar nicht 
zu haben. Also die war's nicht, die da kommen wollte.. Und 
blitzschnell überlegte Ewald weiter: Li 11 y hatte keine 
Ahnun-g, wo er steckte, E v ehe n war mit ihren Eltern in 
Montreux, I 1 s e stak mitten in den Vorbereitungen ' zu ihrer 
Hochzeit, M arg 0 t w,ar ohne M,ann in Italien, Lot t e war 
ihm ernstlich böse, weiler ihre Freundin Hell azurn Hoch
schulball hegleitet hatte und dann nichts wieder von sich hatte 
hören lassen. Wer zum Teuf.el also konnte ihn hier in seiner 
herrlichen Einsamkeit aufstöbern und stören wollen? 

Vergeb1ich zerbrach sich Ewald den Kopf, dann beschloß er, 
am Nachmittag persönlich zur Hahn zu fahren, um seine 
"Frau" abzuholen. 

Ewald hatte mit den Frauen in seinem Lehen schon . 
m:ancherlei Ülberraschung:en erlebt, und, wenn er ehrlich sein 
wollte, mußte er zugehen, daß es nicht immer "liebsame" 
waren. Als er aber am Nachmittag selbigen Tag,es auf dem 
'Bahnhofe von Tiefwalderode seine angeheiratete, leibh.aftige 
Nichte Kitty a,us deniBerliner D-Zuge steigen sah, stand ihm 
das Herz doch für einige Sekunden still, und erst als die kleine, 
seinem N ef.fen Albert, d'em Rechtsanwalt, erst vO~(J!inem 
ha}ben lahre ehelich ang,etraute Frau ihm unt~eißen 

Schwüren versichert hatte, sie würde sich unter die Räder des 
- inzwischen wieder harmlos abgedampften - Schnellzuges 
werfen, wenn er sie von sich wie'se, entschloß sich Ewald 
schwer·en Herzens, Kitty mit hinauf ins W.aldhotel zu nehmen, 
wo der dienende Herr Lampenschild schon vor der Tür auf 
"die gnädige Frau Doktor" wartete. 
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Schwierig schien Ewald, die Bekanntschaft zwischen ' dem 
Baron und Kitty zu vermitteln; aber das vollzog sich wunder
har schnell. Der gute Krautjunker a.us dem Osten hegte nicht 
den geringsten Verdacht und schien es für ganz selbstver. 
ständlich zu halten, daß der vierundvierzi.gJährig,e Dr. Ewald 

' Stettner ein Frauchen besäße, dre, wenn es hoch kam, gerade 
die Hälfte seiner Jahre zählen mochte. 

Zu allem Malheur quartierte der diensteifrige Herr Lam. 
penscliild das "Ehepaar" in ' das "Staatszimmer" des Hotels 
ein, und dieses lag gerade neben der Stube des Barons von 
Langefühl', ein Umstand, das bei der "Hellhörigkeit" der
artiger sommerlicher Hotelwände nicht ger,ade dazu beitrug, 
Ewald!! gute Laune ~u erhöhen. 

Der fluchte Innerlich auf das höcltst ,unwillkommene "Aben
teuer"; er hätte so gern den Frieden der Tage hier oben mit 
einer weiteren, entsprechenden Menge ruhigen Schlafes in der 
Nacht abwechseln lassen. Damit aber w.ar u bestimmt vorbei. 

Aber, wie die Männer nun einmal sind, der Ehrgeiz, Kittys 
Erwartungen nicht zu 'enttäuschen, ließ Ewald im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht schlafen. Und wßeJ.'ldem war sie ein 
entzückendes, molliges, ',blondes Frauchen von zweiundzwanzig 
Jahren, und er immerhin doch , noch im sogenannten "besten 
Mannesalter" . 

EiIIls aber interessierte ihQ, und Ueß ihm keine !tuhe! So 
fragte er denn Frau Kitty abends im trauten, zweihettigen 
Zimmerlein so leise, da"ß es der nachbarliche Baron bestimmt 
nicht hören konnte: "Aber, Heychen, wie bist du denn darauf 
gekommen, gerade mir n,achzureisen?" "S,ieh" Liebster", 
flüsterte ' Kitty zurück, "erstens verehre ich deinen Geist, und 
dann" (hier wurden ihre Worte unter dem Eindr,uck immer 
stärker auf sie wirkenden, physischen Vorgänge lauter und 
hastiger - den Baron nebenan hatte sie augenscheinlich total 
vergessen) "und dann hat mir meine Freundin Leonie ,gesagt, 
ist so ein Mann Mitte .der Vierzig wie du ein viel vertrauens
werterer Liebhaber o.1sein Junger M.ann. So ein junger, der 
denkt, wenn der Sturm der Liebe :sich eMebt, zunächst an sich 
und setzt uns Frauen f.ast stets so schnell wie möglich in dem 
nächsten erreichbaren, Hafen ans Land. Ein Mann wie du aber, 
der hält uns fest im Arm und läßt uns Zeit, einmal ordentlich 
die Schönheit des weiten, wilden Meeres kennen zu lernen. 
Und noch immer kein Land, immer noch kein Land 11 I . 
Küsse und Seufzer - beendeten den maritimen Vergleich. 

• 
Vierzehn Tage nach' diesem ereignisvollen Abend klingelte 

das Telephon in Dr. Stettners Wohnung in Berlin. Ewald war 
nicht zu Hause, und so ging Fr,au Mathilde an den Apparat. 
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Strohwitwer 
Nimmt er Absc6ied pon der Gattln~ 

WeInet er trotz allem Glüm! 
Ist er töric6t~ na~ dann not inn 

Rasc6 der Teuftl beim Genim. 

Tänzeln daif, wenn in BewIgunp 
Erst der Zug~ der lJuteMann. 
Tanzt er porner vor ErrelJung~ 

7i'änlJt das Mfßtrau'n bli lor an. 

Und sie Rommt zurüm ganz plötzlic6~ 
Essig wird rasc6 das Plaisir. 

Wo. es Dar so senr erDötz/(~ - - -
Aus EifanrunD red' ic6 6/~r. 
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,;Baron von LangefÜihr?" rief sie nach den ersten einleitenden 
Worten des Anrufenden hinein, "tut ' m.ir leid, ich kenne Sie 
nicht, wüßte auch nicht, daß mein Mann ... "A:ber, gnädige 
Frau, entsinnen Sie sich nicht mehr an Tiefwalderode, an das 
Waldhotel, wo ich doch täglich mit Ihnen und Ihrem Gatten 
zusammen war; ich bin auf der Durchreise in Berlin und dtl · 
wollte ich - _.u .,Sie müssen sich irren, mein Herr", 'gab 
Mathilde gllJlz zlIJghaft zurück, nicht ohne, daß ein unbe
stimmter Verdacht in ihr aufstieg. Eigentlich tat Ew,ald ihr 
leid, wo er sich doch so sehr auf Erholung und Ruhe gefreut 
hatte. Also war da eine seiner vielen "Verehrerinnen" a.uf
getaucht, und er hatte sie wohl oder übel - - Frau Mathilde 
war eine verstltndi,ge Frau, nur nicht so "verständig", daß sie 
in diesem Moment nicht neugierig gewesen wäre, zu erfahren, 
wer ihre StelI-e dort oben im Waldhotel so liebevoll vertreten 
haben mochte. Darum rief sie jetzt nochmals energisch in den 
Apparat: "Bestimmt, mein Herr, Sie müssen sich irren, wir 
kennen uns nicht!" "Aber, Frau Kitty, sind Sie denn so ver· 
geßlich, ,glauben Sie, ich hätte als Ihr Stuhennachbar immer 
nur geschnarcht? Besinnen Sie sich ·doch: "Und noch immeI 
kein Land, immer noch kein Land." "Keine Ahnung", rief 
Fl'Iau Mathilde jetzt und hängte den Hörer an. Eine haLbe 
Stunde später trat sie in das Wohnzimmer ihrer Nichte Kitty. 
Nach kurz·er' Begrüßung - sie w.ar nicht weniger herzlich als 
sonst - richtete ,sie an ihre Nichte die Fr,age: 

"Sa.ge mal, Kittychen, wo warst du eigentlich in diesem 
FJ.'Iühjahre, als, dein Mann beruflich in Dänemark zu tun hatte?" 

"Ich?? Na ,doch mit Leonie in Sorrent." 

"Natürlicih., in Sorrent, du liebst j.a die Seefahrten über 
alles!" . 

"Ich, die Seefahrten, wo ich schon ·auf der Havel seekrank 
werde?" 

"Aiber,. Kittychen, Her:zenskind, entsinnst du dich nicht? 
Und noch immer kein Land, immer noch kein Land!" , 

P,uterrot wul'lde ' Kitty, dann stieß sie hervor: "Pfui, das ist 
gemein von Onkel Ewald; er ist kein KavaJier!" 

"Mein Kind", sagte' da Frau Mathilde, "dein Onkel Ewald 
ist diskret und Kavalier durch und durch" viel zu viel für seine 
angegrwten Schläfen; aber, wenn du wieder einmal in einen; 
Thüringer Waldhotel eine "Seefahrt" machst, dann denkt 
daran, daß die Wände Ohren haben; denke ,daran,auch wenn 
dich die "Seekrankheit" noch so stark überwältigt. "Siehst 
du" ich bin eine vernünftige Frau und Tante und freue mich, 

. daß wir Telephon haben; sonst wäre dein Onkel heute viel
le~cht doch einm'llll in eine arge Verlegenheit geraten!" 

Strohwitwe 
Immer, wenn sie Rüssen wollie 
An dem Strand von NorderneJI~ 
San im Geist 'sie inn~ der grollie -
Mit dem Küssen war's vorbei. 

Als den Mut sie einmal naffe 
Und an fremder Lippe ning~ I!:._ 
Sc6luc6zt sie auf: ,,0 wen~ mein Gaffelr 
Und es brannt inr Enering. 

Nqc6 Berlin poil Gram und Leiden 
7i'unr ·sie - er war nii:IJt allein. 
.Lump! 1c6 lass mic6 von dir sc6eidenr 
Goti wie ist die Wuli gemein! E. Ho S. 
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HIMMEL 'UND HOLLE 
H A 'N sos T WAL D 

u willst uns allein lassen? Im hatte gedamt, du 
würdest mir die paar Minuten widmen - und nun?" 

"Ja-im muß,immuß. Denk dir nur, die arme Frau 
liegt da im Hinterhaus ganz allein mit dem kleinen 
Kind. Der Mann ist den' ganzen Tag 'zur Arbeit. 
Niemand sieht nam ihr. Verwandte hat sie nimt. 
Mari kann sie dom nimt umkommen lassen." 

"Weißt du, im gehe mit! Im helfe dir. Im mame 
Feuer an. Du, das kann im fein! Mit einem ein::igen Kohlenanzünder !'I 

Sie hatte sim ganz ereifert; ihre kleinen Hände fuhren hastig in 
der Luft herum. Der Reflex des mattroten Lampensmirms ließ nimt 
erkennen, wie ihr das Blut in das Gesimt gesmossenwar. 

Viktor lag im dunklen Nebenzimmer, zu dem die Smiebetüren 
geöffnet waren, auf dem Ruhebett und raumte seine Nammittagszigarre. 

Johanna klopfte der Freundin auf die Ba<ke. 
"Nu, nu I mit einem Mal , so hauswirtsmaftlim 1" 
Dann wandte sie sim ins Nebenzimmer. 
"Viktor, hörst du, wie wenig sim Hilde aus dir mamt?" 
Er antwortete nimt. 
"Na - denn nimt! Weißt du, Hilde, du setzt dim einfam hier 

an meinen Smreibtism und nimmst dir ein Bum vor - da, Lucians 
Smriften, die neuste Entde<kung! Im kann didi wirklim nimt mit. 
nehmen. Die Frau ist furmtbar nervös. Die kann niemand um 
sim sehen als mim. Wirklim, nimm es mir ni mt übel, daß 
im dim allein lasse. Aber der alte Brummbär da drin ist dom nun 
mal so. Es dauert ja aum nimt lange. Hömstens eine gute 
Viertelstunde. Ja ni mt bös' sein! Und - auf Wiedersehen!" 

Sie strim ihr zärtlim mit der smmalen, knomigen Hand über 
Smläfe und Stirn und ging mit einem energismen Ru<k hinaus. 

Hilde stand und stand. Immer auf demselben Fle<k. Sie hörte, 
wl"t~ die Korridortür ins Smloß fiel. Sie hörte, wie Johanna die 
Treppenstufen hinabging. Sie hörte aum, wie ihre Freundin über 
den Hof ging, ihren festen harten Smritt. 

Er war längst verhallt, und nom immer stand Hilde in der Mitte 
des großen Eßzimmers, des Fenster nam dem Hof hinaussah. Sie 
wußte selbst nimt, warum sie sim nimt an den Tism setzte und 
ein Bum vornahm. Am liebsten hätte sie ein Fenster geöffnet, um 
ihren heißen Kopf in der frismen Luft zu kühlen. 

Aber sie blieb stehen. 
Sie blieb stehen und sah unverwändt namder großen dunklen 

Öffnung in der Wand, nam der Tür zu Viktors Arbeitszimmer. 
Der große, rot und hellgrau gemusterte Teppim ließ in dem 
smwaeften Limtsmimlller, <l.e:" auf ihn , fiel, seine Farben spielen. 
Einzelne Möbelstü<ke taud.(en aus der Finsternis auf. Das Messing
brett des Raumtismes vor dem ,Ruhebett ' blinkte grell. Dahinter 
war eine dunkle, unförmige Masse zu sehen - ganz versmwommen. 
Als ein kleiner 'roter Punkt leumtete die Zigarre Viktors ab und 

' %u auf und ließ die Umrisse eines Gesimtes erraten. 
Hilde konnte nimt erkennen, ob er sie mit seinen Augen ver

folgte - mit diesen Augen, die bald treu ersmeinen konnten, wenn 
sie blau leumteten, die bald falsm und gefahrdrohend smillerten, 
wenn irgend eine Erregung sie grün und blaß färbte - und die 
so dunkelgrau brennen konnten, wenn er sim für etwas begeisterte. 

Sie starrte hinein. Ob sein blasses Gesimt mit dem erdfarbigen 
Haar ihr zugewandt war? ' Ob er sie hier so hilflos stehen sah? 

Er sollte sie ni mt so sehen. 
'Sie drehte sim um und ging nam dem Smreibtism zu. Sie fühlte, 

wie unsimer sie ging, wie sie smwankte. ' 
Und da hörte sie es leise hinter sim her: "Hilde!" 
Es war nimt bittend - nicht befehlerism. 
Aber es war dom, wie wenn sie ein elektrismer Strom am Vor. 

wärtssmreiten hindere. 
Sie raffte sim mit aller Gewalt zusammen. 
Nur nimt hören, nimt hören! 
Mit beiden Händen fuhr sie sim nam den Ohren und preßte sie zu. 
Aber sie hörte, wie er wiederholte: "Hilde!" 
Abwehrend stred!.te sie die Arme aus, als stände er hinter ihr: 
"Im will nimt, im will nimt!" , 
"HUde !" 
Sie hörte, wie er sim emporrimtete. 
Und wie , er ruhig sagte: Komm dom mal her . . ." 
"Wie, können Si" du zu ~ir sage~ !" 
"Wie - wie - im - mein Mann - Ihre Frau - - im sag's 

Ihrer Frau!" kreismte sie. 
Er erhob sim und kam gerade auf sie zu : 
"Nun bitte im dim, mam' keine Gesmimten, Kind ! Was weißt 

du, wie kurz das Leben ist - wie wenig wir am Ende genossen 
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,haben? Und - wollen wir dann dastehen und bereuen ? Wollen 
wir sagen: Ja, das haben wir versäumt - das Lebcn hat uns mehr 
geboten, als wir genommen haben ? - Wollen wir das?" 

Er hatte den Kopf vorgestre<kt. Seine Augen traten leumtcnd 
heraus. Das Haar klebte ihm auf der Stirn, über die sim ein paar 
di<ke Adern zogen. Dabei hatte er nimt laut, nur gedämpft ge
spromen. Aber eindringlim, mit ganzer Seele. 

Und sie mhlte, wie er diese Fragen halb an ~im rimtete. Sie 
atmete smon auf. Vielleimt würde ihn sein Hang zum Grübeln 
ablenken. Vielleimt versann er sim wieder so, daß die Zeit ver# 
ging und Johanna inzwismen wiederkam. 

Wenn sie ,nur fort gekonnt hätte. 
, Aber der Johanna davonlaufen? Was hätte sie sagen sollen? 
Smließlim würde es ein Skandal geben. 

Sie versumte es, hinaus zu gehen. 
Aber sein leidensmaftlim verzerrtes Gesimt ließ sie keinen Sm ritt 

vorwärts mamen. 
Und smon kam er auf sie zu. Ohne Worte. Nur mit ausge .. 

breiteten Armen. 
Sie stre<kte ihre Hände vor: 
"Im smreie!" 
"Oh - du !" sagte er nur zärtli<h und rü<kte ihr die Hände mit 

der Linken nieder. Mit der ,Remten faßte er ihren Kopf und bog 
ihren Mund an seine lemzenden Lippen. 

Er flößte ihr Feuer ein. Er sog ihr jeden Gedanken aus. 
Fiebernd drü<kte sie sim an ihn, erlöst von allem Bewußtsein, 

von aller Vernunft. ' 
Auf seinen mageren aber sehnigen Armen trug er sie in das 

Nebenzimmer, in dessen Dunkel nur der ferne Smimmer der 
Lampe fiel . . . . . 

Stumm küßten sie sim und küßten sim wieder. Sie konnte nimt 
lange genug an seinen Lippen hängen. ' 

"Küsse mim nom mal 'den Hals hinab bis dort, wo meine Brust 
beginnt", bat sie flüsternd. "Reiße mir Dom einmal die Bluse auf 
und drü<ke deinen Mund auf meine Brust." 

Er smob sie leise, mit energismer Handbewegung von sim fort: 
, ,,Nun ist's genug. Vom Glü<k darf man 'nie 7.U viel trinken. 

Nie darf man bis auf den Grund kommen. Da liegt die Hefe ... 
Na - nun steh auf und kühl dim mit Wasser . . . Oder soll 
J ohanna dim so finden 7" 

Er ging in das erhellte Eßzimmer und griff nam der Zeitung. 
Sie blieb nom eine Weile sitzen. 
Es wirbelte in ihrem Kopf alles jäh durmeinander. Himmel und 

Erde - ihr Mann - das Kind - Ehebremerin , Ehebremerin ! 
hallte es in ihr auf. Dann sah sie seinen Kopf - wie Gold 
lag ' das Limt in den Haaren. Ob sie hinging, ihn zu küssen - da 
hinten, aql Halse, der so stark aus dem Kragen emporstieg? Ob 
sie ihn dort biß 7 

Sie hatte 'ein'e Lust, ihm wehe zu tun. 
Aber dann lief sie hastig nam der WasserfIasme, trank und kühlte 

sim. Und nun - sah sie alles mit ganz anderen Augen. ' 
Tränen stiegen ihr auf. Sie war ja keine treue Frau mehr. 
Aber sie unterdrü<kte sie. , 
Diese Lust, ihm wehe zu tun, wurde jedom immer größer. Mit 

irgend einem Marterinstrument, mit einer brennenden Pemfa<kel hätte 
sie ihn smlagen und peinigen mögen. Sie smrie ihn nur heiser an: 

"Im erzähle alles meinem Mann - alles!" 
Er wurde bleim - streifte sie mit tlnem BIi<k. 
"Meinetwegen !" Damit sah er wi~er in seine Zeitung. 
Da smrie sie auf und weinte. . 

, Er zu<kte nur 'die Amseln: 
"Hab dim dom nimtso! . .. Im denke, im habe dim in den 

Himmel geführt?" Seine leise Ironie reizte sie - "Und nun tust 
du, als smmortest du in der Hölle . . ." 

"J a, in der Hölle" - sagte sie smauernd, halb entsetzt, halb 
drohend. Sie tro<knete ihre Tränen und setzte sim ihm mit einem 

,Bume gegenüber. ' 
In diesem Augenbli<k klingelte es. 
J ohanna kam zurüdt. 
Sie bra-hte eine W olke reiner Luft mit herein. Aber diese Luft 

verflümtigte sim bald ' in dem warmen, mit Blumenduft, Parfüm und 
Raum gesmwängerten Zimmer. 

Hilde war wieder ganz ruhig. In einem unbewamten Augen
bli<k flüsterte sie ihm zismend zu : 

"Itb sag' s !" 
Er lämelte, als habe sie ihm einen Smerz erzählt. 
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Die Sänfte 

räulein Ronvala, ich engagiere Sie", sagte 
der Direktor Sturmhöfel. "Aus Ihren Zeug
nissen geht hervor, daß Sie als Ringkämpferin 
auf der Bühne noch keinem Menschen unter
legen sind. Ihr Privatleben geht mich nichts 

-. ~.-".--- an." 

"Was das anbetrifft .. ", wollte die voll
schlanke, spät junge Künstlerin erwidern, aber der Direktor des 
Olympiatheaters (80 Sitzplätze, zwei Mann Orchester, wovon 
einer zugleich als Schnellkomponist auf Stichwortzuruf ton
setzte!) erklärte mit großer Handbewegung, die Zeit dränge. 
Erst die Kunst, dann da.s Vergnügen. Sie müsse sich umgehend 
in die Garderobe begeben, da sie in zehn Minuten als lebendes 
Zugstück vor dem Entree des Theaters zu fungieren habe. 

Fräulein Ronv-ala kannte das, aber sie stellte die Bedingung, 
daß sie dabei nichts zu reden habe. Auch bemerkte sie, daß 
für dieses zur Schaustellen der Erscheinung von anderen Unter
nehmen eine Extragage gezahlt werde. 

"Wieso? Von solchen Neuerungen ist mir nichts bekannt" 
sagte Direktor Sturmhöfel kurz und goß öl in seine Mähne, 
mit der er als Zauberkünstler Fulgatini zu glänzen pflegte. 
"Das ist ja geradezu Erpressung." 

"Na, dann nicht!" seufzte die Ronvala. "Nur mache ich Sie 
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Plantikow 

darauf aufmerksam, daß ich es auch nicht dulde, daß mich der 
Ansager zwecks Begreiflichmachung meiner Muskelkoloratur 
öffentlich betastet, wie das bisweilen üblich ist." 

"Das machen Sie mit Herrn Prietzel aus. Von mir aus -
ich bin auch nicht für öffentliches Betasten. Es hält nur den 
Sturm auf die Kasse auf. Und nun ziehen Sie sich schon um, 
Fräulein Ronvala." 

Die neue Akquisition des Olympiatheaters verschwand hintcr 
der als Garderobe für Damen bezeichneten Räumlichkeiten, in 
der bereits zwei Kolleginnen im Ringerkostüm ihre Ab end
frisur aufsteckten. 

"Was zahlt er Ihnen denn, Fräulein?" fragte die rothaarige 
Alma die Eintretende ohne Wißbegierde, musternd. 

"Fünf Emm.'! 

"Dann haben Sie mehr als wir, wie wir anfingen. Und weil 
sie nur fünfe kriegte, ist die Schweden-Ingrid jestern jetürmt. 
Sie hätten sechse verlangen sollen pro Abend. Nu haben Sie's 
wohl schon kontraktlieh ?" 

"Mündlich. Es ging ja alles so wuppdich." 

"Jla, dies haben wir durch den Vorhang mit anjehört", 
nickte die schwarze Ruth. "Na, hilft nu nichts. Wir drei 
werden uns schon nichts tun. Und wegen der popligen Gage, 
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Oa machen Sie Ihnen nur keine Jedanken, Fräulein Ronvall~ 
- oder wie wir Ihnen nennen dürfen -" 

"Von Haus aus heiß' ich Betty. Betty Schulze. Und ich bin 
von Hubertusburg." 

"Wir sind echte Berliner. Und sehen Sie, die Schweden
Ingrid, die hatte keene Chancen, nebenher wat zu verdienen. 
Mit Poussieren un so. Die war nich mehr zugkräftig." 

o 

Casanova 

"Wie ist es denn überhaupt mit den Kavalieren?" forschte 
die Neue. "Ich bin sonst zwar nicht für so was." 

Die beiden anderen feixten sich an. "Jeschäft is aber nu 
doch mal Jeschäft. Das heißt -" 

"Ja, das heißt" sagte die rote Alma, sich eine vornehme 
Haltung gebend, "ich bin auch mehr fürs Solide. Ich muß 
Ihnen bedeuten, daß ich auf Herrn Willi Prietzel reflektüre." 

"Auf den Ansager. Clown is er s,uch", kicherte die Schwarze. 

.10;;"0. 27 

"Der, wo Sie sich verbeten haben, daß er Ihnen anfaßt und 
Ihre Muskeln darbietet." 

Eine Glocke begann vor dem Theater zu wüten. Ein Clown
gesicht erschien ohne Umstände zwischen dem Vorhangspalt 
der Damengarderobe. 

"Dalli, KindersI" rief der weißgeschminkte Willi Prietzel. 
Betty Schulze erschrak über seine greuliche Fratze. Die Lippen 
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Linge 

reichten von einem Ohr bis zum anderen. Die schwarze Ruth 
jammerte, daß ihr keine Zeit gelassen sei, ihre Hose zu nähen. 
Die Kollegin AIma mußte mit Sicherheitsnadeln beispringen. 
Dann traten alle drei in ihrem, sich a;uf die flitterbestickte 
Hose und ein buntes Trikot beschränkenden Kostüm vor die 
Bude. 

Der Clown löste den Direktor im Anreißen des Publikums 
ab. -

9 



Jaßr".27 

. "D .• die jroße G al a festvo.rstellung! D .. der Clou der 
Woche! Der unvergleichliohe Damenringkampf! Nie in dieser 
technischen Vollendung dajewesen!" 

Und er sank auf ein Kni~ und hob die Hand aus der 
Manschette. "Ich schwöre Ihnen, hochjeehrte Herrschaften, 
daß Signorina , Ronvala das erstemal in Deutschland in die 
~tricke geht. Sie sehen hier unseren neuesten Stern. Die 
ruhmgekrönte Kämpferin wird die Runden mit Miß Ruth be. 
ginnen. Ein Preis von dreihundert Goldmark fällt der Siegerin 
in den Schoß." 

"Steh' schon auf", flüsterte ihm die rote Alma zu. "Vor mir 
haste nie so gekniet . . ." 

Die Clownaugen aber sahen an ihr vorüber und himmelten 
dauernd die Neue an. In Willi Prietzel ging etwas vor. Er 
ließ auch die Ronvala keine Sekunde aus den Augen, als die 
Runden begannen. Es war ein mattes, abgekartetes Spiel, aber 
Direktor Sturmhöfel hatte mit der neuen Erwerbung einen 
guten Griff gemacht. Das Mädchen hatte Figur, Rasse und 
Temperament. Die schwarze Ruth zischte wütend: "Pass' doch 
uff, Bettyl" 

Aber da war das Unglück schon geschehen •.. die flitter. 
bestickte Hose ging in Fetzen. Das Publikum ~reischte und 
tobte vor Vergnügen. Puterrot vor Scham und Zorn retirierte 
die schwarze Ruth in die Garderobe. 

' "Der wer" ich wat auswischen!" drohte die rote Alma. "Wo 
wir ihr's noch extra jesagt habenI" Und sie war entschlössen, 
nicht schlecht loszukeilen. 

Aber die Neue verstand ihr Handwerk. Das war kein Blend. 
werk mehr, sie ging - vielleicht weil sie bei ihrem ersten Auf. 
treten zeigen wollte, was sie konnte -auf einmal wie der 
Teufel los. Ihre Runde mit "Miß Alma" dauerte unter diesen 
Umständen keinct z,wei Minuten. Dann tönte der rette~de 

Pfiff, der die rote Alma aus ihrer ungemütlichen Stellung er~ 
löste. 

"Wie zwee Diej'rinnl" rief ein Mann aus dem ehemaligen 
Markgrafentum Meißen. ' "Das Luder macht ernst, Alwin! 
Gugge nor, gugge nor, wie die das Rodkähljn abgewärcht hat'" 

Währctnd die Menge klatschte, verkündete der Ansager, der 
als Ringkampfleiter fungierte, daß Miß Alma ,als zweite Siegerin 

' aus dem Ringen hervorgehe. - Gehen konnte man es aber 
nicht gut nennen, es war schon mehr ein Watscheln, mit dem 
sie sich in ihre Garderobe zurückzog. Hier ging dann, sobald 
die Ronvala einpassierte, die nächste Runde vor sich, indem 
sowohl die in ihrer Scham- wie Sitzfläche schwer lädierte Ruth, 
wie auch Miß Alma mit den spitzen Fingernägeln über die un~ 
kollegiale Neue herfielen. 

Zwischen den Tigerinnen stand plötzlich der Clown, der 
Frieden stiften und die Parteien trennen wollte. Es war ihm 
nicht anders möglich, den gordisohen Knoten der, Leiber zu 
lösen, als dadurch, daß er nach dem Vorbilde Alexander des 
Großen feste' dazwischenschlug. 

So entrißer die Ronvala ihren Kolleginnen und nahm sie 
schützend in seine Arme. Draußen verkündete der Ansager, 
daß mit der "vorliegenden Runde" ,die heutigen, hochinter
essanten Ringkämpfe vorläufig abgebrochen seien , und erst in 
der nächsten Vorstellung ihren Abschluß finden. Inzwischen 
werde sich der unerreichte Zauberkünstler Francesco Fulgatini 
in die Herzen des Publikums hineinzaubern. 

Das Orchester übertönte die ' freundlichen Zurufe 
"Schiebung" und dergleichen. 
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"Wat läßte dir denn hier angaschiern, wennste die Spiel
regeln nich kennst", schimpfte die schwarze Ruth weiter. "D u 
hast dir ja hübsch einjeführtl" 

"Un ick", schrie die rote Miß Alma, "ick möchte bloß 
wissen, was du die Karnallje in Schutz zu nehmen brauchst. 
Willi'" 

Aber Willi antwortete nicht. Er drängte die RonvaIa nach 
dem Ausgang und flüsterte ihr zu, daß sie ' sich neben die 
Kasse ' setzen solle. Alles andere finde sich, sobald er abge
schminkt sei. 

"lek kratze ihr die Augen ausI" schimpfte die rote Alma 
hinterher; 

"R u hel" Direktor Sturmhöfel steckte seinen öltriefenden 
Zwbererkopf drohend in das Frauengemach. "Ruhe, oder Ihr 
seid auf der Stelle entlassen I" 

Das half. Aber die beiden Ringerinnen gelobten sich, daß 
sie der Neuen noch heute mo res beibringen wollten. Die 
konnte sich gratulieren' 

Willi Prietzel aber schminkte sich heute schneller ab als 
sonst. ",signorina Ronvala" sagte er, als die Zuschauer aus 
dem Theater strömten, "halten Sie sich an meiner Seite. Ich 
stehe für Sie ein." 

"Ich, kenne Sie doch gar nicht", sagte die Ronvala. "Und 
was habe ich denn getan?" 

"Sie haben zu viel Temperament gezeigt. Das vergessen , 
Ihnen unsere Damen nicht. Vor allem aber haben Sie sich mir 
auf Anhieb ins Herz hinein gerungen. Erkennen Sie mich noch 
immer nicht? Ich bin doch der Clown. Und nun rate ich 
Ihnen - ohne jede Clownerie: - packen Sie umgehend Ihr~n 
Koffer und treten Sie ein neues Engagemang an." 

"Das sagen Sie so,'' , Betty Schulze, genannt Signorina Ron
vala. seufzte. "Wo ich froh war, hier unterzukommen ..... 

"Sie kommen bei mir unter! Bei mir. Ich verlasse mit 
Ihnen diesen Rummel und mache mich selbständig. Mit Ihnen 
. .. mit Ihnen, Signorina Ronvala" werde ich mein Jahrhundert 
in die Schranken fordern." 

Die Ronvala ' sah zwei liebesglühende Augen lliuf sich 
gerichtet. 

,,sie sind ja gar kein Clown'" sagte sie. "Reden Sie im 
Ernst?" 

Er nickte. ,~Wenigstens bin ich die längste Zeit hier dummer 
, August gewesen. Von morgen an bin ich Direktor. Selb
ständig. Rummel auf der Stromstraße. Und deshalb frage ich . 
nochmals: "Wollen Sie meine Direktorin werden?'" 

Ehe sie antworten konnte, kam Direktor SturmhöfeI. "Ich 
bin mit Ih.nen , zufrieden, Fräulein Ronvala. Aber nicht zu 
stürmisch' Nicht ZIIl stürmisch I" 

Da trat Willi Prietzel v-or und sagte: "Das lassen Sie meine 
Sorge' sein."" 

"Was soll das heißen?" 
"Jedermann sein eigenes , Olympiatheaterl" erwiderte der 

bisherige Clown. Und er machte eine Handbeweg~ng zu der 
Ronv,ala: "Machen Sie nicht erst einen schriftlichen Kontrakt 
mit der Dame. Oder ein andermal zeitiger. Indem, daß diese 
Dame nunmehr meine Braut ist - -" 

"H e r r I" brauste der Direktor auf. "H e r r .:-." 

"Sagen Sie schon ruhig Herr - K 0 11 e gel" erwiderte der 
Abtrünnige. "Auf Ihre fünf Emm Gage pfeifen wir. Und weim 
Sie uiser Kunstetablissement auf der Stromstraße nächsten 
Freitag beehren wollen - es wird uns eine B rau t n ach t 
sein I" 
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m saß heute in einer sommer

limen Laube und las im unsterb

limen Giacomo Casanova. Las 

von seiner ersten Liebe Bettina, die 
in Padua zärtlim seine Perücke 

kämmte und nam .neckismer Gunst .. 

bezeugung ihn heftig mit dem rusti. 

kanen Corliiavi betrog. 
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Das alles hatte der etwas arterien verkalkte Casanova nom sehr 

lebendig in Dux, wo er seine Memoiren niedersmrieb, gesmildert. 

Man wundert sich über das Gedämtnis dieses Mannes und die 

heiße Glut, die aus den Liebeskapiteln strömt. 

Und als ob ein Fluidum aus jener Zeit sim erhalten und sim in 

unsere Tage herübergerettet, so wird das "Herz von 1924" dabei 
in Smwingung v~etzt. 

Alle A ventiuren dieses verliebten Glücksritters werden von 
Lebenswillen durmeilt und alles jaumzt und jubelt mit dem ver: 

pönten oder begehrten Rokokohelden der italienismen und franzö. 

sismen Salons. Bettina, das kleine Mädmen, das so gesmickt die 
vom Teufel Besessene spielte, ersmeint in ihrer gottbegnadeten 
Treulosigkeit und man freut sim ihrer leumtenden Augen und der 
verlogenen Tränen. 

Im klappe den göttlimen Casanova zu . . . trage ihn in meine 

Wohnung, gehe spazieren und setze mim auf eine Bank im Smömi. 

berger Stadtpark nieder. 

Neben mir flüstert erregt ein Paar. Der Herr, ein Student, ist 

empört, denn sein' Mädmen hat ihn genasführt .. gestern um neun 

Uhr tat sie das . . . im Friedrimshain . . . er ist ihr namge", 

smlimen . . • dann ist das andere Paar in ein Haus versmwund~n . .. 

in der ersten Etage . . . Umt habe man angesteckt . . . elendes Gas 

. . • eine glmeine Garc;:onwohnung . . . der Student hat alles von 

der Straße aus gesehen. Trugbilder ausgesmlossen! 

Das Mädchen fragte nun auf der Bank: ,,1upiter heiratest du mim 

etwa 1" 1 upiter erklärte: "Wie käme im dazu 1!" Darauf lamte 
Fräulein Venus. 

"Dann geht dim mein Dasein nimts an, junger Mann?" Der 
JQngling, ' cand. med., ein Herr mit zersmlissenen Hosen, stand 
empört auf und stieß durm die Zähne: 

"Elende, dich verachte im. Pfui! Dreimal Pfui J" Sie hatte nur 
zwei Worte auf den Lippen: "Si deja! Wenn smon!" 

Jupiter ging und Venus blieb. 

In Berlin braucht in amournusen ' Dingen ein verheirateter und 
ein anderer Mann keine Übergänge. " Als Fräulein Venus eine 

Stunde später in meiner Wohnung saß und zufällig den guten, alten 
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Sdl,werenöter aus Venedig beim Wickel hatte, blättert sie darin ... 
Mein Lesezeimen bindet ihre Aufmerksamkeit . . . Sie li~t er: 

haben mit Pathetik: 

"Mir blutete das Herz bei dem Gedanken an dim, habe mir keinen 

Vorwurf zu mamen, und es ist nimts vorgefallen, das .... " 

Die Dame aus Berlln lamte über die. Dame aus Padua. 

Sie Hest weiter und von keiner größeren Bildlmg beschwert, 

sagte sie. 

"Hören Sie mal, lieber Freund, das Bum ist wohl ganz neu ... 
ganz aus dem Leben . . . und der Verfasser . . 1" 

Sie Hest die Titelseite: "Casanoval - . Ein Neuer? An den 
smreibe im . . . der hat Rasse. 
Mein Fall! Wo wohnt Casa: 

Bettina ist genau so' n 

Ludermeri wie im 

.. 
./ 
·' 
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G, 1J, Str, 

uf der Rennbahn lernte der Kommerzienrat das junge, 
hübsche Mädchen kennen. Sie hieß Lo . .• Lo hieß sie, 
weil sie filmte und LOtte sich sehr unvorteilhaft an-

hörte . . Der Kommerzienrat verliebte sich in Lo und er ver
brachte süße Stunden mit der jungen Dame, während seine 
Gattin bald ein Manko in seinen Gefühlen gegen sie entdeckte. 
Sie beschloß auf der Hut zu sein • . • 

Aber Grete's Verehrt:n', ein gewisser Herr Kühl, der sehr 
leidenschaJtlich Wlar, entdeckte seinerseits ein Manko bei Lo 
und er fra,gte sie in erregtem Tone: 

"Lo, betrügst du mich oder bist 
du mir treu?" 

Lo erwiderte, was alle Treulosen 
in solchem Falle entgegnen: 

"Ich liebe dich, mein Freund, und 
ich bin dir treu wie Gold." 

Da aber Herr Kühl an die Treue 
des Goldes nicht mehr glaubte, (cfr. 
Nibelungen) so schrie er sie an: 

"Blondes Mädchen, du betrügst 
mich! Ich habe Beweise." 

Sie lachte und - um sich keine 
Unannehmlichkeiten zu verschaffen, 
nahm sie den Bräutigam hastig in 
den Arm und sagte: 

"Du bist zwar mein Bräutigam, 
aber Gott -" Sie schwieg und er 
War für den Augenblick zufrieden. 
Da kam des Kommerzienrates Frau 
zu Herrn Kühl und sie sagte: 

"Herr Kühl, Ihre Braut hat einen 
anderen •.. sie gängelt mit meinem 
Mann." 

"Also doch!" zischte Herr Kühl. 
"So ein Lump, der Herr GemahlI" · 
Die Frau sagte nichts, abe·r ihr Herz zitterte. 
Nach einer Weile sagte sie: "Handeln wir." 
Und sie saßen stundenlang im eleganten Herrenzimmer des 

Herrn Kühl und berieten. Herr Kühl spendierte edlen Wein 
und SlÜße Schokolade. Frau Kommerzienrat fühlte sich bald 
heimisch bei ihm und als der Abend kam, tafelten die Herr
schaften zusammen. Nach Tisch legte sich die Dame auf die 
Chaiselongue ... wie sie sa.gte, für einen Augenblick. Herr 
Kühl saß daneben und nun wirkte sich die Hitze des Weines 
bei Herrn Kühl wie bei ihr intensivaus. 

Herr Kühl bot ihr das "Du" an und sie akzeptierte zu Ehren 
der Sache ... So rächen sich die Sterblichen, wenn der Haß 
unsterblich ist bei ihnen . .. Anderen Tages ging die Kom-

merzienrätin zu Lo und hier kam es zu heftigem Auftritt. 
Lo sagte der Kommerzienrätin· auf den Kopf zu, daß sie 

bei ihrem Bräutigam war. 
Woher sie darauf komme? fragte sie die Rätin. 
"Man weiß alles!" erklärte 10. Die Rätin sagte im Verlauf 

der erhitzten Diskussion: 
,,sie haben meinen Gatten verführt." 
Lo lachte sie an: 
"Es ist eine umgedrehte Weltordnung." 

AIs der Herr Kommerzienrat vom 
Bräutigam auf.gesucht wurde, gab es 
einen Kampf auf Tod und Leben. 

Man griff zu beweglichen Dingen 
und man maß seine Kräfte. 

"Sie sind ein Schurke, Herr!" 
,,sie sind ein Erzhalunke, Herr!" 
Nachdem siah die Gemüter aber 

nach zwei Stunden beruhigt hatten, 
reichte man sich die Hand und jeder 
schwor, daß solche Szenen sich nie . 
mehr ereignen dürften. 

Herr Kühl fragte am Ende der 
Zusammenkunft: 

"Lieber Kommerzienrat, vielleicht 
ha.be ich die Ehre, Ihre Frau Ge
mahlin kennen zu lernen." 

Der beruhigte Rat entgegnete: 
"Ich glaube, sie wird Ihnen sogar 

gut gefallen." 

• 
Lo stand· über der Situation. Während dieser Tage hatte sie 

Gelegenheit, in einem mondänen Nachtlokal einen sehr reichen 
Herrn kennen zu lernen. Er sprach ein Wort von Ehering und 
von Großfarm in Batavia. Das genügte ihr. 

Rasch verschaffte sie sich den Paß und die Utensilien zur 
Reise und dampfte ab. Der Herr aus Batavia nämlich sagte: 

.,M·ein Kind. wir haben in den niederländischen Domänien 
auch hervorragende Standesämter . . . Reisen wir erst ein
m.al dorthin." 

Diese Erklärung genügte Lo und sie bestieg das Schiff acht 
Tage später. Und die drei anderen? - - - Die Sache ent
wickelte sich logisch. amüsant und vor allem: modern ... 

Wefches Bfatt ge/äfft jeaer Dame und jeaem Herrn? 

"D er cf e " e n 8 8 pie sr e I" 
( S i t' 6 e (e t z t, Ums c 6 ( alls e i t e) 
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Bilder: Hahn 

Bei einer Quelle klar und rein, 
Plantscht hier ein süßes Jungferlein. 

Man pfeift auf jt:des Herrn~Milieu, 
Erkraxelt man die Bergeshöh·. 

MÄDCHEN IN DEF 

Zu Hause stets an Herrn es mangelt, 
Im Seebad leicht man Dumme angelt. 

c::=::..- '--;."----

-=~~.-=~--~~---.0 

_ Das Fräulein mit der großen Klappe, 
Wer wagt es : "Ritter oder Knappe?" 



S'OMMERFRISCHE 

Ein Luftbad sich mitunter lohnt; 
Hauptsache, daß man Kleider schont. 

Ins Moorbad gern die Mädchen gehn, 
Nur wirkt im Moor kein Mädchen schön. 

1 

Text von Str. 

Die Jungfrau durch die Blume spricht, 
Die Blöden. die kapieren's nicht. 

Da alles in Be~lin verreist, 
Frau Eva gern den Weg dir weist. 
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~e!r\\J~ d.~ e!9~~u.\" waflej .... 
artJrilut Landolt wollte eben das Zimmer 
verlassen, das er, mit dem Hut bekleidet, 
Handschuhe und Stock in der Hand, noch 
einmal betreten hatte, um die Schreibtisch
schlüssel an sich zu nehmen. In dem Augen
blick, als er im Begriffe war die Tür zu 
schließen, klingelte das Telephon. Der 
Diener Hans war ausgegangen. Hartmut 
mußte also wohl oder übel, wenn er nicht 

riskieren wollte, ein vielleicht wichtiges Gespräch zu ver
säumen - und wichtig waren schließlich alle Anrufe, die der 
lebenslustige Junggeselle entgegennahm - sich an den Apparat 
bemühen. Schließlich hatte er ja auch nichts bestimmtes vor, 
und man konnte nicht wissen, ob nicht ein neckischer Zufall 
ihm heute Abend irgend ein nettes Abenteuer in den Weg 
führte, das vielleicht amüsanter werden konnte als ein Klub
o.bend mit mehr oder weniger gleichgültigen Menschen. 
\Vährend Hartmut durch das Zimmer ging, ' überlegte er: Viel
leicht rief ihn Lissi, die kleine Kokotte, an, die er vorgestern 
in der Bar getroffen hatte, vielleicht auch Anita oder die 

. blonde Lisa. So nahm er denn den Hörer von der Gabel, 
setzte sich auf die Armlehne seines Sessels und meldete sich. 

,,0 - Sie, ' Gnädigste? Diesen Anruf habe ich allerdings 
nicht erwartet. Eine Minute später und Sie hätten mich nicht 
mehr erreicht ... Sehr richtig: den Anschluß verfehlt. Nun, 
das haben Sie ja, Gott sei dank, nicht mehr nötig .. . Nein, 
nein, Sie halten mich keineswegs zurück. Ich wollte mich nur 
etwa.s auslüften ... " 

Hartmut rutschte von der Armlehne in das Polster des 
Sessels, lächelte verbindlich, als säße er der blonden Frau 
Hella geg.tmüber ... 

,,so, ich habe es mir eben etwas bequem gemacht und stehe 
nun ganz zu Ihrer Verfügung. Also: was verschafft mir die 
Ehre des unerwarteten Anrufes? ... Oh, das ist aber sehr lieb 
von Ihnen, daß Sie sich nach meinem Befinden erkundigen. 
. . . Gewiß, es war auch zu reizend gestern, wirklich ent
zückend . .. Ob ich mich gut unterhalten habe? . . . Na, das 
müßten Sie doch am besten wissen . . . Doch, verzeihen Sie 
einen Augenblick, mein Diener klopft ehen, er scheint es eilig 
zu haben. 

Hartmut deckte die rechte Hand über das Sprechrohr, ließ 
den Diener eintreten, der ihm den Besuch Baron·von Eckhardts 
meldete. Hartmut nickte mit dem Kopfe und nahm die Hand 
vom Sprechrohr: "Seien Sie mir nicht böse, Gnädigste", sagte 
Hartmut, während von Eckhardt eintrat, den er mit einem 
stummen Blick begrüßt und mit einer Handbewegung zum 
Sitzen einlud, "ein Einschreibebrief ... Oh ich über gestern 
Abend nachgedacht habe, fragen Sie" - ein stummes Augen
spiel verständigte den Freund, der sich eine Zigarette ange
steckt hatte, über die Person der unsichtbaren Sprecherin -
"nun, selbstverständlich habe ich das. So, wie man nur über 
einen so angenehm verbrachten Abend nachdenken kann 
Im allgemeinen, das wissen Sie ja, Gnädigste, habe ich zum 
Nachdenken nicht eben viel Zeit. Wer so mitten drin steht im 
Beruf wie ich, rast mehr oder weniger mit geschlossenen Augen 
ins Leben hinein, am Leben vorbei ... und sieht eben nicht 
alles, was um ihn h.erum so vor .sich geht . .. Sehr richtig, da 
muß man sich manchmal ein bissei nachheUen lassen", lachte 
Hartmut in den Apparat, "und dafür sorgt ja die Gesellschah, 
in der zu verkeh'l'en man die Ehre hat, mit ebensoviel Zuvor
kommenheit als Gewissenhaftigkeit ... " 

Mit einemmal schrak Hartmut zusammen; seine Stirne legte 
sich in Falten, er stemmte ·den Arm mit dem Hörer auf das 
Knie und beugte sich nach vorn, als wollte er sich zur un
sichtbaren Sprecherin neigen. 

"Ob ich auf etwas Bcstirnmtes anspiele, fragen Sie, und das 
in einem Ton, der mich wirklich überrascht, Gnädigste ... 
Aber, um Himmelswillen, was ist denn geschehen??" fragte er 
erregt, während Eckhardt die Asche von der Zigarette streifte 
und von dem Buch aufsah, das er vor zwei Minuten vom Tisch 
genommen und aufgeschlagen hatte. "Ich bitte Sie, seien Sie 
doch vorsic~tigl Der Draht ist nicht abgedichtet .. , Aber, 
bedenken SIC doch ... Nein, nein, das ist ganz unmöf,! lich, 
einfach ausgeschlossen . . . Das darf nicht sein ... Ich bitte 
Si~ inständig: überlegen Sie, oder überlegen Sie nicht, denn es 
g'lbt hier nichts zu überlegen ... Fragen Sie nieht nach dem 
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Grund ... Ein andermal werde ichs Ihnen sagen ... Wie? ... 
Sie bestehen darauf, den Grund zu erfahren, weshalb ich ab
lehne? Sie drängen mich also? ... Nun gut denn: Ich bin 
nicht allein .. . Jawohl: nicht allein ... Nein, die Sache mit 
dem Einschreibebrief war ein Schwindel ... ein ganz plumper 
Schwindel ... Jawohl, auch das mit dem Ausgehen ... Ich 
habe Jemanden erwartet und dieser Jemand ist vor fünf 
Minuten in mein Zimmer getreten und sitzt neben mir ... 
Wegschicken? Einfach unmöglich ... Aber, ich bitte Sic: man 
schickt doch nicht seine Freund~n weg ... Was??? Sie wollen 
es darauf ankommen lassen? ... Ich sage Ihnen: Sie finden 
eine verschlossepe Tür . . . Wie? Ich sage n~cht die Wahrheit? 
Ich sage Ihmm: es ist so und Sie dürfen nicht kommen ... 
Hören Sie? ... Hallo! ... Hallo!! ... Frau Hella, sind Sie 
noch am Apparat??? . . .. " 

Hartmut warf den Hörer auf die Gabel, wischte sich den 
Schweiß von der Stirn, st.and auf, reichte dem Freunde die 
Hand: "Also, was sagst du dazu?" 

"Vor allem" erwiderte Eckhardt, "verstehe ich nicht, daß du 
dich so aufregst. Verstehe auch nicht, warum du schwindelst, 
daß sich der Draht biegen muß. Na, warum denn nicht? . .. 
Mensch, nun sag' mir bloß, weshalb soll sie nicht kommen? 
Wie kann man nur so wenig galant sein? Weißt du, was ich in 
solchen Fällen tue? Ich lasse sie kommen und lege die Schlaf
zimrnertür ans Schloß, .. Schon gut: ich weiß, was du sagen 
willst. Du hast bisher nicht gewußt wie die Dinge zwischen 
Frau Hella und ihrem Mann tatsächlich stehen, obschon auch 
du allerhand darüber munkeln hörtest. Nun, was denn: Eine 
schöne Frau ruft dich an und sagt sich bei dir an. Was ist 
denn dabei? Schön: Frau Hella ist die ihrem verflucht lang
weiligen Mann angetraute Gattin. Hartmut Landold ist beider 
guter Freund oder sagen wir besser: steht di.eser Frau innerlich 
nahe, mit deren Mann er v()n der Schule her hefr·eundet ist. 
Nun geht sie endlich einmal aus sich heraus und da verliert 
Landold die Haltung ... " 

"Und a-nstatt ihr zu sagen", warf Landold ein, "aber selbst
verständlich, liebste Freundin, kommen Sie nur, komm, komm 
. . . anstatt den Diener wegzuschicken und ihr ins Ohr zu 
flüstern: Endlich, warum hast du mich so lange warten 
lassen! .. . lügt er, schützt einen Besuch vor, der die Frau 
unbedi.ngt kränken muß ... " 

"Und der", warf Eckhardt dazwischen, "so schlecht erfunden 
ist, daß sie sich durchaus nicht wird abschrecken lassen .. '. 
Ueber Freund, du bist eigentlich alt genug, um zu wissen, daß 
Frauen, die ein Abenteuer suchen, den Weg dazu finden, so 
oder so. Doch nun . . . " Und damit reichte Eckhardt dem 
Freunde die Hand und verab:schiedote sich. 

Unschlüssig ging Hartmut einig.e Schritte ü;n Zimrner auf und 
ab. Dann klingelte er dem Diener: "Warum ·stehen die Vasen 
leer, Johann? Ist der Tee zubereitet? Na, ja, selbstver
ständlich! Sic wissen doch, wozu Vasen da sind. Vielleicht 
stellen Sie mir noch Papierblumen hinein, damit Sie sich den 
Gang zum Blumenladen erspal'en. Also dalli, bitte! Und in 
fünf Minuten muß alles fix und fertig sein!" 

Dann ging Hartmut ins Nebenzimmer, zog die sammtcne 
Hausjacke an, fuhr mit dem Polierer einigemale über. die 
Fing.ernägel, spritzte einige Tropfen Juchten auf das seidene 
Taschentuch und sah nach der Uhr. Dann trat er ·wieder ins 

. Herrenzimmer, setzte sich in den Ledersessel. 
Merkwürdig, diese Frau. Ob sie es tatsächlich wagen wird? 
Ein Auto hielt vor der ·Haustür ... Es klingelte und eine 

halbe Minute später stand HeJla Libberts, ele,gant wie immer, 
vor Hartmut Eckhard :. 

"Nun, Hartmut, wo ist denn die Freundin? Dort vielleicht? 
fragte sie, mit einer leichten Wendung des Kopfes nach der 
Seitentür. Glaubst du wirklich, ·daß ich auf solche Scherze 
hereinfalle, du dumm'er Junge? Nein, lass' mich ausreden. 
Ich bin dir ja eine Erklärung schuldig, nachdem ich dich der
art kompromittierte. Also, setzen wir uns . .. \Vie aufmerksam 
von dir, daß du frische Blumen in die Vasen stelltest; wie 
nett, daß du mich zum Tee erwartest. Oder brachte "sie" die 
Blumen, ha.st du für "sie" decken lassen? . .. Aber. lassen wir 
die Scherze. Die Situa~ion ist ernst genug. Also hörc: Muß 
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ich dir's denn überhllJUpt erst noch sagen, daß meine Ehe mit 
Edgar einfach unerträglich ist? Muß ich dir's sagen, daß mich 
nichts mehr mit diesem Mann - ich weiß, du nennst ihn deinen 
Freund - verbindet und daß ... daß ... " 

Frau Hella stand plötzlich auf, warf sich Hartmut an den 
Hals : "Nur du, du!! " . Dich liebe ich mit der ganzen Glut 
meines Herzens! ... Alles, was ich denke und fühle, alles 
gehört dir ... küsse mich ... küsse mich, mein Junge ... " 

Hartmut zwang mit eiserner Hand die Frau auf ihren Sessel: 
"Sei vernünftig, Hella! Gewiß, ich weiß" daß deine Ehe nicht 
glücklich ist. Daß keine Gemeinschaft dich mit Edgar ver
bindet, das freilü:h wußte ich nicht. Aber, ich kann dir nicht 
helfen . . . so nicht, wi·e du es willst. Ich bin euch beiden 
Freund, und wenn du auch fühlen magst, daß die Wage meiner 
Freundschaft nach einer Seite neigt - Hella, ich beschwöre 
dich: versetze dich in meine Lage. Was würdest du von dem 
Mann sagen, der seinen Freund mit dessen Frau betrügt? Es 
gibt Dinge im Leben, die man einfach nicht tut, Empfindungen, 
die man überwinden muß, wenn man vor sich selbst bestehen 
will. Ich will das Wort nicht aussprechen . . . Komm, sei 
vernünftig! ... " 

"Ist das der einzige Trost, den du einer Frau geben kannst?" 
Hellas Augen starrten in den halb dunklen Raum. Eigentlich 
enthalten deine Worte nichts als Demütigungen und ich müßte, 
wenn ich ihnen glauben würde, die Folgerungen ziehen. Aber, 
ich will ihnen nicht glauben ... hörst du, ich will es nicht! ... 

Nr.13 

Hol' die Peitsche; wenn du willst, peitsche mich zum Haus 
hinaus . . . nachher ... " 

Hella war aufgesprungen, katzenartig. Flog zur Tür. Knipste. 
Die Lampen des Kronleuchters erloschen. Es war finster im 
~mm~ . 

"HeIla, was soll das?" Auch Hartmut war aufgesprungen, 
tastete sich im Dunkeln nach der Tür. 

"Keinen Schritt weiter, Hartmut. Ich habe mich Wr diesen 
Fall vorgesehen ... Keinen Schritt, sage ich . .. Für mich gibt 
es nur noch einen Ausweg und diesen ... Weg ... Hartrnut, 
zwinge ·m.ich nicht dazu, einen anderen Weg zu wählen ... 
Bleibe dort stehen . . . Wenn du mich daran hinderst ... dann 
... haben wir beide ... ausgespielt .. Eins ... zwei ... " 

Hartmut stand wie angewurzelt. Er brachte keinen Ton aus 
der Kehle. Ihm war, als höre er ein Knistern ... 

"Drei", zählte Hella. 
Hartmut meinte ein Knacken zu hören. Da - plötzlich 

flammte das Licht wieder auf. Fünfzehn SeIuitt vor ihm stand 
- - eine nackte Frau. ' Eine blendend weißer Leib zitterte, 
zwei straffe Brüste keuchten. Hüllenlos stand Hella vor ihm. 
Nur die Beine von hellgr!lUen Strümpfen umflort. 

Und ehe Hartrnut zu sich kommen konnte, umschlangen 
. zwei nackte Arme seinen Hals, bissen sich scharfe Zähne in 

seine Lippen, preßten sich die Brüste gegen sein Herz. 
"Nun, wirf mich hinaus, wenn du kannst, Hartmut" keuchte 

HeUa, indem sie ihn zur Seitentür drängte. 

DER ZAUNGAST 
LOTHAR. SACHS 

"'1o-~PS: §l tI des Hotels Atlantik betrat. Ein elegantes, ~ 
s schlug gerade neun, als ich den Speisesaal 

"" mondänes Publikum eDfüllte den Riesen-
l'aum, in dem die lockenden Klänge einer 

;/1' ''' . diskreten Tafelmusik mit lebhaftem Stim-
I " .' mengewirr und silbernem Lachen schöner 

Frauen in einer Woge von Fröhlichkeit, 
Stimmung und Lebensfreude zusammen

flossen. :Schon eine flüchtige Orientierung genügte zu der 
Feststellung, daß große Findigkeit dazu gehörte, hier einen 
Stuhl zu erobern. Ich war bereits im Begriff, ' wieder umzu-

. kehren, da entdeckte ich in der Nähe des Mu.sikpodiums, ganz 
isoliert wie eine kleine Insel im Meere, ein Tlschchen, an dem 
eine junge, bildhübsche, sehr soignierte Dame s~ß. D~r ~latz 
gegenüber war frei. Rasch entschlossen bahnte Ich mH emen 
Weg und machte eine sehr korrekte Verbeugung: "Gestatten 
Sie?" 

Dk Dame war gerade in das Studium der Speisenkarte ver
ti~t~ Mehle Anrede ließ sie leicht aufschauen. Mein erstes 
EW.oünden war, daß sie eine {,ast unwillige Absage auf den 
Lippen ha.tte. Aber dann besann sie sich und musterte mich 
scharf. Die Prüfung schien zu meinen Gunsten ausgefallen zu 
sein. ",Ich erwarte zwar nach dem Theater noch jemand", 
sagte sie zögernd und doch mit liebenswürdigem Unterton", 
aber nehmen Sie, bitte, vorläufig Platz!" 

"Danke ve~bindlichst". Ich setzte mich. Mein schönes Ge
genüber bestellte indessen bei dem Ober ein recht erlesenes 
Menu: Krebssuppe mit Reis, Karpfen blau mit zerlassener 
Butter, Kalbschnitzel garniert. Als Nachspeise Omelette 
soufflee ... "Und was darf ich Ihnen bringen, mein Herr?" 
wandte sich der Kellner an mich. "Bitte - das gleiche", sagte 
ich lakonisch. Meine Tischdame lächelte. So bot sie mir will
kommene Gelegenheit, ein Gespräch anzuknüpfen: "Verzeihen 
Sje, meine Gnädigste, daß ich gewissermaßen Plagiat an Ihrer 
Menukarte begehe, aber Sie haben voLlkommen meinen Ge
schmack getroffen." , 

"Sind Sie immer so bequem?" Spitzbübisch-boshaft kam's 
aus ihrem Munde. 

"Ich setze mich gern an gedeckte Tafeln." 
"Das ist wohl auch symbolisch zu verstehen", spöttelte sie 

weiter. "Die Männer von heute wollen alles auf dem 
Präsentierteller serviert bekommen." 

"Alles?" wiederholte ich fragend. 
"Jawohl, a.ll e s - sogar die Li e b e", bestätigte sie. 
"Da muß lch denn doch protestieren", entgegnete ich leb

haft. "d a s M e n u stelle ich mir seI b e r zusammen." 
Jetzt lachte sie hell auf. fröhlich und unbekümmert wie ein 
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Kind. Ich sah, daß die anfängliche Blasiertheit, die sie zur 
Schau trug, nur eine Maske war und fühlte, daß diese junge 
Frau glücklich war, einmal in sorglosem Geplauder die lästige 
Hülle konventioneller Zurückhaltung abstreifen zu können. 

Der Kellner brachte die Speisen. Er hatte alles auf einer 
Platte anrichten lassen, vielleicht in der irrigen Annahme, daß 
die Dame und ich zusammengehörten, vielleicht auch aus dem 
instinktiven Empfinden heraus, daß sich hier etwas "ent
wickeln" könnte ... Ich bestellte erst blumigen Mosel, dann 
Sekt. Wir tranken uns zu wie zwei alte Bekannte; der Wein 
löste die Zungen und die prickelnde Musik peitschte Nerven 
und Sinne auf. Meine Tischnachbarin kam in Laune,' meine 
Chancen stiegen . . . Da warf sie einen raschen Blick auf .die 
Armbanduhr: "Nicht möglich, schon 11 Uhr. Und mein Mann 
ist noch nicht da." Mir war's, als schüttete jemand aus einer 
Gießkanne eiskaltes Wasser über meinen Rücken. Sogar der 
Sekt schmeckte mir nicht mehr. Da hatte ich nun den ganzen 
Abend alle Don Juan-Künste angewandt um die kleine Frau in 
Stimmung zu bringen. Und alles - für ein e n an der e n. 
Noch hatte ich mich nicht von meiner Enttäuschung erholt, da 
bewegte sich auch schon eine kleine, rundliche Gestalt, mit 
feisten Bäckchen, leicht ergrauten, zurückgestriegeltem Haupt
haar auf unseren Tisch zu. 

"Da kommt ja mein Mann." 
Herrgott, den Herrn kannte ich doch - vom Klub. 

Natürlich: Kommerzienrat Selbach. Jetzt entdeckte er mich 
auch. "Nein, das ist ja ein reizender Zufall, lieber Doktor", 
be,grüßt,e er mich, nachdem er seiner Gattin die Hand geküßt. 
"Sie haben meiner Frau Gesellschaft geleistet." 

"Ohne die leiseste Ahnung zu haben, daß es Ihre Gattin ist", 
fiel ich ihm mit resigniel'tem Lächeln ins Wort. 

"Wir haben uns glänzend unterhalten", berichtete dIe Frau 
Kommerzienrat. "Ich bin heute bei Stimmung, Dickerehen, bei 
Stimmung .... Alles könnte ich jetzt auf den Kopf stellen .. " 

Am Tage darauf erhielt ich von Kommerzienrat Selbach 
folgenden Brief, dessen Inhalt halb ernst, halb ironisch an
mutete: 

"Lieber Herr Doktorl 
Empfangen Sie nochmals herzlichsten Dank, daß Sie meine 

Gattin gestern abend in so liebenswürdiger Weise Gesellschaft 
leisteten. Ich habe Trudel noch selten in so sprudelnder Laune 
gesehen. W ir haben noch zu Hause in fröhlichstem Beisammen
sein Ihrer gedacht. Wenn meine Frau wieder einmal schlechter 
Stimmung sein sollte, werde ich nicht verfehlen, Sie zu bitten, 
mit ihr von 9- 11 Uhr im Hotel Atlantik zu soupieren . . . " 

Ich kondolierte mir und zerriß 'den Brief in tausend kleine 
Fetzen .... 
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K. A R L 05TW'A L..D 
ährend ihre Eltern, der Generalko<lSul Straathaus und 
seine Gemahlin, auf einer Orientreise waren, wurde 
Eva-Maria geboren. über einen Monat zu früh. 

Der Dampfer lag vor einer Insel. Am Abendhimmel 
leuchtete die Venus. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, 
daß die Mutter mit der Neugeborenen in ihr,er Kabine schlief, 
vers ammelte der glückliche Vat,er im Rauchsaal eine Herren
gesellschaft um sich, um durch einen Umtrunk einerseits sich 
selbst noch einmal die Bedeutung des Tages recht klar werden 
zu las.sen und andererseits das Wohl Eva-Marias - so hieß 
sie nach ihren beiderseitigen Großmüttern - auszubringen. 

Der wackere Kapitän Hansen präs.idierte in gewohnter Weise 
dem Symposion. Als Seemann war er gewohnt, feiner auf die 
Stimme der Natur zu achten als die überkultivierten Menschen, 
die er im Mittelmeer spazieren fuhr, und er war zudem ein 
belesener Mann, der sich auch in der Mythologie wohl aus
ka'nnte. 

So konnte es nicht ausbleiben, daß ihm die Inkongruenz der 
Bestandteile des Doppelnamens Eva--Marias und die Be
deutung der Stunde ihrer Geburt zum Bewußtsein kamen. In 
einem improvisierten und deshalb wohl gelungenen Trinkspruch 
toastete er auf die N eugeborene, wobei er die Hoffnung aus
sprach, daß sie liebreizend wie Eva, fromm wie Maria und 
schön wie die Liebesgöttin, in deren Zeichen sie zum ersten 
Male die Augen aufschlug, sein werde. Die Gäste freuten sich 
der guten Rede und der günstigen Auspizien, die Hansen 
seiner Maria auf den Lebensweg gab. Es wurde ein wirklich 
gemütlicher Abend. Am wohlsten war dem Generalkonsul zu 
Mute. 

Daß dem Kapitän .bei seinen überlegun~en ein Moment ent
gangen war, das, wie die Folgezeit bewies, von großer Be
deutung für Eva-Maria Straathaus werden sollte, entgin.g 
aUen. Und doch hätte ,gar wohl auch die Tatsache zu denken 
geben sollen, daß die Venus gerade über Lesbes stand, als das 
Kind zur W.elt kam. 

über die ersten Jahre der unter solchen Umständen ins 
Leben Getretenen ist wenig zu sagen. Sie wuchs heran, wie 
andere Kinder auch. Nur zeigte es sich tatsächlich, daß sie von 
den Grazien gesegnet war. übereinstimmend versicherte man, 
nicht nur Onkels und Tanten, sondern auch Fernstehende, daß 
man selten ein so schönes Kind gesehen habe. Dem einen 
oder dem andern fiel mitunter auf, wie Eva-Maria es schon als 
Ki'nd liebte, in den Spiegel zu schauen und mit den Händen 
nach ihrem Abbild zu greifen. 

Das blieb auch weiterhin etwas Seltsames an dem heran
wachsenden Mädchen. Sie kannte kein größeres Vergnügen, 
als sich selbst im Spiegel zu beschauen, nahe an die glitzernde 
Wand heranzutreten und ihr Bild zu liebkosen. Mitunter auch, 
wenn sie meinte allein zu sein, drückte sie einen scheuen Kuß 
auf die Lippen ihres Spiegelbildes. Freundinnen im eigentlichen 
Sinne hattt' sie nicht, und von den J ungens hielt sie sich fern, 
mit einer auffälligen Scheu fern. Zu ihren Gespielinnen wählte 
sie nur Mädchen, die häßlich waren. Oft trat sie mit ihnen 
vor die spiegelnde Glaswand, prüfte lange ihre Erscheinung 
und die der anderen, um ihre Gespielin dann zu höhnen: "Sieh 
doch, wie schön ich bin, sieh meine Locken, meine Augen, 
meinen Mund, und sieh, wie häßlich du bist'" Bis die 
Kleine zu weinen anfing und fortlief, um nicht mehr wieder
zukommen. 

N ach solchen Auftritten vollführte Eva-Maria dann mit be
sonderem Vergnügen das Spiel mit ihrem Bild. 

Bei den frommen Schwestern im grauen Kloster, in dem nach 
dem Willen. ihrer Eltern ihre Erziehung vollendet werden 
sollte, war SIe vor allen anderen Sklavinnen bei den Nonnen 
beliebt. Nie beteiligte sie sich an den kecken Streichen ihrer 
Gefährtinnen, nie wies man ihr nach, daß sie wie jene ver
sucht hatte, mit einem der Jünglinge des nahe gelegenen Stiftes 
anzubändeln. Was aber beschreibt das Entsetzen der guten 
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Schwester Clarissa, als sie durch einen reinen Zufall eines 
Tages in der Schreibmappe Eva-Marias einen ~a.nzen Stoß 
Gedichte fand, Gedichte voll einer Liebesinbrunst, daß Clarissa 
erst errötete und dann erbleichte, sich bekreuzigte und sporn
streichs zur Vorsteherin lief, um ihr das Unerhörte zu melden. 
Die ehrwürdige mater erschrak gleich ihrer Untergegebenen 
und hieß, die Sünderin schleunig~l zu ihr zu führen. Eva-Maria 
trat ohne Scheu ein, .sah de r Zürnenden ruhig in die Augen und 
antwort,ete auf die Frag'e, an wen die Gedichte gerichtet seien, 
zum großen ,Erstaunen der Schwestern: "An mieh selbst! An 
wen wohl sonst?" Es wurde ein lang.er Rat im Kloster abge
haHen, aber man kam zu ~einem anderen Ergebnis, als daß man 
an den Generalkonsul einen Brief schrieb, er möge seine 
Tochter abholen lassen. Man könne ihr keine unmittelbare 
Schuld vorwerfen, aber man sehe auch keinen Weg, sie weiter 
im Kloster zu behalten und wolle nur für ihr Seelenheil beten. 

Im Elternhause führte Eva-Maria nun ,das Leben einer jungen 
Dame von Welt. Sie wurde in die Gesellschaft eingeführt, 
trieb in den schicklichen Grenzen Sport, tanzte (doch ohne 
v,j,eI Vergnügen) und erregte durch ihre immer augenfäLliger 
werdende Schönheit Gefallen bei jedermann. Nur fiel es auf, 
daß sie niemals auch nur den kleinsten Flirt hatte. Ohne 
eigentliche Scheu vor den Männern, suchte sie ihre Gesell
schaft nicht und erwies keinem von ihnen je eine Gunst. Einen 
sonderbaren Anblick bot jetzt ihr Mädchenzimmer. Sämtliche 
Wände waren geschmückt mit Bildern Eva-Marias selbst. In 
allen denkbaren Stellungen war sie Mer zu sehen. Und unter 
Verschluß in einer Kassette hielt sie in einem Album Photo
graphien, die sie selbst von sich aufgenommen hatte und die 
man erst fand, als man viel spät,er ihr Zimmer ordnete. Diese 
Bilder zeigten sie so, wie sie die Natur g,eschaffen hatte in ihrer 
vollen, zarten Schönheit. 

Als Eva-Maria schon den Dreißigern sich näherte, reiste sie 
mit ihren Eltern wieder nach dem Orient. Diesmal war es 
Cypern, wo der Dampfer längere Zeit im Hafen lag. Ein 
junger Schiffsoffizier war während der Reise nicht von Eva
Maria gewichen. So auffällig waren seine Huldigungen, daß 

. man in der Schiffsgesellschaft schon zu tuscheln anfing; man 
sah eine Verlobung der beiden noch auf der Reise als sicher 
an. Im Hafen von Cypern nun gab der Kapitän seinen Fahr
gästen ein Bordfest. Beim Sekt pries er mit Rücksicht auf 
einige junge Damen, dLediese Reise als Jungvermählte mit
machten, und auf eiruige andere, die sich inzwischen gefunden 
hatten, die Venus Cypria, in ihren Zeichen, wie er hinzufügte, 
die Fahrt hoffentlich auch weiterhin stehen werde. An jenem 
Ahend war es, als der Offizier Eva-Maria,die an Bord Luft 
schöpfte, seine Liebe gestand. Sie hörte ihn an, ohne ibn zu 
unterhrechen; dann aber, als ,er Antwort heischte, schüttelte 
sie nur den Kopf. "Lieben Säe denn einen anderen?" drang er 
in sie. "Nein, ich habe nie einen anderen geli,ebt, nur immer 
... " mich selbst, hatte sie sagen wollen, aber si,e unterdrückte 
dj,e Worte, Der Offizier gab sein Werben nicht auf. Er wolle 
ihr gern Zeit lassen und sich ihr,e Zuneigung erringen, nur e·ine 
Hoffnung solle sie ihm lassen. Tagelang ging der stille Kampf 
zwischen den beiden, dann gab Eva-Maria nach. 

Sie war eine stille Braut. Die Küsse ihres Verlobten duldete 
sie, erwiderte sie nicht. Nachts aber, wenn sie allein war, fand 
sie keinen Schlaf, saß in ihrer Kajüte vor dem Spiegel und 
hielt Zwiesprache mit sich selbst. Den Abend hatte sie 
mit ihren Eltern und ihrem Verlobten verbracht, und es war 
der Stille ihrer Geburt und auch der Rede des damaligen 
Kapitäns gedacht worden. Spät erst legte man sich zur Ruhe. 
Am nächsten Morgen fand man Eva-Maria tot in ihrem Bette 
auf. Sie hatte sich mit einem kleinen Revolver, den sie auf 
Reisen mit sich zu führen pflegte, in die Schläfe geschossen. 
Auf dem Kabinentische lag ein Zettel, auf den sie geschrieben 
hatte: }ch kann es nicht ertragen, daß ich mir selbst untreu 
wurde. 

Dies ist die wahre Geschichte von Eva-Maria Straathaus' 
Untreue gegen den Stern der Venus Lesbia, in dessen Zeichen 
sie geboren wurde und starb. 
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Heller, der große Schwe,izer Gelehrte, führte ein sehr zu
rückgezogenes Leben und war auch, als er in Paris weilte, 
nicht zu bewegen, an Gesellschaften teilzunehmen. Endlich 
brachten es Freunde so weit. daß er sich zu einem Besuche 
der italienischen Oper herbeiÜeß. Heller war außerordentlich 
erstaunt über das gesellschaftliche Bild, das sich ihm darbot: 
die Hcrren in gliinzenden Uniformen, und die Damen in großer 
Toilette, die alle Reize der Weiblichkeit unterstrich. Nachdem 
mehrere Akte vergangen waren und die größere Pause begann, 
in der die Damen Cercle hielten, fragte eine,r der Freunde 
des Gelehrten: 

"Wie wirkt dieses Bild auf Sie, lieber Professor - und wie 
gefallen Ihnen denn die Pariserinnen im Dur e h s c h n i t t?" 

,,0 -", antwortete Heller, "ich kann nicht viel sagen. ich 
sehe sie ja hier nur im Aus s e h n i t t." 

* 
Es heiratete jemand ein Junges Mädchen, das sich vor dem 

Hochz·eitstage gegen den Bräutigam ungemein spröde ver
hielt, ihm nicht die geringste Gunst, nicht einmal einen Kuß 
gestattete. 

Als sie miteinander verbunden w,aren, lobte dies der junge 
Ehemlllnn an ihr besonders und setzte hinzu, daß dieses sitt
same Betragen ihn eigentlich erst zu dem Entschluß gebracht 
habe, sie .zu heiraten. 

"Ja, das wußte ich aus Erfahrung", antwortete sie, "denn es 
hatten mich schon VOrlher drei nacheinander angeführt." 
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Als Lord Stanhope sich noch um seine erste Frau -.:.. eine 
Tochter Pitts - bewarb, fand sie der Vater eines Morgens in 
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einen freundschaftlichen Streit, deren Ursache er erfahren 
wollte. 
. "Die Wahrheit zu sagen, Mylord", antwortete Stanhope, 

"ich kann mich mit Ihrer Tochter nicht über unseren Hoch
zeitstag einig,en." 

,,0, von Herzen gern", antwortete Pitt, "laß sehen, künftigen 
Freitag haben wir Thomastag - den kürzesten Tag und die 
längste Nacht . . . also wohl die schicklichste Zeit zur 
Hochzeit." 

Herr von A. war alles andere als ein Libertin, aber er hatte 
seine nervösen Launen, in denen er sich mit der Welt erzürnte 
und so kam es denn, daß er sich öfter scheiden ließ und als 
Fünfzigjähriger zum achtcnmalc heiratete. 

Als er dem letzten Hochzeitsgast die Hand drückte, um sich 
eilig zu seiner jungen Gattin zu begeben, hielt dieser, ein alter 
Jugendfreund, ihn am Ärmel zurück und sagte: 

"Nun sei wenigstens heute recht lieb zu ihr, alter Junge _ 
eine so nette Frau hast du lange nicht gehabt!" 

'" Die durch ihre galanten Abenteuer fast ebenso als durch 
ihre Kunst berühmte Tänzerin Heinel beschwerte sich bei &r 
witzigen Opernsängerin Sophie Arnould, daß der Ballettmeister 
Vestris sie eine Kokotte genannt habe. 

"Was verlangst du, meine Liebe?" antwortete ihr die 
Arnould. "Man muß sich über alles trösten. Heutzuta,ge sind 
die M,enschen so ungeschliffen, daß sie allCIS beim rechten 
Namen nennen." 
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JDJ8R J;JRSTJr; 
D. G. S CHUMÄCHEJL.; 

I. 
er rothaarigfl Raubgraf Bolko von Klütze war 
im ,ganzen Kr,eise TeJtow gefürchtet: lUtter 
und Bauern, Freie und Hör·ige erzitterten vor 
~hm; denn seiner List und Rücksichtslosig
keit hatte Bisher noch keiner und noch keine 
w,ider.stehen können ... zumal er mit nider
träohti,ger SchLauheit vorgi.ng - wo eS galt, 

einen fetten Bissen mühelos zu ergaUern. Berlin, der Mark
gr.af war weit - ja, der dorU,ge Hof war froh, wenn er unbe
helli,gt Mieb von den Nöten, die Bolko von Klütze dem Lande 
schuf! 

Der Raubgraf hatte die Weise, überall herumzustreifen und 
sich über ,die Pläne und Weg'e seiner auserkorenen Opfer 
vorher wohl zu unterrichten, um sie ,dann bei geeigneter Ge
legenheit um so leichter in seine Gewalt zu bekommen. Dabei 
kam es ihm rucht nur auf Geld und Gut a;n - oft wollte er 
nur die schöiIl!en Frauen und die unschuldigen Mägdelein 
ge"Vlinnen ... 

Er drohte jung'eIl Edlen mit Brandschatzung, sobald sie 
-Hochzeit halten wohlten. 

Das traUrigste bei ddesem Dinge war nun dies: die für ihn 
in Betracht kommenden weiblichen Wesen li,eßen .&ich oft 
s ehr will i g dem Bolko ausliefern und es kam so weit, 
daß sie den Bolko ihren eigenen, von Eifersuchtsqual und Er
niedrdgung gepeinigten Verlobten als einen "gar stattlichen, 
Heben Herrn" schilderten, "dem niemand rechtens ne e sagen 
kunnt'." 

Acht Tage vor seiner Hochzeit mit der Jungfrau Götelindis 
von Trüchtelheim erhielt der junge Ritter Gunzo von Mindel
hausen (deI' da kürzlich erst vom Markgrafen mit der Do
mäl1!e Blatzkow belehnt worden war) den folgenden Drohbrief 
vom Raubgraf,en Bolko von Klütze zugestellt: 

"Wisset, Ritter von Mindelhausen, daß ich euch mit meiner 
.streitmacht überziehen täte, just wenn ihr euere Hochg'ezeiten: 
mit dem Jungfräulein von Tl'uchtelheim feiern werdet! Sehe 
ich dooh nit e·in. daß ihr:s fre,i gen,eußen sollt, maßen ihr ein 
landfremder. fränkischer Junker seid, und will euch euer Lust 
füglich gehörig stören." 

Der eingeschüchterte junge Ritter sagt,e dem gefürchteten 
BOilko eine hohe Abstal1!dssumme zu, falls er von Brand
schatzung ablassen woUe. 

Der Bolko aber schrieb nur kurz zurück: 
,,.Euer Geld mag ich nit, fange rut erst mit so armseligen 

fünfhundert Dukaten an, hahe deren nämlich genug, tracht' · 
nach anderem in mein jungen Jahren! wm ablassen von 
Brandschatzung, so ihr mir euer Jungfer Braut, wolgemerket . 
die Jungfer - auf ein Nacht ,schicken wolltet. Die Jungfer 
Götelindis gefallt auch mir sehr wOll und tät' mich g,ern an 
ihr Mündlcin letzen, bevor ihr's tut - so ihr mir meine Lust, 
euch niederzubr,ennen nit gönnen wollt!" 

Der junge Ritter von MindeLhausen entschied sich dafür, 
dem Raulbgrafen seine Braut den Abend vor der Hochzeit 
hinüberzuschicken •.. der Markgraf in Berlin war weit und 
rasche Hilfe nicht herbeizuholen. So verabredete er mit Göre-
1indis, daß sie dem ·Bolko von Klütze ein Pulv,er in den Abend
trank tun solle, welches ihn bet'äuhen werde, worauf er sie 
füglich in Ruhe la·ssen . wer:de. UnterdesSlen werde der 
Bräutigam dhrer unter Bedeckung unten warten und sie 
könnten fliehen und des Markgrafen HtIfe erhitten. 

Götelindis w,ar's zufrieden, ohwohl dieser .ganze Plan auf sehr 
schwachen Füßen stand. Sor,gLich vel'har,g sie das Pulver ·unter 
dem blauen Mantel auf ihrer weiß.en Brust ul1!d ließ sich von 
Gunzo selbst bei Nacht und Nebel zu BOiLko hinführen. -

Lhre BereitwHligkeit machte Gunzo bereits Kummer. -
Indessen g,efiel Götelinden ·der rothaarige, eisenstarke 

Mensch so wohl, er war auch vor ihr ein so süßer, minniglicher 
Gesell, daß sie den gefürchteten Raubgrafen kaum in ihm 
wiedererkannte ... nicht IS i e senkte ihn in Schlaf mit Gunzo's 
Pulv,er, sondern er raubte dem v,eruangenden Fräulein den 
letzten Halt und Willen - ."ist mir keine Burg im Lande 
wi'derstanden, wo ich's nehmen ,wollt •.. auch du nit, zartes 
Tderlein du!!" 

Vergessen glitt das Pulver mitsamt dem Mantel zu Boden. 

Dem Raubgraf,en war sein Plan voll und ganz geglückt. Bei 
aller SchLechtigkeit doch noch ein Mann von Wort bleiben,d, 
~IIIIIIIIIIIIIIJllllllllfltlllllllllllllllllllllllllll I11IIIII11I11111I111I111I11111111111111111111111111111Ilrllllllt: 

_---:
1 b Unsere verechhr~n LAeserinnen un'd Leser _----=1 

itten wir, au "en nzeigenteil zu beach .. 
ten und bei Anfragen und Bestellungen auf 

§ das .. !1Jerliner Le6en·· hinzuweisen ~ 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
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so schiokte er dem angstvoll harrenden Ritter Gunzo sein 
Bräutchen, sauber ,gewaschen, mit herzhaften Gl'üßen zurück: 
',;i'St mir .Leid gewesen, hab's aber nit anders gekunnt; ha.b ' ja 
auch nur mein altes Recht genommen. Nun halt sie mir warm 
und wert, das zarte Hebe Tierlein, bis daß ich wdeder einmal 
zu euch komme! 

Euer getreuer von Klütze." 

Einen also beschriebenen Zettel nestelte Gunzo V()lIll Ge
wande seiner Götelindis los, als sie zu · ihm in die Kammer 
trat . . 

Die BrautlicMer gingen fLackernd im Luftzug·e aus. -

.. 
Als über neun Monate ein Knäblein .geboren wurde, da 

hatte es weder Gunzo's flächs'ernes Haar, 'noch GöteLindens 
braunes - 'wohl aber dngelte sich auf dem eckig.en Häuptlein 
sichtbarlich schon ~ ein rot es Schöpfchen. -

II. 

Die Meinungen über Siegmund CraHsheimer, Blechspidzeug 
en gros und en detail, Kontorhaus Krausenstraß.e, waren ge
teilt unter dem P'ersonal ,der Firma: schdmpften der Prokurist, 
die Buchhalter und R.eisenden ihn einen "rücksichtslos.eu Lüst
ling und quietschigen Grannef", so nannt·en ihn die Steno
typistin, di·e Fakturistin, die Adressenschreiberin einen schar
manten, unwiderstehlichen, ' famosen Menschen" und dies zum 
endlosen Verdruß der männlichen Genoss·en! Sdegmund Crails- . 
heimer war nämlich vor seinen weiblichen Angestellten ein 
korrekter, eleganter, liebenswür.diger, freig,ebig,er Chef, der 
aber auch erwartete, sich allerlei kleine ZärtLichkeiten erlauben 
zu dürfen. So wußt·en .sie sich sehr im Vorteil, wenn sie ihn 
in allen Ehren - gelegentlich zärtlich wer,den Heßen. Zum 
mindesten teilte er dann Schokolade unt,er .aUe reichlich aus. 

W,ar also sein Verhältnis und Tun zu ,den Kontordamen 
friedlich und galant (notabene: häßliche Ang·estellte duldete 
er nicht um sich) so war 'der Ton zwischen ihm und den 
Büroherren fa.st stets ein g'ereizter, voreingenommener; ~enn 
ebenso wie sie sich über seine Fr·eigebigkeit g'egen die Damen 
gifteten, (nur weil er sie hinter den Musterschränken "ab
küssen" durfte) während er gegen die Herren ,g,eizdg und kurz 
angebunden war, so nahm er ihnen auch alle Chancen bei den 
Kontordamen fort, obwohl allgemeiner Flirt in den Kontoren 
doch gebräuchlich war! 

Dieser unausstehliche Schwerenöter mit seinem t,adellosen 
Gehrock, der unwiderst,ehlich zwang.losen Krawatte, ·den hoch~ 
feinen Einsatzstiefeln; der ließ den üblichen Kuntorflirt hier 
gar nicht aufkommen, der beanspruchte alles für sich!? 

Wie gesa.gt, die Kontorherren bezogen ein schofles Salair 
~ aber das sollte und mußte anders werdenl 

Im März unternahm d'er erste Buchhalter, Herr Klemens 
Holzkauer; das Wagnis, sich zu verloben. 

Natürlich konnte diese Tatsache auch dem unausstehlichen 
Chef nicht verborgen bleiben. Doch Klemens ahnte nicht die 
ga'nze Schwärze in Sdegmund Crai1sheimer's Gemüte, er unter. 
schätzte dess'en Bosheit; denn ganz unhefangen und arglos 
stellte er ihm seine junge Braut, Fräulein Belinde May, an 
einem lichten Morgen im Büro vor - - - schon, um das 
Hochgefühl: den Neid der anderen zu genießen! 

Siegmund Crailsheimer begrüßte die ,anmutige und fesche 
Blondine mit unw~derstehlichster Herzlichkeit, über die er, 
der "Gannef", in solchen Mo~enten verfügte . 

Als Belinde ging, überwältigte ihn .das eine Gefühi: den 
Kij,f·er mußte er ,sich einfangen!! 
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Wie, dieser waschlappdge Bocker von Klemens unterfing sich, 
ein so fesches, liebes Ding eheldchen zu wollen? 

Zu schade; nee, wirklich zu schade für den! 

Kurz dal1auf, am 31. März, hatte Klemens Holzkauer triftigen 
Grund, und somit auch den Mut, den Chef um eine Gehalts
erhöhung zu bitten, da er zum J.uli heiraten wolle! Z\\Car 
fürchtete er von vornherein, abschlägig beschieden zu wer
·den, doch wollte 'er es ver-suchen; denn das WIllr er Belinden 
schuldig. 

Und schLießlich: es gab auch noch ander.e Büros ... 
Zu seiner Dberra,schting nahm Sdegmund Crailsiheimer das 

Ansuchen des Buchhalters nickend, gedankenkauend, hände
reibendentgegen! 

"Tja, mein bester HolzkialUer, Sie wissen, wie sehr ich Ihre 
Mitar·beit bei der F<irma schätze und daß ich Sie nicht missen 
möchte - aber - diese schlimmen Zeiten, die großen Aus
fälle durch die elende Valuta und zurückgekommene Export
sendungen, die große Kontobelastung durch Podo- und Fracht
verteuerung - und ~oJl ich Ihnen sa.gen?! Das gestattet mir 
keine weitere Belastung meines Kontos ... allerdings, ja ich 
würde mich unter Umständen d 0 eh v,eranlaßt sehen, Ihre 
Bezüge zu erhöhen, wenn Sie - wenn Sie - j,a, wissen Sie, 
mit Ihrem Fräulein Braut, da ließe sich vIelleicht leichter über 
diese delikaten Dinge reden. I.:h bin überzeugt, mein lieber 
Holzkauer, ,daß es Ihr pekuniär.er Scha.den nicht sein würde, 
wenn Sie mir lieber erlauben wollen, diese für Sde beide so 
bedeutsamen Angel~enheiten mit Fräulein May persönlich 
durchsprechen zu dürfen. Wiss·en · Sie, ich bin nämlich meinen 
Geschlechtsgeno.ss,en geg'enübe.r von einer ge.wi,ssen zarten 
Scham in solchen Dingen, während ich bei einer Dame viel 
eher das geeignete Wort ninden würde ... also - ich will 
Ihnen helfen - ich möchte aber lieher mit Ihrem Fräulein 
Braut darüber reden, Herr Holzkiauer!" 

Holzkauer war arglos - und um so hoffnungsvoller, da 
.seine Braut dem Gannef gewiß eine Gehaltserhöhung ent· 
locken und abschmeicheln würde, indem sie fur ihn sprach -
den Chef rührte und überzeugte 

.. 
Fräulein Be1inde May be,suchte, auf des Verlobten Anraten 

und Bitten hin, Herrn Sie,gmund CrailshPimerll 

Zum großen Erstaunen Holzkauers WIllr der Erfolg bald da. 
Die Gehaltserhöhung für ihn war glatt gewährt worden -
aber Siegmund Crailsheimer hat ein hohes Opfer verlangt: 
FräuLein Belinde mußte ' ihm einmal weni.g.stens .angehören. 

U.nd er machte es ihr nicht allzu schwer. -

Detekteil 
Rl'ch=-rd Rucks ehem. Könlgl. Kriminal-Kommissar, U Berlin W 3&, Potsdamer Str. 123a, I. 

, Fernsprecher: Lützow 8019 

AuskUnfte, Ermitteiungen, Beobachtungen. 
Diskrete Erledigung aller Vertrauensangelegenheiten, 11 jährige 
amtliche, 16 jährige private Tätigkeit. Erstklassige Empfehlungen 



M A R I A 
W ölter Körting 

Bilder, Briefe, ein Band, das in verblichenem Glanz, zerdrückt 
und verstaubt zwischen all den Nichtigkeiten herumlungert, _ 

ein paar verwelkte Blumen - - - - vergilbte Offenbarungen 
vergessener Liebe, verlorene Zeichen zerronnen er heißer Stunden. 

Es sieht wirr und wild genug aus in diesem abgelegenen Schubfach 
meines Schreibtisches. Wie lange schon fehlte diesem Kunterbwlt 
die ordnende Hand! 

Da - ach sieh, -das verblaßte Bild! Ein verschlossenes Photo. 
Richtig. Du - wie hießest du doch, du schwarzer, süßer 

Racker, du? 
Das runde, volle Gesicht mit den- tiefdunklen Augen steht jetzt 

wieder plastisch vor mir, umrahmt von krausem, ein wenig her
ausforderndem Lockengebausch. Wie war es -doch - Maria? -
Hießest du nicht so, so paradox jungfräulich, so unpassend ma
donnenhaft? -Der Name paßte zu dir, wie - roter, grellroter 
Barchent zu heliotropfarbener Seide. - Aber nein. Vielleicht 
lag in diesem scheinbaren Widersinn ein berechtigter Sinn. War 
er rucht vielmehr die Folie zu deinem raffinierten Persönchen, ein 
pikanter Reiz mehr an dir? Er war dir wesensfremd, unpassend, 
unnatürlich, pervers wie - wie ein violettes Seidenhemd, wie 
schwarze Seidenstrumpfe und rote Stöekelschuh am zarten Leib 
eines Kindes. 

Wie war es doch, Maria? 
Du saßest in die Polster Unseres Abteils geschmiegt, ein weißes, 

duftiges, schlummerndes Kätzchen. Der Zug knatterte und schnob 
durch den lauen, blauen- Frühlingsabend. Ich war müde - und 
doch brannten meine SInne. Ich starrte auf das Rund deiner 
Beine, die schlank und formvoll aus dem Duft deines Kleides her
vorwuchsen und auf denen der Hauch der SeidenstrÜIDpfe lag wie 
luftigster Flor üher stumpfgetöntem Elfenbein. Der Halbschlaf 
gebar lasterhafte Bilder. Nackte Frauen sah ich wandeln in blu
migen Gärten, ich sah ein schmales Mädchen schreiten, die Lenden 
und Glieder weich und eng von einem langen Kleid umschlungen, 
dessen Falten sich teilten und ein zartes, von gelber Seide um
sChmiegtes Knie enthüllten. 

Da lächeltest du in meinem Halbschlaf. 
Du fragtest mich - - was war es doch? Gleichgültiges war's. 

Und dann plauderten wir. Deine weißen Zähne leuchteten in der 
Dämmerung, deine Augen - - - ja gewiß, sie lockten,sie 
riefen: Komm! 

Die Luft war schwül. Du erhobst dich, zogest am Fenster,
mühtest -dich, die Scheiben herabzulassen. Eifrig sprang ich dir 
zu Hilfe, umfaßte deine Hüften und - hielt dich in meinen Annen, 
fühlte deinen atmenden Körper sich an mich pressen, küßte dich, 
trank deine Küsse von deinen durstigen Lippen. 

Es war eine kosige, sinnliche Stunde, deren Ergebnis - - -
nun, dieses Bild. 

Und dann hielt der Zug, dann stiegen wir aus. Ich küßte deine 
Hand, sah dich in der Menge schwimmen, sah, wie dich an der 
Sperre dein - Gatte und Herr begrüßte, dich küßte - wie du 
mir verstohlen noch einmal den Kopf zuwandtest, mit den lächelnden 

Lippen über weißen Zähnen - 0 Maria. 

I es! cfen ' 
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Er I~t unt~rbaftsam Ist amusant 

Ja6rJl. zr 

Preisftuss~hreiben 
veranstaltet von der Firma 

Vereinigte Werkstätten für Innenausbau 
Fabrik fQr bequeme Sitz· und KleInmöbel 

Spandau-Hakenfelde 

...........-._-~ 
Zum Zwecke der allerweitesten Verbreitung unserer Er
zeugnisse wollen wh' eine grobzügige Reklame ver. 

anstalten und suchen dafür: 

ein Kennwort oder ein zugkräftiges Motto 
wie etwa: .Wer nie in unsern Sesseln Sab ... 
oder ein Schlagwort aus dem Namen unserer Firma 
'oder ein e n Z w e I· oder V I erz eil e r 

Wir wenden uns deshalb an das grobe Publikum und hoffen. 
dab unser Preisausschreiben weiteste Kreise dazu anregen 
wird. sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Die Preise be
stehen ausnahmslos aus unsern Erzeugnissen und sind. da 
sie ja selber der Reklame dienen sollen. bester Qualität. 

PREISE 
1. Preis 1 kompl. Herrenzimmer mit einer Klub-

garnitur In echtem aDilkem Rlndleder 

%. 

4. 

5. 

6.-10. 

11.-15. 

16.-%0. 

21.-30. 

31.-40. 

1m Werte _von ... ..... ..... ,MIr. 1700 
1 besonders schwere Klnbgarnltur In 
echtem antikem Rlndleder mit Daunen
polsterung Im Werte-von . . , . , . . 
1 Klubgarnitur In echtem antikem Rlnd
leder mit 3 Sesseln Im Werte von .• • 
1 Klubgarnitur In echtem antikem Rlnd
leder mit einem Rauchtisch i. Werte von 
1 Klubgarnitur in echtem antikem RInd
leder mit einer Ständerlampe im Werte 

1400 

1100 

1000 

- von ."..... ... .... ...... 950 
Je eine Klubgarnitur in Gobelin Im 
Werte von Hk. 700, ... , ..... . 
Je ein Speisezimmer (Hausrat) Im Werte 
von Hk. 550 .... ", ...... . 
Je einen hochlehnigen Klubseuelln ech
tem antikem RIndleder I. W. v. Hk. %75 
Je ein RuhebeU mit BeUkaden im Werte 

3500 

%750 

1375 

von Hk. 100 . . . . . . . . . . , ; . , . .. 1000 
Je ein Ruhebett mit Falitaaledoff 1m 
Werte von Hk; 80 .. . . .. , ... -, . 

41.-50. Je ein Klubtlsch In Elche I. W. v. Hk. 70 
51 .• 151. " Verschiedene Trostpreise I. Werte v. Hk. 

800 
700 

1500 
Gesamtsumme der Preise Hk. 17775 

TEILNAH ME BE DIN 6: U N 6: E N 
a) TeUnahmc an dem Pretsaussthrelben steht Jedermann freI. Jeder 
kann nur eine Lösung einsenden. Angcstellle und A,tbeUer unseres 
Betriebes acheiden vom WeHbewerb aus. -
b) Die Vorschillge alnd mit lIenauer Angabe der Adresse unter Bel. 
fQgung einer Rentenmark (keine Briefmarken) fQr Porto und Schreib. 
gebQhren mit derAufschrlft.Pretsausschrelben- bis ZUln 30. Juli 1924 
an uns einzusenden. Wir Qbersenden Jedem Teilnehmer einen Au •• 
ZUI/ aus unserm relchhalHgen Katalog unl:l gewIIhren Ihm bel ev. ße. 
stellunl/ fQr sich oder einen andern einen Extrarabalt von ;wo/ .. 
c.) Die Vertellunl/ der Preise erfoll/t am 15. AUI/ust 24 durch ein Preis
richterkollegium bestehend aus dem Herrn Stlldtebau·Inllenleur A. Leis, 
dem Herrn Architekten Karl Richter und .dem Leiter und Inhaber 
unierer Firma. Die Pretstrill/er werden durch Inserat In der gleichen 
Zeitung oder brieflich von uns benachrlchtlgt. 
d) Die getroffenen Entscheldunl/en sind' endgQltll/ und una_nfechtbar. 
Jeder Teilnehmer erklllrt alch ohne Vorbehalt mit diesen Bedingungen 
elnveratanden und unterwirft sldt In ZweIfelsfIllIen der Entscheidung 
der ausschreibenden Firma. -
eI aber die Vertellunl/ der ersten 5 Preise entscheidet das Preisrichter. 
kollegium. DIe Qbrlgen Preise werden durch das Los bestimmt, das 
In Gegenwllrt eines Notars gezol/en wird. 
f) Sollte die Anteilnahme die von uns vorherge.ehene lahl abertreffen 
so erhöhen wir Im lIlelchen Verhliltnt. die Preise. Ebenao umgekehrt: ... 
Vereinigte Werkstätten für Innennusbnu 

Fabrik für bequeme Sltz- und Kleinmöbel 

Spandau - Hakenfelde • Streitstrabe 5%. 
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Der Schein trügt? +mogtr'tit l!f~~~u~ D 
- . 6d)ön. boll. Sförperform Bücherliste, enthaltend er 
.. . burd) unf. orientaflfd1en Bibliophiles, Kuriosa, . 

• .IIn dem seligen Glanz deInes leibe,; 
ZOndet meIn Herz seIne HImmel on . 

.cfe6esref~elZ 
Sdj5n1ierr-Jimmer 

* 
Wissen Sie, wer .Ien hinter der Maske der straftj)itfen (für ~amen Sittengeschichte, Lexika 
Perlon verbirgt, die Ihnen elegant und slener prad)tboff.23üjle), preie" usw. noch .nicht kom
entgegentritt und Ihre. Vertrauens wQrdlg zu getr. m.gofb. lnebaiffen men? Verlangen Sie 
sein senetnt? Der Senein trOgtl Veraenaffen U. <ff1renbfj)f., in tur3er sofort geg. Rückporto. 6. - 10. Tausend 
Sie slen Klarheit, ehe Sie eine Verbindung 3eit gro~e ~etllid)te5Un. FERD. ACKER,Ve:D VERLAG HEGEL ~ SCHADE, 
eingehen I Verloben Sie .Ien nlent, heiraten 25 ,JaT,re tllertlietannt. lag, WOLFACH In Gi. 

SIe! nlent, treten Ste zu niemand In nähere ~arantiert llnfd)äbfid). BADEN 13, LEIPZIG, QUERSTRASSE 14. 
Beziehungen, ehe Sie slen ntent vorher ge· ~er3ttid1 entj)fof1fe". _ . 
nau erkundigt haben. Dal1905 gegrOndete 6treng reeU, . :J.lfefe Ih S h- k 1 .l'reIS: Batik M 3 . - / Ganzleinen M 3.50 

WeH.Deteknu" Brmlmungslnsntut Danlfd1r: ;Preie;paLfung r I: 11: sa Halbleder M 7.50 
11 (100 6tüLf) ~m. 2.75 .... Im lahn 1 ~ZIl·Z5 ... Das Buen der erwaenenden trotlk, der glutenden 

Preiss, Abteilung S6R, BerUn W 6Z ~b::o ~~~anaf~~~ntllfg. Ausführh~he Leidensenoft, des beseligten OpferwUlens -voll Ju. 
K1eiststrafle 36 (KurfOrst 454') gibt Ihnen duren D. ~an3 6teiner li). 0:0. astrolog. Schil~en:ng belnden Lebensrylhmus reifster Sproenkultur. 

unaufflHlIge, sorgflHIIge Ermittlungen ein ge- ~. m. li. Y). Ihrer Lebenserelgrusse Idealdes Gesc:henkwerk für Liebende III . 
naues Bild der Person, die Sie Interessiert, :8erfin W 30 /1224 (2 S<;it. Schreib~aschinen.-

glelenvlel wo sie wohnt. Nennen Sie uns den <;fifenad)er <Str. 16 ~~~~~~~:-~~k~ft:..: n EIN BUCH GRATIS n 
Namen und mOglienst die stlindlge Adrease, Verlag, Berlln W9, Ab-
und wir berlenten Innen loforl Ober Herkunft, teilg. B L., Schließfach 25. Nie wiederkehrendes billiges BOenerongebot I 

h Hochinteressant! 1 V B d Ek tl s -11 A fkIä .. Vorleben, BIldungigong, moralIsene Fa rung. Verblu""'end'. Kein Wahr- . om oume er renn n s, exu~ es u run .. l-
~. u' werk 1. - m., 2. Das Senlcksalsbuen der Jungfrou, 

VermOgen, Einkommen, Gesundheit, gesell· ~ um m , b)" ren lageichwindei. Natur- Aufklärungswerk 1. _ m., ,. Ein Opfer der Webe, 
lenaftllene Stellung. ob verhelrotet oder ledig, u.eportartifeIJegl.1Urt.Olferte ~ .. ensch.Unterluchunll Aufkllirungswerk 1.- m., 4- Dos Bordellwesen, A~f
wie auen Ober alle Einzelheiten, Ober die Sie bei1Ungabeb.geIl1ßnfd/t.1U.t1ilel VG'eelleegenhDaen,.kt.scshorf·. sScehlrtee,n'be. klllrungswerk 1.- m., 5. Die Prostitution, Aufklllrungs. 

werk 1.- m., 6. Verhütung .und Heilung der Sexuol-
Aufsenluft hoben wollen. (U' ·:J.lerfanbf1aug "S'entlna" Geburtstag angeben! Aus- erkrankungen, 195 Selten, lII\1str. 1,1S m., 7. Offen-

:8ernn.Jrlebenau 41 lduleid. Welte~geben I barung Im Gelenleentlienen, relen U1ustr., 195 Selten 

Warzen Muttermale usw. ohne Ausschneiden noen Haut
schaden: Packung frk. Nachn. mit Garantieschein 6,60 G.-M. 

ohne Schneiden noch Infektion, Maniküre überflüssig. 
Packung franko. Nachnahme 3,60 Goldmark. Unsere 
Präparate sind glänzend hegutachtet und durch zahlreiche 

Anerkennungen und Dankschreiben empfohlen. 
Kosmetika-Vertriebsgesellschaft m. b. H. 

Berlin 16 A. 0 .• Köpenicker Straße 71 a. 

4BIseben erredende 
lrllndunll IUr 

04!SldJ1S- u. Hörpc:rpll4!lle 
Endlich ErfGllung dei geheimen Wunlchel 

Jeder Frau und Jeden Maunel. 
Et Ist uni gelungen, nach Jahrelangen 
Verluchen ein Prliparat herzustelltn, welches 
allen Anforderungen ein. gepflegten Menlenen 

enlspr.tent. Keine Mouage oder lonsttlle 
Behandlung mehr notwendig. 

Dal Geheimnis vieler Kilnlflednnen I 
~NSr:R ,r:RJmNO~NOSPRApARAT 
nAnSPANN~NO •• fALlfNfORI" 

mit Anwendung unserer S'auerdoffcreame 
verJilnit das Auslehen um Jahre. Es be
seltlgl nicht nur Folten, MIteuer und alle 
Hautunrelnllenkelten, londem verhOtet auen 
bel stlindlger Pflege alle Erlchelnungen dei 
Alterl Im Gesicht. Die Pßlent eines Jeden 
Mensenen liegen Ober seinem Äu&eren Ist, 
Barkampl - Haubpaunung auf lelnem 

Tollettentllch nicht fehlen zu lauen. 
Versuenen Sie unser Prliparat und Sie selbst 
werden verblafft sein. über den phlinomenolen 
Erfolg den Sie noen kurzer Zelt erzielen werden. 
Preis mit Sauerdoffcreame ... M. 1.'0 

VorfOhrung glinzllch koatenlGS In 
unserem Salon Mommsen-Strofte 34 

BI RH 11 Mp P IlBRIH Abteilung: SchönheitSPflege n DIll· n 8ER1~g~~~~L~~~URG 

SR TYRln geg.Nervenaehwllehe,Ersehöpfunpzu_ 
t-::===~ .. Unde, sex. Neurasthente u. von. Alters-

I 
erscheinung .• ein anregend. u. kräftigend. 
Honnon-Yohimbin-Präparat. Fachärztlich 

. begutachtet u. empfohlen. - Ein%el- u. 
KUlpackung. In jeder Apotheke erhältl. 
Ak~len-Gesellsch. HORMONA. 

• Fabnk organo-therapeutischer Präparate 
DUsseldort oGrafenberg 

SC!IDC!IIC! SdlwCldlC! 
ist sehr häufig dieBegleiterscheinungu.Ne1'Uenleiden. 
Vorzüglich aufbauend wirken die uiel empfohlenen 

letl.hln HOlft-Hrftl11ftble"en 
per Schachtel Mk. 6.- Doppehchachtel Mk. 10.
durch das General- FRAN K staatl. 
depot Apotheker approbiert 
BERLIN WS.58 :: LINKSTR. 3 

1,1S m., 8.1000 gepfefferte Witze, dos Buen zum. Tot
loenen O,SO Mk. Der Besteller slimtl. 8 BOener erh61t 
ein wertvolles hoenlnteressontes Buen grotll. Versond 

per Naennohme, . Portospesen O,~ Mk. 
Buch-Verland H. Bruhn., Wandlltz/Mark B. 300 

gab soeben aus 
Willy Schindler 

Hochinteressante Bücher 7 

'. . . Prau(die lISten 
. tzRäch IdIEln I ~';~;~~I ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Berlin - Tempelhof 17 

Bilder 
6 

Gtsländnlssr 
einer hübschen 

. Modell {6 Uhr 
frUh 71 Demimonde (Sl:hBII.Llcht 
blldsr I Das b all/egUchs Ehepaa 
nalürUch bell/eullcb. Rlles 111· 
sammBn Dur fIIk.lI.- Balala Sie werden schlank 

bel®ebraud/ t)on:J) r 0 I eilt I n .Xa b I etten. <Seit uleten 
.3a~ren gegen 5torpulenß unb 3'eHteiblglert bell1d~rt, o~ne 
lebe fd/dbf. :mirlung aUf Innere Organe. :8efonbere lOrdt 
nid/t erfofberlid/, lein .'Ubffi~rmlttel, leine <S~Hbbrafe. 
~err <I~ar(el! ~ana In :Jlell1 lIorl, 81 st. <Street, fd/rieb 
fiber :J)rolel'tln.Xabletten u. a.: N ••• na~m 'In 
5 :monaten 48 :J)funb (amerllan. ~ell1ld/t) ab, o~ne 
Irgenbll1etdJe no~tellige :mlrhlilg au bemerlen. . lUul! 
freiem 1Un/rlebe, um aud/ meinen :mlfmenjd/en be~Hf' 
Ud/ au fein, laffe Id/ .3~nen biere 3eHen augel)en." 
3(1)1r. d~nlid/e lOanlfd/relben liegen beI unI! aur Illnfldit. 

GREBE-LABORATORIUM. 
ß E R L I N 770 b SW 61, :lJerf. b. :lJerf.'1UI'. 

f.d.Herrenzimmer. Man gralls. - Rlahard Jndllh, 
BerUn 0 34. Rblellung 5 

ver/ge. Mustersendung. ~~~~~~~~~ 

SchlleDf.llg. Hambg,36 6. u. '7. !Dudl 
Aktbilder :nlosis 

aas «Editr:, .,ersiegelt, 
liefe,t zu M 8,50 frei 
Nadin. (Alls/ana Vo,aus
Rasse). O. Bames, Stutt
gart 5, Nedia'~t'. 152. 
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DIE KLEINE KRÖTE 
Pon E. 'F. Ma/RoWSR~ 

Ringefnaar und kurz das RÖeRmen, 
Kfeid gesmnitten vorn en coeur, 
Hüpfend um den Hafs dieLDeRmen, 
Smritt am Wafdrand im daner - -
Tandaridu . . . Tandaridu . . . 
Rief ein Zeisig immerzu. 

- Kam des Wegs des Namoars Ottmen, 
Puterrot, In mim verstrieRt. 
Lüpft den Hut: "Verenrtes LottliDen, 
Daif idi ' mit 9" - IIiD war begfüeRt. 
Sonne, Bfumen afferwegen I 
Heffster, smönster, liebster Mal I 
Aber Ottmen bramt' verfegen 
Kein verliebtes Wort nerbei. 
Tandarldu • . . Tandaridu . . 
RIef ein Zelslll immerzu. 
- Ottmen spram vom bf4ueN Himmet; 
Rellen kam' neut wog( nlmt vor. 
Nlmts von Liebe I 0, der Lümme[f 
NlliDts von Küssen I 0, der Tor I 
"Amor r ffeht' 1$, "bestes Gottmen, 
Treib zum Remten an mein Ottmen I" 
Pfötzlim sprinllt ein kfeines Krötmen 
Aus dem Busm mir auf die Brust 
Rutsmt nlnab mit kaften Pfötmen, 
Daß Im Zeter smreien mußt' I 
" Ottmen I" rief Im, "Wertes Ottmen, 
He{fen Sie I Das Tier I Das Tier I" 
".cottmenl" rief er, "Wertes Lottenen, 
Ja, wo krabbefts denn 9" - "Smon nier r 
Ottmen stand In 'Ffammenröte, 
Bis er wonnig sidi entsmfoß· 
Namzuforsdjen meiner Kröte, 
Sitzend auf dem tiefsten Sproß· 
Ottdien fünfte Wonnesdjauer, 
Und es fand der Bösewit!jt 
Krötdjen erst nam fanger Dauer. 
SeliUgfünte sein Gesidit. 
Dann - an kfelnen PatsmelPfötdjen 
ZOll er smließlim raus das Krötmen. 
Ganz verwirrt und öngstfrm aum 
Sprang es in den näcDsten Strautb. -
1m indes spre/i' smreeRbetrojfen 
Ollmen, meinem lieben Tor, 
In Ileneim errelltem Hoffen 
Eine kfeine Onnmamt vor. 
Küsse unter sefillem Beben, 
Küsse, die nach Hofderem streben, 
WeeRten mIm .zu schönstem Leben. 
Tandarldu . . . Tandarldu . 
Rief ein Zeisig immerzu. 

WEINRESTAURANT 

KUR F URS TE", N D A M M 1 1 
Das vörzüglic;::he Wi~ner Mittagessen 

G~deck M 3,00 . Pilsener Urquell · 5 UHR TEE 
Das erstklassige Abendessen 

Gedeck M 5,00 . Die r eichhaltige Abendkarte 
KONZERT · Kapelle Hugo Weickert 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Gesellschaftsabend m , Tanz 

Jahrg.27 

liasino * firoß-lidllf!rlf!ldf!-W(Sl 
vls-a-vls dem Wannsee-B8hnhof 

Fernspreener: Karlstr. 115 . L~enterfeJde 395 . 

DIenstall, Donnerstall, Sonnabend u. S"nntag 

fif!Sf!IIS(hüI1S-I ünlübend, 
11I111111111111111111111111111I1I"lI11I1I11111111111111I1I11111IIlrnUIIIIIIIIIIIIIIII · 

Hopelle Homo .. orlllinol Don(lnl! blind 

WIENER SCHLOSS-RESTAURANT: 
UND BAR 

o 0 ROT H E E N • S T RAS S E 77. 7'8 
KAPELLE BROX ORIGINAL WIENER SCHRAMMEL:N 

Antiquitiitcn i Stilmöbel 
:JCu,;o !ßarudk cl ~ie .• 

ßerlin :fW tiM, -f:inden. :ftraße IM.lfI 

Rennen zu Karlshorst 
Z6. und 3D. Juli 

+ (iS' gi6t 
gegen (Störungen u. IranI. 
~afje cftfdieinungen oer 
monatfidi. :Regel 3a~Hofe 

Vornehmer 

Massaee
Salon JUNO 

KO'·rperPf.lege :mitfel, oon Oenen jeo~~ 
_ _ ball belle fein m6d)fe. 1>le 

Stegloitchzbea~hn!B'~U . .9INo'w~s'tlrI.Tr. fI U g e ~ rau 
fI bie leine ~ffliufd)ungen Potsdamer Sir. 68, _______ _ 

11 rechts, a.d.Bülowstr. 
Kurfürst 4611. VOR N E H M ES 
-----MASSAGE-

~ilSSil!!C !e~I~!!'!6~! 
Schwester M arg a prüft. Schwester Schutz, 

Blumenthlll Sir. 10, v. pl.lks. Flottwellstr. 18 I, links. 

erleiben llliH, \Denbef fldi 
an midi. :Biffe fd)relben 
6ie joiorf. :tliiflig unauf. 
flifflger :tlerfanb per Jlad)n. 

$rau ~ • .ftarrt~n 
t;amburg :; 

:mid)aefillffra~e 64 B 

TüchtigeMasseuse (rns~e .,~~~~nl!en u. 111111111111111111111111111111111111111 
AMALI E HAH N. b,eten d,e Bucher ... 

PolsdamerStr.41a.lII,a.Sont Nädchen, die miln nicht + 
KörperPfleg~1 .heiriltBn soll und FRAUEN 
Saag~~~:::rge~~ü~t~ Den Nilnn nimm nicht Qestellen bei Regel~ 
Kurfürstensfr. 167 I. . vO.? R. Gerling. störung Marke . Belde Bande zus. 3,- Mk. 

Handlinien, 
Hellsehen usw. 
verblüffende Erfolge.' 

Hella lIIar, BerUn ur, 
TauenfllensfraBe 11. 
Gartenhaus geradezu. 

bei Voreinsendung. u LebensglDck" 
DU(hyer· ond 6lebert Verlangen Sie Preis
OberhauseR (Rhld.). EsseRer SIr. 96 liste u. Dankschreib. 

IInS(hönhel'en, 
Worzen, leberlle(ke, 

entfernt 
Hahn, Potsdamerstr. 4ta 
von 10 - 8, auch Sonntags 

grat. geg. Rückport. 
H. SCHÄFER, 
MÜNCHEN 

Arnulfstr.42 

1111111111/1111111111111111111111111111 
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