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HANS OSTWALD 

M ie war wütend, daß ihre Mutter einen so 
jungen Mann heiraten wollte~ Zu ihrer 
Mutter sagte sie nichts. Denn sie fürchtete 

sich vor den scharfen Worten und den harten Fäusten 
noch manchmal wie ein kleines Kind. Aber sie ging 
hinaus, wenn abends der Bräutigam kam, oder sie 
lächelte höhnisch, wenn sich die Mutter vor den Spiegel 
stellte, sich jugendlich mit Bändern schmückte und 
das blanke Glas befragte, wie ihr das helle Kleid 
und die bunten Schleifen ständen. 

Sprach einer in Mies Gegenwart von der baldigen 
Hochzeit der Mutter, dann zuckte Mie verächtlich 
mit den Achseln. 

Als sie einmal gegen Abend im Krug einkehrte, 
saßen mehrere Männer an dem Tisch vor dem Kram" 
laden. 

»Na - nu kriegste ja bald wedder 'n Vater1« 
meinte der alte Schmied. 

»'N Vater?« antwortete Mie, »det könnte min 
Bruder sm i« 

»Na, na!« machte der Schmied. »Man nich so 
hitzigl Din Mutter is ja ooch noch nich reif fors 
Altendeei, is jo man erst fünfundreißig.« 

Mie sagte nichts. Sie packte ihren Korb voll mit 
Tüten und Paketen, band sich das Tuch fest um den 
Kopf und ging. 

In der Tür blieb sie stehen, drehte sich um nach 
dem alten Schmied und sprach mit fester Stimme: 

»Dat is nu alles gleich .•. Aber so'n junger Mann 
gehört zu 'ne junge Frau ... Un dat werd' ick euch 
zeigen 1 Paßt mal upp, wie sich der in mich verliebt!« 

Sie lachte und warf die Tür hinter sich zu. 
Auf dem Wege nach Haus hatte sie nur immer 

wieder das Bild vor sich, wie sie ihre Mutter treffen 
würde: Auf dem Sofa, in dem .Arm von Franz und 
mit dem Kopf gegen seine Schulter gelehnt. 

So sehr es sie peinigte, so häßlich es ihr schien, 
daß ihre Mutter sich in Zärtlichkeit und Liebe hingab, 
so sehr peitschte es auch ihre Sinne auf. Und der 
Franz, der Uhrmacher und Mechaniker, der im Dorfe 
alle Uhren und Fahrräder und elektrischen Leitungen 
flickte, reizte sie ebenso mit . seinem weichen Wesen, 
wie er sie abstieß, wie er ihre Verachtung heraus~ 

. forderte. 
Als sie in . die Stube trat, lachte sie ihn an. 
. Sein rundes, volles Gesicht mit den weichen Lippen 

wurde rotfleckig, und er zog die Hand zurück, die 
er auf die Schulter seiner Braut gelegt. 

Mies Mutter legte . sich um so zärtlicher und . !-Im so 
verlangender gegen seiti~ ~Schulter. Sie schloß die 
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,Augen und lächelte selig, mit seinen Händen spielend. 
Da . setzte sich Mie ihnen gegenüber ~nd starrte 
Franz an. 

Er wurde rot und erregt und wollte seine Braut 
von · sich absch~tteln. 

Als sie das aber merkte, schlang sie ihre Arme 
, um ihn und bat ihn, er solle sie küssen. 

Mit einem jähen Ruck sprang Mie auf, verzog 
spöttisch den Mund und ging hinaus in die Küche, 
die Tür hinter sich zuwerfend. 

• 
Am Hochzeitsabend waren sie fast alle betrunken. 

Mie war mehrmals mit gefülltem Weinglas zum 
Bräutigam gegangen und hatte mit ihm angestoßen. 

Als es draußen dunkelte, als in der Küche das 
Ab~ndbrot h~rgerichtet wurde und die Braut, die mit 
ihrem frischen braunen Haar und in dem weißen 
Kleid noch ganz jugendlich aussah, hinausging und 
nach dem Rechten sah, kam Mie abermals mit ge" 
fülltem Glas zum Bräutigam: . 

»Na - auf deine Vaterschaftl« 
Er lachte halb verlegen, halb vertraulich. 
»Trink ausl« mahnte sie ihn. »Dat haste · wohl 

nich gedacht, dat de schon .so'ne große Dochter hast? 
Wat? - Un bist man doch so jung?« 

»Ih - dat is gerade wat Feines!« meinte er und 
kniff selne Augen zusammen. Scharf sah er sie an, 
wie sie vor ihm stand: schlank und mit heißem 
Gesicht. Ihre Augen forderten ihn heraus. 

»Na - denn gib mir mal 'n Dochterkuß«, ver" 
langte der Stiefvater. 

Sie bot ihm ihren Mund. 
Er spitzte die Lippen und drückte sie auf die ihren. 
Die Glut, die ihm entgegenströmte, verwirrte ihn. 

Der Druck, den er gefühlt, machte ihn lüstern . . 
Sie ging stumm auf den Hausflur, ihn mit einem 

Seitenblick lockend. 
Er folgte ihr. 
Sie stand im ·Dunkeln zwischen zwei Schränken. 
Flüsternd trat er auf sie zu: 
»Du - biste da? Mächen - Mie?« 
Mie kicherte. 
Er tastete nach ihr und legte seme Arme um ihre 

Schultern . 
Sie ließ sich das ruhig gefallen, ja, sie zog ihn mit 

der Rechten näher .. 
Da küßte er sie, drückte sie an sich und stammelte: 
»Haste mich gern? Haste mich gern?« 
Sie sagte nichts, sondern erwiderte nur seine Küsse. 

Der Branntwein schwirrte ihr im Kopf herum. Ein 
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DIE GERETTETE MORAL 

"Elende, du hast mich betrogen". 
"Nein, nein, du kamst noch früh genug". 

Pol 



JalJ'l· g'T 

Taumel und ein glenges Verlangen ergriff sie. Sie 
gab sich ihm hin. Sie leistete keinen Widerstand. 
Zitternd umschlang sie ihn. 

In diesem Augenblick kam ihre Mutter mit einer 
Lampe aus der Küche auf den. Flur: 

»Franz - wo steckste? Mie?«; 

Wie angewurzelt blieb die Braut vor den beiden 
stehen, die Lampe in der hocherhobenen Hand, 

Aus dem Gesicht ihrer Tochter leuchtete ihr der 
Triumph entgegen - der Triumph der Jugend über 
das Alter. 
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Franz trat scheu zurück; das Gesicht vor semer 
Frau verbergend. 

»Wat is?« trotzte Mie. 
Da schleuderte die Mutter die brennende Petroleum

lampe nach ihr. Im Nu zündete das leichte Kleid 
Mies. Flammen schossen allS ihr heraus, tanzten über 
sie hin und trieben sie ins Zimmer zu den Gästen. 

Ehe die das Feuer ersticken konnten, sank sie in 
sich zusammen, ohne einen Laut von sich zu geben. 

Rauch und Qualm stiegen von ihr auf, flossen 
gegen die niedrige, verräucherte Decke und strebten 
vergeblich höher. . • . 

DER FRAUENTAUSCH 
ERICH WALTHER UNGER 

D
rei Edelleute waren zusammengekommen, um 
eine amüsante Nacht nach Pariser Art zu ver~ 
leben, im "Hotel du Roule", wie sie ihr Ab
steigequartier in der kleinen Stadt nannten . . 

Sie hatten ihre besten Jahre im Herzen Frankreichs 
verlebt und nun, da ihnen auf ihren flandrischen Land
sitzen die Haare ausgingen, veranstalteten sie hin und 
wieder ein Fest der galanten Erinnerungen. Gewiß, sie 
waren verheiratet und zwar mit beträchtlich jüngeren 
Frauen, aber was will das sagen in einer Zeit, da es zum 
guten Ton gehört, eine Maitresse zu haben! 

Sie erwarteten die bestellten Dämchen, und an ihrer 
Ungeduld gemessen, schien ihr Feuer nicht geringer als 
das eines Jünglings. 

Sie warteten eine Stunde. 
. Zwei Stunden. 
Drei. Vergebens. 
"Gewiß haben sie unterwegs lungere Liebhaber ge

funden als wir sind", meinte Alphonse de Savery, "ober
flächlich genug sind sie, wie wir wohl wissen. Aber wo 
finden wir schnell andere Mädchen?" 

Adam van Apshoven faltete die an den Schläfen an
~egraute Stirn. 

"Wir sind nicht in Paris, Lieber! Wir sind in diesem 
Städtchen zu bekannt und können es nicht wagen, die 
Dirnen von der Straße wegzufangen. Und dann unsere 
Ansprüche! Aber trinkt doch! Der Tropfen ist gut! Das 
versöhnt!" 

"Meine Herren!" sagte der Baron de Laveleye schlau
äugig, "ich habe eine grandiose, eine, fabelhafte, eine un
vergleichliche Idee!" 

"Ist sie soviel wert wie die süße spanische Zorrilla ?" 
"Und die rotblonde Therese?" 
"Erlaßt mir die Antwort. Ich setze mich nicht gern 

zwischen zwei Stühle. übrigens kö.nnt ihr sie euch so-
gleich selbst geben. Einen Augenblick!" · ' 

Und ,er entwickelte den Plan einer überraschung für 
ihre Frauen. . . 

"Wir haben uns nup. einmal eingebildet", schloß er, · 
"diese Nacht mit einer anderen zu schlafen. Nun denn! 
Wir tauschen unsere Frauen! Einverstanden?" 
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Man lachte und ließ die grandiose, die fabelhafte, die 
unvergleichliche Idee leben. 

"Hier sind zwei Papierschnitzel. Auf dem einen steht 
der Name meiner Frau, auf dem anderen nichts ... So. 
Ihr zwei. Los! Wer das - - Glück hat ... Wer hat's? 
Wer hat Claire?" Die beiden entfalteten die Zettelehen. 

"Ichl" Alphonse de Savery verneigte sich. 
"Damit", sagte Louis Leon zu Adam van Apshoven, 

"damit ist auch unsere Partie geregelt." 
In angeregtester Stimmung ritten die drei in die 

sternklare Nacht bis an den Kreuzweg bei Moerbeke, 
wo sie sich überfließend trennten. . 

"War das nicht eine brillante überraschung?" fragte 
Louis Leon am nächsten Tage seine Frau. 

"Charmant!" erklärte sie. "Man könnte sich an 
solche Variationen gewöhnen . . . vor allem, da man 
durch den eigenen Mann nicht verwöhnt wird - - -" 

"Der Savery war glücklicher als ich!" dachte er. 

'" 
N G' '?" " un,. ermalne. 

Alphonse de Savery nahm den Kopf seiner Frau 
zwischen die Hände und schaute ihr lächelnd · in die 
Augen. 

.. Es war köstlich!" flötete sie rosig, .. sozusagen legi
time Untreue ... Man bekommt in der Tat Appetit!" 

.. Der Apshoven war glücklicher als ichl" dachte er. 

'" 
Adam van Apshoven trat in das Schlafzimmer Leon

tin es, stemmte die Arme auf ein ovales Tischlein und · 
lachte. 

.. Noch nicht ausgeschlafen?" 
Sie steckte den Kopf durch die Bettvorhänge. 
.. Noch nicht?" sagte sie ... Ich fange erst an ... Wenn 

man seinen Mann einmal betrügen darf, soll man es 
gründlich tun. . . . ." . 

.. Der Laveleye war glücklicher als ich'" dachte er. 

Die Pointe platzt. 
Ätsch! . 

'" 

Die drei Edelleute kamen in jener Nacht - zu spät. 
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BELOHNTES LASTER 
OTTO ERNST HESSE 

er hohe Magistrat von Regensburg, eine 
Korop.a von durchaus lebensfreudigen 
Männern, die sich ihre gute Laune nicht 
ras9h verderben ließen, befand sich im 
Herbst des Jahres 1512 in großer Be
trübnis und Aufregung. Kaiser Max, aus 
Italien von einer seiner vielen erfolglos 
verlaufenen Unternehmungen in die 
Heimat zurückkehrend, hatte seiner 

lieben, freien Reichsstadt seinen Besuch angekündigt. 
Man sollte meinen, ein Kaiserbesuch sei ein Ereignis, 
über das eine allzeit getreue Tochter des Reiches, wie 
die Stadt Regensburg seit undenklichen Zeiten zu sein 
den Ruhm hatte, hätte in Begeisterung und Jubel aus
brechen müssen. Doch Q-ie Bürgerschaft wußte aus Er
fahrung nur allzu gut, daß solch ein kaiserlicher Be
such für den Stadtsäckel immer eine schwere Heim
suchung bedeutete, da Max zeit seines abenteuerlichen 
Lßbens in Schulden ertrank, und diesmal war die Lage 
besonders bedrohlich, da dem Kaiser der Ruf voran· 
eilte, er sei, infolge des römischen Unglücks - er, der 

. Kaiser, hatte sich zugleich zum Papst wählen lassen 
wollen - in besonders böser Stimmung, gebe sich 
gänzlich einer chronisch gewordenen Schwermut hin 
und schröpfe seine Getreuen etheblicher als je, um die 
Unsummen einzubringen, die als Bestechungsgelder bei 
Kardinälen und anderen einflußreichen Herren Italiens 
vergeblich vertan worden waren. Dem Regensburger 
Magistrat ging die üble Fama schwer auf die vom 
Fral,1kenweiIi wohl durchspülten Nieren, und als von 
befreundeten Ortschaften durch Eilboten gemeldet 
wurde, daß auch die Vorführung holder, in ansprechen
der Entkleidung gehaltener Weiblichkeit, die sonst 
immer das Entzücken des kaiserlichen Herrn und seiner 
Berater gewesen war, ihre Wirkung diesmal völlig ver
fehlt habe, war man am Ende alles diplomatischen 
Lateins und sah dem Kommen der Majestät mit Angst 
und Bangen entgegen. 

Wie immer, so entlud sich die Gereiztheit des 
Magistrats in einer Fülle von Verordnungen und De
kreten, und die Bürgerschaft hatte mancherlei auszu
halten. Erfreulicherweise fand der behördliche Zorn 
eine Gelegenheit, sich mit Donner und Blitz zu ent- · 
laden. Jene Damen nämlich, die man sonst gern .zu den 
erwähnten Erlustigungen besuchender Herren zu enga
gieren pflegte, hatten ihren Beruf in letzter Zeit . ein 
wenig sehr öffentlich ausgeübt. Da man sie, wie gesagt, 
im Augenblick nicht gebrauchen konnte, so fand der 
Magistrat dieses Treiben plötzlich höchst lästerlich. Er 
griff mit moralischer Würde zu, holte aus der beträcht
lichen Schar der ebenso s~hönen wie leichtfertigen 
Damen fünf heraus, die sich besonders bemerkbar 
gemacht. hatten, indem sie ein halbes Dutzend ange
sehener Patrizierjünglinge nahe an den Schuldturm her
angebracht hatten, und verwies· sie Ilus den Mauern der· 
Stadt. Unter teils. heiterer, teils trauriger Beteiligung 
der- Bürgerschaft wurden die f~nf Schönen vor das 
Stadttor geschafft, von ·wo sie in jhrer galanten Equi
pierung zu Fuß in die herbstliche Lands~ha:ft hinein-
pilgern mußten. . 

Tags darauf ritt Kaiser Max auf Regensburg zu. 
Düster und verbittert, das edle Großformat .der habs
burgischen Nase und die ebenso gewichtig · gestaltete 
Unterlippe in schwerem Verrlruß hängen lassend, lenkte 
die Majestät weit vor dem Gefolge, das seine kaiserliche 
Melancholie nicht zu stören wagte, seinen tänzelnden 
Hengst. Die Bürgerschaft, die ihm pflichtschuldig und 
ehrerbietig vor die Stadt entgegengezogen war, enthielt 
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sich, die Heerstraße auf beiden Seiten einzäunend, aller 
lauten Expektorationen. Mit schlotternden Knien ver
nahm der hohe Magistrat, der einige Wurfgeschosse 
weit vor dem Stadttor Aufstellung genommen hatte, 
die Majestät schicklich und würdig mit Ansprache und 
Willkommenstrunk zu empfangen, die peinliche Stille 
des nahenden Zuges, und auf den Geist des Bürger
meisters drückte bereits schwer die hohe Säule· von 
Dukaten und Gulden, die dieses Schweigen die arme 
Stadt kosten würde. 

Schon tauchte der traurige Reitersmann an der letzten 
Wegbiegung vor dem · Tore auf. Schon hauchte der 
Hornist tief in sein Blech, eine Stille, die bereits da war, 
für die feierliche Begrüßung anzufordern. Schon setzte 

sich die magistratliehe Deputation ernsten Schrittes in 
Bewegung, durch ein schickliches Entgegengehen dem 
Schwermütigen ein Lächeln abzugewinnen. Da, plötzlich 
brachen aus den Haselnußsträl:lChern am Straßenranc!e 
fünf verwegerne Gestalten hervor,'stießen die gaffenden 
Bürger beiseite und stürzten si:h auf den reitenden 
Kaiser zu. Erst glaubte man an emen Anschlag auf das 
große Leben der Majestät, aber bald erkannte man, 
daß diese fünf Gestalten niemand anders waren als 
jene fünf fragwürdige'n Schönen, .die man tags zuvor 
aus der Stadt gewaltsam entfernt hatte. Schreie .der 
Verwunderung durchschnitten die Luft, als man die 
Damen mit aufgetafften Röcken .auf den Kaiser zu
laufen sah. Der Hengst, den der Kaiser ritt durch den 
Überfall scheu geworden, ging hoch. Max hatte Mühe, 
sich im Sattel zu halten. Als er das Tier wieder auf die 
Beine niedergez~ungen hatte, griffen auch schon zehn 
Weiberarme nach .. seinem Mantel, dem königlichen 
Mantel, dessen Beruhrung, wie man sich erinnern' wird 
je~ermann S:hutz gewährte. Der Hengst, fast · scho~ 
~.leder beruhIgt, v~rlor erneut seine Haltung, als die 
~unfte d~! Damen, l~ Er~angelung eines Mantelzipfels, 
Ihre schone Hand m semen wohlgepflegten Schweif 
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schlug. Max. der diese Störung seiner königlichen 
Schwermut nicht begriff, gab sich keine Mühe mehr, die 
Eile seines Tieres, das den Griffen um ihn entfliehen 
wollte, zu zügeln. Im Galopp sauste der Hengst mit
samt seinem Reiter und dem fünffachen Anhängsel die 
Landstraße entlang dem Stadttor zu. Der würdige 
Magistrat stob vor dem heranpreschenden Tier ausein
ander, und da man ihm Langsamkeit als Mangel an 
Ehrerbietung hätte auslegen können, begann er einen 
gewaltigen Lauf hinter dem seltsamen Galopp her. 

Max vermochte den Hengst, der vom Geschrei und 
Geruch der fünf Damen, die den königlichen Schutz 
des Mantels nicht fahren lassen wollten, um auf recht
liche Weise iri die alte, liebe Stadt wieder hineinzu
kommen, immer wilder wurde, nicht zu zügeln. All
mählich begriff er. Mit Vergnügen hörte er die Jagd 
der Schöffen und ehrbaren Bürgervertreter hinter sich, 
und lachend schaute er von der Höhe des Sattels auf 
die ihre Röcke raffenden und wie Böcke springenden 
Damen unter sich. Solch einen Einzug hatte er noch 
in keiner Stadt gehalten. Sein reiterlicher Ehrgeiz er
wachte. Er zwang den Hengst in einen manierlichen 
Trab, der ihm erlaubte, alles das, was rund an diesen 
Schönen mitsprang, mit heiterem Genuß von oben her 
zu betrachten. Und da er seit Wochen nicht gelacht 
hatte, goß sich seine lange zurückgedämmte Fröhlich
keit in diese Gelegenheit. Als ein Mann von lustigem 
Blut nutzte er sie weise aus, leitete den Trab in immer 

gemächlicheres Tempo und brachte den zitternden 
Hengst nebst den derangierten Schönen schließlich 
elegant auf dem Marktplatz zum Stehen. Huldvoll nahm 
er den Dank der Damen in Empfang, und als der 
Kavalier, als der er im ganzen heiligen römischen 
Reich bekannt war, half er ihnen, ihre bedenklich ge
wordene Toilette in einigermaßen schickliche Ordnung 
zu bringen. 

Lachend empfing er die schnaufende Deputation. 
Lachend schnitt er dem atemlos keuchenden Bürger
meister die verwirrte Bewillkommnungsovation ab, ver
langte nach einem Humpen Wein, trank erst den 
Schönen, dann dem schwitzenden Stadtoberhaupt leut
selig zu uhd ließ sich heiter in sein Quartier geleiten. 

Der Bann war gebrochen. Die alte Lebenslust er
wachte im Kaiser. Neue Pläne zu neuen Abenteuern 
schossen in seiner unruhvollen Seele auf. Er empfand 
dankbar, daß hier durch ein fröhliches Spiel des Schick
sals seine Schwermut aufgetaut war, und schonte die 
Stadt. Die Fama meldet nicht, ob er den fünf Schönen 
auch persönlich noch seinen Dank abgestattet hat, ob 
er zur ... abe-r, was geht es uns an ... Dies aber be
richtet sie: daß, als er nach neun Tagen weitergezogen 
war, der Magistrat in feierlichem Aufzuge den fünf 
Schönen je eine kostbare Equipierung überreichte, den 
Schaden zu ersetzen, den ihre Kleider bei dem ein 
wenig heftigen Wiedereintritt in die Stadt genommen 
hatten. 

DAS URTEIL DER BEIDEN PARIS 
ROBERT HEYMANN 

~ m Tempel von Syrakus steht eine 
Venus-Statue von so berückender 
Schönheit, daß es kein Fremdling 
vermag, den Blick von ihr zu wenden, 
ohne seine Knie zu beugen, und 

~i;~~~j~ keiner verläßt das Heiligtum, ohne 
:; - im Schoße einer Hierodule der Göttin 

ein Opfer gebracht zu haben. 
Zwei Schwestern haben diese Statue gestiftet und 

ein Künstler hat sie gemeißelt, indem er das Schönste 
von jedem der bei den Körper nahm, so daß der kri
tische Kerkides von Megalopolis begeistert das Lob 
solcher Schönheit in alle Welt trug, ohne die Geschichte 
dieses Bildnisses zu kennen. 

... 

Nicht weit von Syrakus entfernt, bildet -das Meer 
eine schmale Bucht, dicht umkränzt von hohen Büschen 
und Silberpappeln. Die Frauen der Fischer pflegen 
sich dort zu baden, und die Jungfrauen trieben daselbst 
des Nachts im Mondenschein allerlei Spuk und Spiel, 
von neugierigen Blicken geschützt durch eine Wächterin, 
welche oben auf dem Hügel Umschau hielt und die 
Gespielinnen ' warnte, wenn ein Mann sich dem Meere 
näherte. 

Dann verschwanden die Mädchen unter Lachen und 
Jauchzen in den Wellen; und der überraschte Wanderer 
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konnte ferne noch einige weiBe Linien entdecken, welche 
sich schlangengleich durch die grünen Wogen wanden. 

Daselbst badeten in einer weißen Nacht zwei Jung. 
frauen aus Megara, welche beide einen Vater, doch 
jede eine andere Mutter besaßen. Ihre kaum erhlühten 
Körper wiegten sich wollüstig in dem kalten, klaren 
Wasser und der Gischt spritzte rings auf die Felsen, 
den sie mit Händen und Füßen zur Höhe schleuderten. 

Bald fingen sie sich, bald trennten sie sich, be .. 
spritzten sich dann wieder unter Lachen und scherzen
dem Schelten, rangen mitsammen und stießen sich in 
die Fluten, sprangen ans Ufer, flogen pfeilschnell durch 
den weißen Sand, daß ihre üppigen Haare kaum dem 
Körper zu folgen vermochten. 

Ermüdet ließen sie sich auf einen Rasen nieder und 
ruhten sich aus. 

Nicht lange saßen sie so stille, da sagte die jüngere 
der bei den Jungfrauen, indem sie ihren Blick über de~ 
Leib der Schwester gleiten ließ: 

"DeIn Haar ist sehr schön aber meine Brauen 
sind feiner als die deinen." 

Die Ältere lächelte, zog die Knie bis zu den 
Brüsten und sagte ebenso: 

"DeiIle Glieder -sind marmorweiß - aber meine 
Hände sind zierliehet als. die deinen." 

Die jüngere Schwester erhob sich zur Hälfte lind 
antwortete gereizt.: 



SITTENBILDER AUS DEN GROSS-STÄDTEN DER WELT 
BILD3: PARIS 

Juliette, dein Kostüm ist prima, primissima; in neun Monaten wird jedes Mannsbild hier Papa. Aren 
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"Meine Hände? Was hast du an memen Händen 
auszusetzen ?" 

"Warum sind deine Brauen feiner als die meinen?" 
antwortete zornig die andere. 

" Warum? Sieh dich doch in den Spiegel! Sie sind 
viel zu dicht, um angenehm zu sein. Außerdem fehlt 
ihnen völlig jede Grazie, während · meine Brauen siCh 
wölben, als seien sie von Kupido zum Bogen gespannt." 

"Ei, sieh doch!" lachte nun hämisch die Ältere; 
. "ich finde aber, daß deine Brüste viel zu klein sind, 
für deinen hohen Gliederbau, gan'! abgesehen davon, 
daß deine Ellenbogen eckig sind wie die Steine der 
Akropolis. " 

"Ach I" lachte die Schwester mit brennenden Augen, 
"was du nicht sagst! Lysippos hat mir erst kürzlich 
gesagt, daß meine Ellenbogen Athene geschaffen 
haben müsse, . und was meine Brüste betrifft, so sind 
sie allerdings keine solche Palmnüsse wie die deinen. 11 

Sie waren unter diesen Wechselreden aufgesprungen 
und maßen beide ihre Körper. 

10 
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"Wo hast du ein solches Ebenmaß?" lachte hämisch 
die Ältere wieder, ihren Leib dehnend und die Arme 
nach aufwärts werfend. "Zweifelst du noch, daß ich 
die Schönere bin?" 

"Die Schönere? Eine Eule bist du!" schrie die 
Schwester und ieigte ihre Lippen, welche wie Pfirsiche 
blühten. "Wann hättest du je in solcher Jugend ge
blüht? Bist du nicht zwölf Monate älter als ich? Ist 
dein Auge nicht schon blaß? Wiegt sich dein Leib je 
so beim Laufe wie der meine? Wo sind deine Hüften, 
he?" 

So ging es weiter, bald hier, bald dort. Keine 
wollte die Schönheit der anderen anerkennen, und so 
hätten sie wohl noch lange gestritten und wären sich 
am Ende gar in die Haare geraten, wäre nicht plÖtzlich 
in den Büschen ein junger Manneskopf aufgetaucht, der 
mit dem Ausdruck der höchsten Bewunderung ihren 
Streit unterbrach: ' 

"Beim Styx, die Ältere ist die Schönere!" 
Erschrocken flohen die beiden Schwestern, wobei sie 

ganz vergaßen ihre Kleider mitzunehmen. 

Aren 
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HEDDIS MENSCHENKENNTNIS 

Beim Rollen verzichten die Männer auch auf das schönste Gesicht. 

Atemlos kamen sie in Megara an, wo die Jüngere vor 
Gram über die Niederlage in ein hitziges Fieber verfiel. 

Der junge Mann, ein Kaufmann aus Syrakus, welcher 
zufällig den Streit der bei den Jungfrauen belauscht 
hatte, setzte seinen Weg nach seiner Heimatstadt fort, 
lind er wußte zuhause so viel Herrliches von den beiden 
Jungfrauen zu berichten, daß sein Bruder, hingerissen 
von Begeisterung, erklärte, mit der jüngeren sich be· 
gnügen zu wollen. 

Beide Brüder macllten sich deshalb auf den Weg 
nach Megara, gingen zu dem Vater der Schönen und. 
baten um seine Töchter. 

Als der Bruder die jüngere Schwester erblickte, 
begann er zugleich mit dem anderen zu streiten, indem 

er behauptete, daß ohne Zweifel sie die Schönere sei 
bis man sich schließlich dahin einigte, daß die ein~ 
von vorne, die andere aber von rückwärts gesehen 
schöner, also beide gleich vollkommen seien. 

Daraufhin ward die jüngere Schwester gesund und 
beide Brüder feierten Hochzeit. 

Der Ruhm der bei den Jungfrauen hatte sich durch 
diese Begebenheit schnell in ganz Syrakus verbreitet, 
und von den Geschenken, mi~ welchen die entzückten 
Einwohner die beiden Frauen überhäuften, weihten 
diese ihrer Göttin Aphrodite ein Standbild, zu welchem 
sie auch beide Modell gestanden. 

Und es ward die vollkommenste Statue, welche je 
einen Tempel geschmückt. 

11 
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WER IS7 DER PAPA? 
EGON H. S7RASSBURGER 

Wnn der Großknecht Hannes durch die Tür trat, nahm 
der Gutsbäuerin Therese Gesicht einen harten Aus

druck an. Diese stämmige Gestalt und das stolze Haupt 
. mit den blitzblanken Augen gefielen ihr nicht. Ihr eigener 

Mann hatte ein so bescheidenes Wesen, und so viel freundlichkeit trug 
er aller Welt zur Schau. Die Gegensätze verglich sie, und dann hatte 
sie ein verachtendes, höhnisch hervo~gestoßenes »Hm« auf der Zunge. 

Sie so, Sie, Sie ... « Das Wort verschluckte sie. Hannes sah sie 
überlegen an und fragte seelenruhig : »frau Schneider, gehen wir 
morgen in die Wiesen?« Sie fand ihre Gedanken nicht zusammen, 
wußte im Augenblick nicht, was es mit den. Wiesen für eine Be
wandtnis habe, und sie sagte nervös und doch wie geistesabwesend: 
,.Warum zur Wiese?« 

»Um zu mähen«, antwortete er. 
Ihre phantasie ging wie ein Räderwerk: »Edgar, fraDz, Hannes, 

Wiese, Mahd . .. Und ihr Herz klopfte, daß sie den Ton zu hören 
vermeinte. 

Therese fuhr mit dem Knecht hinaus zur Wiese, allein. Beide 
saßen auf dem Bock, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Jeder 

r::~-; dachte über seine Welt nach, und die Pferde, vom Peibchenhieb 
' " . des Hannes getrieben. zogen fest an. 'Durch das Vibr.ieren der 
C i!! , • 
-') 7 . rhythmischen Bewegungen des Wagens kamen die heiden eng zu-
~ J f; , " ~ammen. Therese fühlte die Körperwärme des Mannes, während 

; :i' \ / . dieser die Nähe der Herrin angenehm empfand. 
: I Ifi L-- :, Und beide verharrten so, bis ein heftiger Ruck - er kam von 

/'. ,:1 .. ~.-..; einem harten Granitstein, der auf dem Wege lag -:- beide ausein
anderriß, und sie fühlten mit einem Hauch von Wehmut den Verlust 

~ 
der angenehmen Wärme. "" t ...... · [ ,. ' Hannes malte sich in seiner derben Art ein törichtes Paradies aus, 

J\ . I I ". t~) :" i. i" die frau dachte an den jungen Herrn in der Großstadt ..• an 
01, ',' ':t.~ ",-, r. ~;},~, .:' _, J. ' .•.• J franz dachte sie mit einer gewissen Mißachtung, aber nur ganz 

i I ??i>-~ ..... , flüchtig streifte sie ihn. Plötzlich wurde ihr dieser Bauernknecht 
, ~t~0. '. "r/ sympathisch. »Lachen Sie ma~ Hannes«, ermunterte sie ihn. Der 

i
l 

' ~'-"':: :~ ;-;...::-~.~ '\il . _",:'. l kräftige Bursch war einen Augenblick beklommen, dann zeigte er 
. _ die weißen, scharfen Zähne. Sie hatte in diesem Augenblick den 

I

1 
I ~ \ ~ 'L \\ 'I. W unsch, von ihm in die Lippen gebissen zu werden. Er hatte im 
\ ....c:::'_ ~_----;>r--- Auge einen unrnhigen Phosphorglanz, der sie bezwang und ihr Herz 

höher schlagen ließ. 

»Bauernlümmel« raunte sie zwischen den Zähnen, und als sie eines 
Tages das Wäscheseil aufspannen und Hannes ihr dabei behilflich 
sein wollte, lehnte sie seine Assistenz mit den Worten ab: »Das 
kann ich allein, Knecht, gehen Sie in den Stall und striegeln Sie die 
Gäule.« Hannes trollte davon, aber aus seinen Angen blitzte ein 
überlegener Glanz, seine Stirnadern schienen röter als sonst, heißes 
Blut kochte in seinen Adern. 

Franz, der Mann, liebkoste seine Therese. Er war zärtlich und 
schmiegsam ... fast wie ein Weib. Seine Ehefrau liebte diese 
Art, und wenn er sie küßte, dann streichelte sie sein üppiges Haar 
und hatte liebe Worte für ihn. Sie war vor Jahren in der Stadt 
als Magd in Stellung, und wenn der junge Herr recht zärtlich mit 
ihr war. fuhr sie auch auf diese Weise über das Blond. So oft sie 
nun den Mann im Arme hielt, flogen jene Erinn~rungen an ihr vor
über, und ihr schien, als knistere es bei ihrem franz genau so wie 
bei ihrer ersten Liebe, alsspruhe sein Haar dieselben glühenden funken· 
Einmal im Taumel der Sehnsucht versprach sie sich sogar und sie 
raunte ihrem franz zu: »0, du süßer Edgar!« franz war erschrocken 
und seit jener Zeit blieb ein Körnchen Eifersucht in seinem Herzen 
zurück. f ranz bes4nn sich auf sämtliche Vornamen der Bauern und 
Bauernburschen im Dorf, aber die hießen nur Hannes, franz, Jörg' 
Anton; Adolf, paul . . . Edgar hieß keiner drei Meilen im Um
kreis. Therese erzählte ihm von einem feinen Herrn, der im Roman 
vorgekommen sei, der Roman vom »Brandenden Glück« ... Dann 
verbesserte sie sich: es sei der Edgar vom film, der Ruth an den 
Altar geführt habe. Den Edgar liebe sie heute noch, denn er habe 
einen vornehmen Frack angehabt und sei ein süßer Junge gewesen' 

Als Hannes sie an jenem Abend sah, liichelte er und zuckte die 
Achseln. Sie wurde rot vor Zorn und schrie ihn an: Was grinsen 
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Da verwirrten ihr die Sinne •.. die frau, die ohne Kinder ge
blieben war, haUe den Wunsch, plötzlich Mutter zu werden. Dieser 
Gedanke berauschte sie, und ohne daß das Aufstoßen des fuhr
werks sie wieder zusammenpreßte, drückte sie sich fest an den 
Knecht. 

Als ihr Mann an einem sdtönen warmen luliabend zu ihr zärtlich 
wurde, zu Hause in der Stube, hinter der breitblätterigen Schuster
linde, da hauchte sie ihm zerstreut entgegen: ,.Hannfls , • • küsse 
; ; ; küß mich ' noch einmdl, franz • • • 
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MANSARDENTRAGÖDIE 

Fritz, sei vernünftig . .. deine Leidenschaft . .. die Lampe . .. Feuer! 
Feuer! . . . und man findet die I<..onsistorialratstochter beim Ringkämpfer. 

Fenneker -
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Hannes ... franz . .. franz ..• Hannes? Der Mann ward 
~tutzig. Scharf und doch mit Entsetzen sah er sein Weib an. 
»Hannes?« wiederholte er. Sie lächelte überlegen und es hatte 
den Anschein, als spiele der Elefant mit einer kleinen albernen 
Maus. Der Elefant, der überlegene, war eben sie. 

»Mann, verdehd du gar keinen Spaß?« Und sie herzte ihn und 
fuhr über sein Haar. »Edgar, Franz, Hannes . bis auf Franz 
alles Filmmemchen.« 

Franz hatte aber keine ruhige Stunde mehr, so oft er in der 
Stadt war, blieb er über Nacht. Immer mußte er sich zwei oder 
drei filme ansehen, aber die Helden hießen ganz anders, hießen 
Fred, Bob, Ralph, Alfom. Da eines Tages kam er in ein Kino, 
woselbst ein Hannes im Heu eine Bäuerin heftig umarmte ... in 
dieser Nacht machte er kein Auge zu . • . 

Am andern Tage machte er seiner Frau die biUerden Vorwürfe. 
»Sieht sie mir etwa ähnlich?« hauchte sie ihn an. »Was geht mich 
die Kinodame an?« 

»Aber er ist doch auch ein Knecht«, erwiderte er. Da fuhr sie mit 
dem rechten Zeigefinger ihm mitten auf die Stirn: »Du auch.« 

Im März genas Therese eine, Knäbleins. War ein gar strammer 
BUlsche. Und sie hieß ihn Hanncs, Edgar, Franz, trotzdem der 
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Vdter energischen Einspruch gegen die Zusammensetzung erhob. 
Therese lachte ihn aus: »Ist ja ganz egal, Mann. Die Hauptsache, 
er ist gesund und munter!« 

Der Mann biß sich auf die Lippen. ,.Ob er Hannes gleicht?« 
Aber Hannes hatte er nach der Kinovorstellung vom Hofe gejagt 
und ein Bild hatte er nicht, um eine Ahnlichkeit konstatieren zu können. 

Ob Hannes Edgar Franz von Hannes, von Edgar, von ihm. Der 
Gedanke machte ihn untröstlich. Er ddchte daran, sich das Leben 
zu nehmen ... tim Wäschestrick. Aber er entrüstete sich innerlich, 
denn er wußte, daß in der letzten Zeit Therese, von Hannes unter
stützt, die Wäsche dort aufhing. Dessen Hände dm Strick •.. 
sein Kopf im :;trick ... nie und nimmer. Entsetzlich der Gedanke, 
der ihn dd narrte. Und sein Herz zuckte konvulsivisch zusammen. 

»Was hat mein .armer Mann?« tröstete ihn seine Frau. »Was 
hat mein kleines Kerlchen?« fügte sie ironisch hinzu. Und wie ein 
begossener Pudel, wie ein armseliger Sünder wankte und schwankte 
er ans Wochenbett seiner Therese, fiel auf die Knie und weinte wie 
ein mutterverlassenes Kind. 

Therese legte in ihrer zärtlichen Weise d·je Hand auf seinen 
Scheitel, während der kleine Hannes Edgar Franz zum ersten Mal 
in seinem jungen Leben Idchte . 

Die schöne Orzelska 
Mortin A. Th. Lezius 

m Januar 1728 rüstete sich ganz Dresden, 
den Carneval besonders festlich zu begehen, 
hatten doch der König Friedrich Wilhelm I 
und der Kronprinz, der später so berühmt 
gewordene Alte Fritz, ihren sicheren Besuch 
zugesagt. Da sorgte nun jung und alt und 
groß und klein dafür, daß die hohen Gäste 
auch auf ihre Kosten kommen sollten. 

Dresden war zur damaligen Zeit der ver
schwenderischste, aber auch der sittenloseste Hof Deutschlands, 
man verglich ihn mit der Insel Cythere, auf der Venus ihre Her· 
scherrechte mit straffer Zügelführung ausübte. König August der 
Starke war der erklärte Liebling der schönen Frau, willig beugte 
er sich unter ihr rosenumwundenes Szepter und keiner opferte ihr 
so demütig, willig und von ganzem Herzen, wie gerade er. So 
kam es, daß von ihm, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahin
gestellt, das Gerücht ging, er habe mit seinen Lieblingen eben
soviel Kinder gezeugt, als das Jahr Tage habe. 

Für den jungen Fritz - 16 Jahre zählte er gerade - war es, 
als ob er in eine andere Welt kam. Kein P()tsdamer Gamaschen
dienst, keine Moralpredigten des Königs, dafür hatte er alles, was 
sein Herz begehrte; Schauspiele wechselten mit Balletten, er konnte 
tanzen und Musik hören, so viel und so oft er wollte, Redouten 
lmd Maskenbälle besuchen, ganz wie es ihm paßte. Die guten 
Dresdner sahen dem hübschen, geistvollen Jungen jeden Wunsch 
von den Lippen ab und alles, was zur Hofgesellschaft gehörte, 
riß sich darum, mit ihm in nähere Berührung zu kommen und 
ihn in ihren Assembleen zu sehen. Und daß die Damen des 
Dresdner Hofes, willfährig lmd liebenswürdig, wie sie nun einmal 
waren, ihm verliebte Augen machten, verstand sich von selbst. 
Er brauchte nur zuzugreifen und durfte von vornherein überzeugt 
sein, kein sprödes Nein von schönen Lippen zu hören. 

Die erste Rolle am dortigen Hofe spielte, genau so wie die 
Pompadour später im Versailles Ludwig des Fünfzehnten, die 
schöne Gräfin Orzelska, deren Bild wir n.ach heute in der Dresdner 
Gemälde-Galerie bewundern können. Sie war eines der vielen 
natürlichen Rinder August des Starken, jedoch großzügig, wie der 
König in allEm Liebesangelegenheiten war, hinderte ihn dieses ver
wandtschaftliche Verhältnis nicht, sie zu seiner bevorzugten Favo
ritin zu machen. 

* 
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Se. Majestät der König von Polen langweilten sich sträflich in 
seinem Warschauer Schlosse. Die Hoffestlichkeiten boten ihm 
keinen neuen Reiz, die polnischen Damen, adelsstolz und hoffärtig, 
darüber ein bißehen pariserischer Firnis - nichts für den König, 
der Abwechslnng liebte und auch der leibeigenen Bauern dirnen, 
mit denen er während der vielen Jagdausflüge vorlieb nehmen 
mußte, längst überdrüssig war. Wäre man doch im schönen 
Dresden geblieben lmd hätte auf das polnische Königsabenteuer 
überhaupt verzichtet. 

Doch eines Abends, mitten in der Quadrille auf dem Hofball, 
flüsterte ihm ein Getreuer ins Ohr: "Da unten in der Vorstadt; 
hat ein Franzose einen Weinausschank, Duval heißt der Kerl, eben 
jung verheiratet, ein Frauchen Ew. Majestät, daß man sich die 
Finger abschlecken kann, Südfranzösin, einfach superb, .ein wirk
licher morceau de roi." - Die Mäntel werden umgeworfen und 
wenige Minuten später verläßt der König, nur von einigen Kava
lieren begleitet, unauffällig durch eine Nebenpforte das Schloß. 
Durch dunkle Straßen geht es, kreuz und quer, schließlich steht 
man vor der Wirtschaft und man tritt ein. "Den besten Cham
pagner auf den Tisch, Monsieur, doch Ihr seid allein, wo habt 
Ihr Euer junges Frauchen?" Monsieur Duval stutzt, als er diese 
elegante Gesellschaft sieht, rasch wird er von einem Begleiter des 
Königs zur Seite genömmen lmd über den Zweck des Besuches 
aufgeklärt, er versteht, erblaßt, beißt die Zähne zusammen und er
gibt sich in sein Schicksal. Ehrerbietigst wird die Tür geöffnet 
und Se. Majestät überschreiten stolz und wie selbstverständlich die 
Schwelle zum ehelichen Schlafgemach. Während die Kavaliere 
des Königs sich den Wein aus Monsieur Duvals Keller gut schmecken 
lassen, hockt der unglüC'kliche Ehemann traurig hinter dem Schank
tisch. Auch die Dukaten, die er für jede Flasche erhielt, konnten 
ihn nicht heiterer stimmen. 

* 
Genau nach neun Monaten wurde bei Duvals ein Mädel ge

boren. In echt königlicher Weise sorgte August der Starke für 
das Kind, aber dann kam der Krieg ins Land und der König 
mußte flüchten. Was nutzte es ihm, daß er mit seinen Händen 
Hufeisen zerbrechen und Taler wie Papierfetzen zu~ammenrollen 
konnte? Aber im Grunde konnte man znfrieden sein; daß man 
wieder in Dresden war. 

Darüber wurde das kleine Mädel in Warschau vergessen, die 
Geldzuwendungen blieben aus. Monsieur Duval konnte sich nur 
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Der dumme Banktresor - ich muß mir doch 'ne Brieftasche mal schenken la.sen! Linge 

gerade mit knapper Not in diesen harten Kriegsläuften über Wasser 
halten die Kleine wurde groß, mit Bub und Mädel auf der Gasse 
sich herumtreibend. Bis zum " zweiten Mal das "Glück" an die 
Türe des Weinschenkers Duval klopfte. Der Graf Rutowski, auch 
ein natürlicher Sohn des Königs und der Türkin Fatima, hatte von 
den Begleitern des Königs in jener Nacht von der Existenz ~eses 
Kindes gehört, er nahm es zu sich und ließ es erzlehe~. 
Eine Erziehung freilich ganz eigener Art. Der Graf war em 

assionierter Soldat, deshalb auch Kommandeur der königlichen 
~avallerie. Das Mädchen wurde in Uniform gesteckt und mußte 
vor allem Reiten lernen, als zweites Hauptfach war Fechten vor-

h 
Wenn sie in ihrer sachgemäßen UnifOl"m , nach Männer-

gese en. ..' 
Pf d saß" lief den alten Graubärten das vVasser 1m 

art zu er e , . . 

d d der Kgl Dienst bei Sr. Majestät ReItereI 
Mun e zusammen un' .' 
war ihnen noch nie so vergnüglich erschienen, als Jetzt, wo dles~s 
üß
' D' al K erad in der Kolonne mittrabtc. So wuch~ SIe semgs am " "., 

unter den Soldaten Rutowskis auf, bald konnte SIe re,lten WIe ~m 

H fl h 
' . U gar Tabak qualmen wie em GrenadIer 

usar, uc en WIe eIn n , 
auf Wachtstube und küssen - das lehrte sie Rutowski, selbst, denn 

h d
· k zur Jungfrau herangereifte ohne rrgendwelche 

er mac te le aum 
, G l' bten Aber der Graf war ehr-

Gewissensskrupel zu semer e le . . 
, , llt K mere machen, er wußte, wie dankbar SICh der 

.Kg~~z~g, w~gt c a ihm J' emand eine niedliche Demoiselle zuführte. 
onlg zel e, wenn .', d' d 

In der Uniform des Leibregiments Sr, MaJestat wur e .. SIe em 
.,' " . 11 d August der Starke war so entzuckt von 

Komg vorgeste t un 
. T" h h daß er sie zur Gräfin Orzelska (zu deutsch 

seInem oc terc en, 

d
' Adl' ") h h und sie reichlich mit Geldmitteln ausstattete. le" enn er 0 ., . , 

Und tV.cht lange dauerte es, da lag der ~öni~ begluc~t m Ihre.n 
'ß Ar d konnte dieselben Seh.akelten gemeßen; WIe 

wel en men un '" 
damals bei ihrer Mutter, der schönen Madame Henriette. 

* 

Selbstverständlich kam auch der Kronprinz von P:.-eußen in Be
rührung mit der Orzelska, und es währte nur kurze Zeit, da hatte 
sie dem jungen Fritz mit dem großen, liebebedürftigen Herzen 
total den Kopf verdreht. Huldigend lag er zu ihren Füßen und 
heischte Gewährung seiner stürmischen Bitten. Das Herz der 
Gräfin war nicht von Stein, besonders wenn es sich um einen so 
lieben, guten Jungen handelte. 

Auf einem Maskeuball war es. Gefällige Späher hatten Sr. Majestät 
längst hinterbracht, was sich hinter seinem Rücken ange.ponnen 
hatte, daß die Gräfin ihm untreu geworden und sie ihn nach . 
allen Regeln der Kunst mit dem jungen Fritz betrog. August 
der Starke war auf das Höchste empört. War das der Dank für seine 
Einladung? Ihm sein Herzensmädel abspenstig zu machen! vVie 
so ,oft hatte die Orzelska auch diesem Maskenball in Männerkleidung 
beIgewohnt und nun die Meldung: Weder die Gräfin noch der 
Kronprinz seien mehr im Schlosse anwesend, sie hätten dasselbe vor 
kurzem verlassen, einen Wagen bestiegen, von dessen Verbleib 
man nichts wußte. 

Am nächsten Tag Kabinettsrat. Der König wollte von seinen 
Ministern wissen, was nun tun, - Er wäre ja mit allem ein
verstanden, wenn nur der Kronprinz von der Orzelska lasse. 

Da steht nun der Sechzehnjährige und empfängt ein wenig später 
huldvollst den Besuch der Abgesandten Sr, polnischen Majestät. 
Vorsichtig werden die Fühler ausgestreckt. Fritz leugnet zuerst 
aber er wird in die Enge getrieben und als die schönsten Ausrede~ 
nicht mehr nutzen, gesteht er alles e"~n und erklärt schließlich trotzi 
kraft seiner Jugend habe er sich die Gräfin erobert und es fief~ 
ihm garnicht ein, sie wieder herauszugeben. Der arme sächsische 
Diplomat hatte einen schweren Stand, machte mit beweglichen 
Worten geltend, wie unglücklich der König über die Untreue der 
Orzelska wäre und welches schwere Herzeleid beide ihm antäten, 

17 
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Se. Majestät würden Sr. Königlichen Hoheit ein dolikates Äquivalent 
bieten • • .. Und dabei verdrehte der alte Sünder die Augen und 
schnalzte mit der Zunge. Auf bloße Andeutungen und Versprech
ungen könne er nicht. geben, wa, das für Äquivalent wäre?!! 

• 

Ein paar Tage später. Man hatte schwer gezecht und die Köpfe' 
glühten. Da machte August der Starke seinem Gaste den Vorschlag 

doch von der Terrasse aus die kühle Nachtluft zu genießen, es 
sei unerträglich heiß im Saal \md beiden würde etwas Abkühlung 
gut tun. Auch der Kronprinz schloß sich den Majestäten an. Man 
gi.ng durch mehrere Gemächer und gelangte unvermutet in einen 
·kleinen Saal, dessen Einrichtung vom feinsten Geschmack zeugte 
und der VOll hunderten von Kerzen erleuchtet war. Der preußische 
Gast, der einen solchen Luxus sich in seiner Lebensfiihrung nicht 
gönnte, war noch im Betrachten der so pompös ausgestatteten Ge
mächer begriffen, als plötzlich ein seidener Vorhang leise zur Seite 
rauschte. Ein für damalige Zeit ungewohnter Anblick bot sich 
ihnen dar. Auf einem Divan ruhte lässig hingelehnt Und verfüh
rerisch lächelnd ein nacktes junges Weib. Schöner als die medice
ische Venus und die Grazien soll sie gewesen sein und ihre Gestalt 
wie v.on Elfenbein und weißer als Schnee, wenn man den damaligen 
Chronisten glauben darf. 

Friedrich Wilhelm war außer sich. Er hatte sofort gemerkt, 
daß der Kronprinz Zeuge dieser Szene war, deshalb hielt er ihm 
seinen Hut vor das Gesicht und stieß ihn mit harten Fäusten aus 
dem Zimmer. Auf dem Fuß folgte er dem Kronprinzen und zog 
sich tiefgekränkt auf der Stelle in seine Gemächer zurück. 

Noch am gleichen Aband beklagte er sich bitterlich bei seinem 
Vertrauten Grumbkow über dieses Attentat auf seine eheliche Treue, 
er sei ein braver Ehemann ulld er solle Sr. Majestät ausrichten, 
wenn sein Gastgeber sich noch einmal einen derartigen Scherz mit 
ihm erlaube, so würde er unverzüglich nach Potsdam abreisen. 

Grumbkow entledigte sich seines Auftrages, aber August der 
Starke lachte nur und verstand es, dem Gespräch eine andere 

VI,' endUllg zu geben. 

Unterdessen saß der preußische König sm Schreibtisch und machte 
seinem Zorne in einem Briefe an seinen F:reUlld, den Fürsten Leopold 
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von Dessau, Luft. Er schrieb von dem "Weltgetümmel in Dresden", 
daß es an V erführUllg dabei nicht fehle und er würde ihm bei 
seiner persönlichen Begegnung die Chronica scandalosa und seine 
eigenen Aventüren erzählen. Ein Jahr werde er brauchen, um 
alles zu erschöpfen. Aber er sei vor Gott keusch und rein ge
blieben. Er habe nie gesündigt;. 

*. 

Zur selben Zeit sah der, um dessenwillen die ganze Komödie 
veranstaltet worden war, \mser junger Fritz, wieder die Kabinetts
räte Sr. polnischen Majestät bei sich. - Wie Sr. Königlichen Hoheit 
das von Sr. Majestät gebotene Äquivalent gefallen habe? Nun, die 
wenigen Sekunden, die ihm vergönnt gewesen waren, das verfüh
rerische Bild in sich aufzunehmen hatten genügt, um die R.eize 
der Formera, eine Sängerin von der italienischen Oper in Dresden, 
sachverständig zu würdigen. Man wurde bald einig, der Kron
prinz gab nach, und verpflichtete sich, künftig von der Orzelska 
zu lassen und mit der Italienerin vorlieb zu nehmen. Bei ihr 
versuchte er sich dann für den Rest seines Dresdner Aufenthaltes 
über den Verlust seiner ersten großen Liebe zu trösten . 

• 
Liebeskrank kam er nach einmonatlicher Abwesenheit nach Pots

dam zurück. Das alte Leben ging seinen gewohnten Gang. Er 
verfiel in tiefe Schwermut. In dieser Zeit dichtete" er seine ersten 
Liebeslieder, die die zauberische Pracht des Leibes der schönen 
Orzelska verherrlichten. Aber noch einmal sollte er das ganze 
Glück seiner ersten jungen Liebe auskosten: August der Starke 
machte seinen Gegenbesuch in Berlin und in seiner Begleitung 
befand sich, da der König ohne seinen Liebling nicht leben zu 
können glaubte, die Orzelska. Wiederholt kam der jUllge Fritz 
mit ihr . zusammen, er hielt sich· nicht mehr an · seine damalige 
Verpflichtungj die Liebe war stärker als alle Vereinbarungen. 

per Frühling war ins Land gekömmen. Vom Parke des Schlosses 
Monbijou her erhallte der schluchzende Gesang der Nachtigall ip. das 
verschwiegene' stille Gemach, in dem beiden das Bett bereitet war .•• 

* 
LIEBESPERLEN 

Die Toilette ist die Vorrede zu einer Frau - manch
mal sogar das ganze Buch. 

'" 
Es gibt wenig verheiratete Männer, die es nicht be

reuen, verehelicht zu sein; aber es gibt kaum Frauen, 
die sich nicht einen zweiten Mann. wünschen, selbst 
einen dritten . . . usw. 

Selbst wenn die Frauen im Glashause sitzen, nehmen 
sie es nicht übel, wenn man ihnen Edelsteine durch 
die Scheiben wirft. 

;10 

Allein die Frauen können auch mit dem Busen lügen. 

'" 
Der Mann, der eine Frau aus Liebe tötet, begeht ein 

Verbrechen, aber selten einen Fehler. 
111 

Wenn man lange über die Liebe nachgedacht und 
sehr viel persönliche Erfahrungen sammelte, so kommt 
man endlich zu dem Schluß: die Liebe ist die Frau des 
anderenl 
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eldscheine flogen auf den Tisch. 
"Spiel gemacht - ab für die be

setzten Beträge." 
Und das Spiel beginnt. 
Atemlose Stille herrscht. Gier, Angst 

in den starrenden Augen. 
Die Bank gewinnt. Noten verschwin

den. Neue werden gesetzt . 
.......... ~~Il "Nun, warum spielen Sie nicht? Ich 

habe dem Moloch schon geopfert." 
Sie schrickt zusammen, als sie Benders Stimme hört. 

Ja, warum spielt sie nicht? Warum starrt sie auf die 
Felder, von den Feldern auf die Hand des Bankiers 
und wieder zurück? Wieso ist sie im Fieber ohne inter
essiert zu sein? 

"Ich warte darauf, daß Sie setzen." Ein blonder junger 
Mann an ihrer Rechten flüstert die Worte in ihr Ohr. 
"Sie spielen zum ersten Mal - Sie werden gewinnen. 
So spielen Sie doch!" 

Unter der Eindringlichkeit seiner Worte hebt sie die 
Hand, die die Note umschlossen hält, und wirft den 
Schein in das Feld. 

"Ab dafür." 
Ihr Atem geht schneller. 
"Gewonnen I Ich habe es ja gewußt. Schnell, setzen 

Sie wieder, wohin Sie wollen." Der Blonde hat ihr die 
Geldscheine zugeschoben. Sein heißer Atem streift ihr 
Gesicht. Sie fühlt, wie er sich dicht an sie drängt. Mit 
zitternder Hand schiebt sie die Scheine zurück. Und 
dann stieren sie beide auf die Hände des Bankhalters, 
so starr, so unentwegt, daß die Augen zu schmerzen 
beginnen. . 

Und das Geld kommt zu ihnen zurück. Verdoppelt, 
verdreifacht. Der Blonde in seiner Freude küßt ihre 
Schulter. "Sie haben mich gerettet. Noch zweimal 
werde ich setzen, dann höre ich auf." 

Ninon hört kaum, was er spricht. Sie ist beschäftigt, 
die gehäuften Scheine aufZustapeln. Sie sieht nicht auf 
ihre Umgebung - sie sieht nur das viele Geld, das ihr 
so mühelos zugeflattert kommt. Gedankenlos greift sie 
nach dem Glase Sekt, das man vor sie hingestellt hat 
und trinkt es leer. Dann spielt sie weiter. Dreimal 
noch ist das Glück ihr treu, dann wandern die Scheine 
in die Kasse des Bankhalters. Immer niedriger wird 
das aufgestapelte Häufchen immer zuckender schieben 
ihre Hände die Noten in das Feld. Der letzte Schein 
b.rin~t ih~ ein paar B.anknoten zurück. Verächtlich gibt 
SIe SIe WIeder ms SpIel. Und dann erwacht sie wie aus 
ei~em Traum, blickt auf und wird sich ihrer Umgebung 
WIeder bewußt. Der Blonde neben ihr hat sich zurück
gelehnt. Auch vor ihm ist die Tischplatte frei von 
Geldscheinen. "Sie hätten früher aufhören sollen." . 

Schweigend zuckt sie die Achseln. 
"Sie haben mir Glück gebracht - wenn Sie wollen, 

helfe ich Ihnen aus - man sagt ja auch, geborgtes 
Geld bringt Glück." Er hatte seine Brieftasche hervor
gezogen und reicht ihr einen Schein. 

"Lassen Sie nur, für heute habe ich genug." 
"Wie Sie wollen." Und er steckt die Tasche wieder 

ein. 
.. Sie wendet sich und blickt auf Bender, dessen Augen 
u~er das Spiel starren: Und sie sieht in Gier und Angst 
stIerende ~~gen, Gesichter mit verzerrten Zügen, sieht 
Menschenhande zu Schaufeln gekrümmt, und ein 
Schauer überläuft sie. 

Jetzt tönt wieder das messerscharfe "Ab dafür". Er
regter Atem weht durch die lautlose Stille. 
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Ninon fühlt, wie die von Zigarettenrauch und Wein
dunst durchschwängerte Luft sich ihr auf die Brust 
legt. Sie winkt Franz herbei und läßt sich Mineral
wasser bringen. "Haben Sie keinen Kaffee bereit?" 

"Wird in einer halben Stunde serviert, gnädige Frau." 
"Auoh Sie hält das Spiel gefangen?" . 
Bender blickt auf. "Das Spiel und der Wein, das sind 

meine Leidenschaften." 
.. "Haben Sie mit Erfolg gespielt?" 

"Leider bin ich im Verlust, aber - ich hole mir die 
Scheine schon wieder zurück." 

"Soll das denn noch lange so gehen? Ich habe genug 
für heut." Ninon ergriff ihre silberne Handtasche und 
machte Miene. sich zu erheben. . 

"Vergessen Sie nicht unser~ Verabredu~g", warf 
Bender hin. 

"Glauben Sie wirklich, daß ich die einhalten werde?" 
Ein verächtliches ZuckQn läuft um ihren Mund. "Ihr 
Benehmen ist eine. Unverschämtheit," 

Ein paar vergessenQ Banknoten knüllt sie zusammen 
schiebt sie in die Tasche und erhebt sich. Komme~ 
Sie." " 

Von den Spielenden entfernt, bleiben sie stehen. 
"Nun sind Sie die Dame, die Sie doch verleugnen 
wollen. Aber ich füge mich Ihren Wünschen. Bitte ver
zeihen Sie mir, daß ich mich im Ton vergriff." Bender 
ergreift Ninons Hand und preßt einen Kuß darauf. 

Sie will etwas erwidern, aber erschreckt fährt sie zu
sammen und wendet sich um. Ein Finger hat tippend 
ihre Schulter berührt. "Nu will ich Ihnen aba mal mein 
Beileid ausdrücken - das heißt, eijentlich nich - denn 
Sie hab'n selbst schuld, daß alles wieder flöten gegangen 
iso Menschenskind, wenn man schon so viel gewonnen 
hat - denn hat man eben jenug. Aba natierlich, der 
Mensch kriegt nie jenug! Aber ich habe jelernt, mir zu 
bescheiden - ich bejnüje mir mit'n paar Lappen. Wenn 
ich die habe - Schluß. Na, Sie hab'ns jawoll dazu. Die 
Toijelette is ja nich von Pappe, die Sie auf dem Korpus 
hab'n!" . 

Es war eine ältliche, kugelrunde · Person deren Rede 
sie wie ein Wasserfall übergoß. ' 

Lustig blitzten die Äuglein, die über einer dicken 
ein wenig breitgequetschten Nase saßen, in die Welt: 
Knallrote Seide umspannte ihren fetten Körper und 
verhüllte nur halb den erregt wogenden Busen. 

Lachend stellt sich die übrige Gesellschaft um sie 
herum. Man hatte eine Pause im Spiel gemacht. Franz 
und ein . weiblicher Dienstbote kamen, um Kaffee und 
Kognak zu servieren. 

"Belinde Schröder - unsere komische Alte beim 
Film. Du merkst das wohl schon an ihrem Auftreten." 
Rolf war zu Ninon getreten und wies mit einer Hand
bewegung auf die rotseidene Dame. 

Lächelnd streckte Ninon ihre Rechte aus. F t , " reu 
mich sehr, Frau Schröder.' 

"Fräulein, wenn ich bitten d.arf. Leider, immer noch, 
es hat noch keiner gewagt, mIr zu freien." 

"Du hast zu viel Fett, Belinde, dar an stoßen sich die 
Männer." 

"Stoßen? An Fett soll man sich stoßen?" kreischte 
Fräulein Belin~e. "Das ist doch Polsteru~g, das sind 
Forme.n, da splert man keene Knochen. Stoßen kann 
~an SIch ~och nur an euch magere Zicken! Sie machte 
eme bezeIchnende Bewegung auf die D K 

IhR lf d h amen. " omm 
mD. ehi cl 'Bunll bv.~rsuc e, dich an mir zu stoßen." 

le ~:m e .. e 11; aumte sich Vor Lachen und Senta 
Sand, dIe Tanzerm, verschluckte sich heim Kaffee-
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trinken. "Du erlaubst doch, daß ich erst einen Kognak 
trinke, BeHnde?U 

"Zwei, mein Junge, wenn es dir Spaß macht. Und 
wenn du sie jetrunken hast - dann haste deinen An
näherungsversuch verjcssen. Na, meinetwejen - ich 
kann auf männliche Zärtlichkeit verzichten." Mit einem 

Sie standen im Flur. 

energischen Ruck schob sie die Nächsstehenden beiseite 
und drängte sich durch die Gruppe. 

"Wie gefällt dir diese Nummer?" Rolf, der einen 
Kognak hinuntergekippt hat, sieht lächelnd die 
Baronin an. 

"Hast du noch mehr derartige Exemplare aufzu
weisen?" 

"Der schlecht · angezogene Kerl da in der Ecke ist das 
männliche Gegenstück. Ein Spaßmacher im Film, im 
gewöhnlichen Leben brummig und bärbeißig. Es ist 
nicht gut Kirschen essen mit ihm. Oft war ich schon 
drauf und dran, ihm den Stuhl vor die Tür zu setzen, 
aber, er tut mir leid. Er und Belinde haben mich ge
beten, den Spielabenden beiwohnen zu dürfen. Sie be
haupten, das Spiel sei für sie eine Einnahmequelle. Von 
ihrer Gage allein können sie nicht leben." 

"Haben sie denn keinen anderen Beruf?" 
"Gehabt. Wer beim Film ist, wird faul, weißt du. So 

ein bißchen beim Spiel gewinnen, ist bequemer." 
"Sie können doch aber auch verlieren?" 
"Die nicht. Die spielen ganz still und vorsichtig. Und 

wenn sie die paar Kröten, die sie sich vorge~omme.n 
haben, zu gewinnen, beisammen haben,d~nn. horen SIe 
auf. Kommt es wirklich mal· vor, daß SIe 10 Verlust 
geraten, so findet sich immer ein Gutmütiger, der ihnen 
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ein paar Mark gibt. damit sie nicht mit leeren Taschen 
nach H!luse gehen." 

"Es wird also immer gespielt bei dir?" 
"Was soll man denn sonst anfangen? Und dann -

ich brauche einen Reiz - einen Nervenkitzel - die 
Weiber allein tun es nicht mehr, Ich bin ihrer nun :mal 
überdrüssig." 

"Du bist übersättigt, RoIf. Wenn du klug bist, fastest 
du eine Zeitlang gänzlich. Dann wirst du sehen, welch 
ein Heißhunger dich nach einiger Zeit überfallen wird." 
Senta Sand, die neben ihnen gestanden hatte, mischte 
sich ins Gespräch. 

"Himmelherrgott noch mlll! Die Frauen gönnen mir 
doch keine Fastenzeit! Täglich setzt man mir Lecker
bissen vor, die meinen Gaumen kitzeln sollen - es 
gehört schon etwas dazu, so einen Braten von sich zu 
schieben - man verspeist ihn eben - aber - ohne 
Appetit." 

"N!l., so hört doch auf zu quatschen. Kommt an den 
Spieltisch. Granach mischt bereits die Karten." 

"Ja, ja, wir kommen. Fangt nur immer an." 
Bender trat fragend neben Ninon. "Wollen Sie an 

den Spieltisch zurück?" 
"Ich möchte fort." 
"Darf ich Sie begleiten?" 
"Bis zum Auto, weiter nicht." 
"Und morgen?" 
"Ich werde Ihnen Nachricht geben." 
Sie standen im Flur. Er legte den Samtmantel um 

ihre Schultern und sagte eindringlich: "Ich erwarte Sie 
bestimmt." 

Sie antwortete nicht. Trat durch die vOn Franz ge
öffnete Tür und ging schweigend die Treppe hinunter. 

Bender war ihr gefolgt, hatte die Tür des Autos ge
öffnet und stand wartend. Sie reichte ihm die Hand. 
"Zur Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche." Dann krachte 
die Tür ins Schloß. - - - - - - - - - -

Als Bender zurückkehrte, schollen ihm erregte 
Stimmen entgegen. Als er die Tür öffnete, sah er RoIf 
wutschnaubend einen Stuhl zur Erde schleudern und 
gegen Keppler anspringen, ihn schüttelnd, brüllte er: 
"Wie kannst du behaupten, daß es dein Geld war? Ich 
habe auf diese Nummer gesetzt, mir gehören die 
Scheine." . 

"Aber doch nur zur Hälfte - denn auch ich habe in 
dieses Feld gesetzt." 

"Du lügstl" Rolf rüttelte Keppler wie rasend. Dieser 
suchte sich von der packenden Hand zu befreien. Er 
gab Rolf einen Stoß vor die · Brust, daß er taumelte. 
"Halte deine Schnauze, Mensch - oder - du kriegst 
einen Denkzettel - da is das Ende von weg!" 

"Aber - meine Herren - wir wollen doch hier 
keinen Film aufführen. Bitte, beruhigen Sie sich. Ge
rade Ihnen beiden wird es doch auf die lumpigen paar 
Scheine nicht ankommen." Frank hatte sich zwischen 
die beiden geschoben und legte seine Hand fest auf 
RoIfs Schulter. . 

"Pah - das Geld! Meinetwegen soll er es nehmen. 
Aber - wenn er sich untersteht, mich noch mal so 
anzuglotzen -" " 

"Wenn du dir einfallen läßt, mir die Lola abspenstig 
zu machen -" Keppler reckte über Franks Schulter 
hinweg drohend die Faus~ gegen Rolf. 

RoIf lachte auf. "Ihr WIßt doch, daß die Weiber um 
mich herumflattern, wie die Motten ums Licht. Meinet
wegen sollen .sie sich die Flügel verbrennen oder mögen 
sie liegen bleIben. Ich hebe sie nicht auf - deine Lola 
n~n schon gar nic~~, 1ar~ber kannst du ganz beruhigt 
sem. - Komm, hang dIch deinem Heinrich an den 
Hals, Lola, und zeige ihm, daß du ihn liebst. - Mach 
nur, mach; von mir hast du nichts zu erwarten." . 

"Du bist ein Ekel!" schrie Lola eine kleine dunkel
haarige Person und warf sich Keppler in die Arme. 

"Und nun macht Schluß mit dem Spiel. Sauft und 
laßt die Weiber tanzen." 
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"Keppler hat recht. Das ewige Spiel verblödet ja." 
"Blöder als ihr schon seid, kann es euch nicht 

machen!" 
"Nicht , frech werden, Bender, oder es gibt 'ne 

Keilerei!" 
"Ich meine es ja nicht böse, Kinder. Seid froh, daß 

euch die Natur mit Geist und Verstand nicht beschwert 
hat. Das Leben ist so bequemer." 

"Ob das wohl stimmt, Bender?" Senta sah Bender 
fragend an. 

"Für die anderen muß es stimmen. Du aber - du 
.gehörst auf meine Seite. ~ Du kannst ja versuchen, 
meinen Ausspruch zu widerlegen." 

"Aber nicht heute. Ich möchte mich jetzt davon
machen, denn was nun kommt, reizt mich nicht. Rolf 
ist schon halb betrunken, in einer halben Stunde wird 
er ~s ganz sein. Die anderen werden ihm folgen,. Und 
dann kommt die Orgie. Ich habe genug davon." 

"Sonst warst du eine von den Tollsten." 
"Mir geht es wie Rolf. Ich muß eine Weile fasten, um 

wieder auf den Geschmack zu kommen. Weißt du 
übrigens, wer diese Ninon ist?" . 

"Eine Frau, die auf Abenteuer ausgeht." 
"Eine Frau, die sich in der Ehe langweilt und die du 

vorübergehend unterhalten wirst." . .' 
Langsam waren sie bis zur Tür gegangen, als Bender 

eine Hand auf die Klinke legte, war Rolf mit einem 
Sprung neben ihnen. 

"Ihr wollt fort? Das gibt es nicht. Hiergeblieben!" 
"Rolf, diese WÜ$tenei, die jetzt kommt, ekelt mich 

an. ' In einer Stunde seid ihr alle betrunken." 
"Liebe und Suff - kennst du was Besseres auf der 

Wilir ' 
. "Laß uns gehen, Roderich, du hast ja Menschen ge
nug um dich. Es kann dir doch gleichgültig sein, ob 

. wir dabei sind." Bender drückte die ' Klinke nieder. 
"Nein, ich :will aber, daß ihr bleibt." Ärgerlich 

stampfte er den Boden. ,,senta, komm!" Er packte. 
ihren Arm: "übrigens du - du bist die einzige Frau, 
'die nicht in mich verliebt gewesen ist. - Wie kommt 
es" Senta, daß du mich nicht liebst? Eigentlich müßte 
mich das reizen. - Geh, Bender, die Senta bleibt hier." 

.. Ober mich bestimme ich - 'mein Lieber. Und ich 
sage dir, daß ich nicht bleibe. Betrinke dich, laß dich 
von . ,deinen Weibern lieben, aber mich laß aus dem 
SpieV' 

"Ich 'will aber, daß du dabei bist. Ich will, daß du 
tanzt und trinkst." Eigensinnig beharrte Rolf auf 
seinem Willen. 

"Komm, Bender." Senta riß sich von RoUs packen-
dem Griff los, öffnete die Tür und verschwand. . 

Als ~ie auf der Straße standen, sagte Senta: "So ist 
es jedes Mal, wenn er trinkt. Erst · wird er streit
süchtig, dann eigensinnig und dann kommen die Weiber 
an die Reihe - trotz Ekel und Überdruß." 

"Hasfdu nie et'was für ihn empfunden?" 
Ich .-.:..., für diesen eingebildeten Menschen? Das 

k;~nst du doch nicht gut glauben, Bender? . Was ist 
denn .in seinem Gehirn drin? Nichts weiter, als seip 
eigenes Ich, um das sich alles dreht." . 

Sein Äußeres und sein, Beruf hat ihn zu dem gemacht, 
wä~ er ist. Hätten die Frauen ihn nicht so vergöttert, 
vielleicht . wäre er ein ganz brauchbarer Mensch ge-
worden." , ' ." , 

"Brauchbar ist er ja auch so .. Die gr?ßt~ Anziehun'gs
kraft des 'Films ist Rolf Rodench. Sem lacheIndes Ge
sicht, seine eleganten Anzü.ge si:t~d· .für das große 
Publikum anziehender als meme Beme. 

. "Mir scheint, du bist neidisch, Sentat . 
Ein Seufzer kam aus ihrem Mund. '"Um seme Gage 

beneide ,iCh ihn allerdings. Seine Kunst, die darin be
steht, sich nur auf der Leinwand zu zeigen, wird höher 
bewertet als die meine, die Arbeit und ein anstrengen
des Studium erfordert. Doch sag, lohnt es sich, so lange 
von dem schönen Rolf zu sprechen?" 
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"Also, sprechen wir von etwas anderem." 
, "Nein" reden wir überhaupt nicht mehr. Ich bin 
müde und überdies, in ein paar Minuten stehen wir V::lr 
meiner Haustür." ' . 

'" 
Mit einem. sar~astischen. Zug um den Lippen liegt 

Kurt Bender m semem Atelter auf dem Diwan und pafft 
den Rauch seiner Zigarette in die Luft. . Es ist bereits 
die vierte Zigarette, die er raucht wartend auf das 
Erscheinen seines Besuches. ' 

. Was für ein tolles Volk sind doch diese Weiber! 
. Eme elegante, vornehme Frau wirft sich ihm aus reiner 
Abenteuerlust in di~ Arme. Setzt sich der Gefahr aus 

, einen Eh~konflikt herbeizuführen und ihre Kinder und 
ihre gesellschaftliche Stellung zu verlieren. Sind Sinnes
freuden dieses Einsatzes wert? 

Nicht der Zwang einer großen Leidenschaft ist e~ 
der sie zu ihm führt, nur rebellisch gewordenes Blut' 
das sich austoben will. ' 

Bender bläst kleine Rauchkringei in die Luft. Nun 
ihm kann es nur so recht sein. Aus dieser Situation her~ 
aus, die sie zusammengeführt, hat er nicht nötig, Rück-
sichten zu nehmen. ' . ' 

Gegen acht Uhr sollte er sie hier erwarten. In ein 
paar Minuten konnte sie hier sein. Er spürte nicht die 
geringste Erregung. Nur Neugierde. Eine grenzenlose 
Neugierde, wic;l sie sich wohl benehmen würde. 
Eigentlich war er des Abenteuers schon überdriissig, 
noch bevor es begonnen. . 

Jetzt schrillte die Klingel. Sie hatte einen spitzen, 
scharfen Ton. Und wie stets, wenn sie ertönte, zuckte 

. i 

[ 
'1:. ' 

, -. 

"Oh, wie grausig das ist. U 

er nervö.~ z~sammen. Langsam erhob er sich und ging 
um zu offnen. ' 

Ein wenig außer Atem stand sie vor ihm und trat 
schnell durch die Tür. "Ich bin vom Bahnhof zu Fuß 
gegangen. Meinen Handkoffer wird ein Dienstmann in 
einer halben Stunde bringen. Und nun lassen Sie sehen 
wie Sie wohnen." ' 
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Hastig, als wolle sie eine Verlegenheit meistern, hatte 
sie gesprochen, blickte umher und rief staunend: "Ah 
- wie einfach das hier aussieht!" 

"Ja, zu Reichtümern habe ich es noch nicht gebracht. 
Wenn ich auch oft schon eine schöne Summe in den 
Händen hatte, immer gab ich sie fUr andere Zwecke aus. 
Zur Ausstaffierung meines Ateliers blieb nie etwas 
übrig. Aber,'nun möchte ich bitten, den Hut und den 
Mantel abzulegen, denn die gnädige Frau ist auf der 
Station, auf der sie auszusteigen beabsichtigte, ange
langt." 

Ninon lachte. Nahm den kleinen Strohhut VQm Kopf, 
warf ihn auf einen Stuhl und ließ sich aus dem Mantel 
helfen. Sie stand in einem fliederfarbenen Leinenkleid, 
das am ' Halsausschnitt und Handgelenk mit wejßem 
Battist belegt, vor ihm und blickte mit einem koketten 
Lächeln zu ihm auf. "Die ,gnädige Frau' wollen wir 
aber draußen lassen, die Frau, dje hier für ein paar 
Tage Quartier genommen hat, ist nichts weiter als eine 
femme d'amour." 

Er antwortete nicht, sah schweigend, wie sie zur 
Wand schritt, um die aufgehängtan Bilder zu besehen. 
"Ah, Sie sind Landschaftsmaler?" 

"Was nicht hindert, daß ich ab und an auch eine 
schöne Frau male." 

Ninon trat vor die Staffelei und fuhr entsetzt zu
rück. "Oh, wie grausig das ist." Die Augen aufgerissen, 
starrte sie auf das Bild, auf dem eine Frau am Waldes
rand erschlagen ruhte. Ein Axthieb hatte ihr den 
Schädel gespalten. Ihre verglasten, toten Augen stierten 
in den Himmel. Das Erdreich um sie herum war auf
gewühlt. 

"Was haben Sie sich dabei gedacht?" 
"Ein Bauer erschlug seine Frau, weil sie ihn betrogen 

hatte." 
"Das hätten Sie mir nicht zeigen sollen. Ich werde 

in der Nacht davon träumen." 
"Ich werde diesen Traum zu verhindern wissen. Doch 

schauen Sie hier, den schönen Rolf Roderich. Lieben 
Sie ihn noch?" 

Nachdenklich sah sie auf das Bild. "Wenn ich dieses 
Bild betrachte so kann ich nicht recht begreifen, daß 

, k " ich mich überhaupt in ihn verlieben onnte. 
Die Liebe ist ja immer unbegreiflich." Bender lachte. 

Si'e haben sich von seiner schönen Hülle bestricken 
i~ssen, wie alle Frauen. Rolf Roderich ist eine Mode
krankheit der Frauenwelt." Er lehnte das Bild gegen 
die Wand, ging zum Rauchtisch und b~~ ihr Zig~rett~n. 
Bitte bedienen Sie sich - und dann - er hIelt ihr 

das F~uerzeug entgegen - "wollen wir uns setzen." 
Er deutete auf einen bequemen Korbsessel, auf dem 

ein paar zerschlissene Kissen lagen und der neben dem 
Diwan stand, auf dem er sich niedergel~ssen. pann zog 
er den kleinen Rauchtisch heran und blIckte SIe fragend 

an. Haben Sie keine Furcht?" 
" ?" "Furcht? Wovor. . . ' 
"Sie begeben sich in die M~cht. emes ~remden Manne,s. 

Eines Mannes, von dem SIe mcht WIssen, ob er em 
anständiger Kerl ist." 

"Aber." - ..' M 
I Wenn ich nun ein Erpresser ware - oder em ann, 
de'; es fertig bekäme, Sie mit den Fäusten zu bearbeiten, 
wenn er getrunken hat? Sie wissen, daß so etwas vor-
kommt, nicht wahr?" " 

Aber - Sie sind doch kein Trunkenbold? Ihre 
A~gen ruhten voll aufgeschlagen auf ihm und Schreck 
malte sich darin. . . 

"Nicht gerade Trunkenbold, a?er. - Ich trInke. 
Allerdings nur periodisch. Dann treIbe Ich wohl Unfu.g. 
Aber eine Frau habe ich noch nie geschlagen. Und em 
Erpresser bin ich auch nicht. Sie haben Glück gehabt, 
Madame - aber - Sie hätten es auch anders treffen 
können." 

"Warum malen Sie mir solche Schreckensbilder? Was 
bezwecken Sie damit?" 
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Er wollte antworten, da schrillte die Klingel. Er 
öffnete die Tür, die aus dem Atelier direkt auf die 
Treppe führte. Es war der Dienstmann, der den Koffer 
brachte. . 

Bender nahm den Koffer in 'Empfang und· verschwil.nd 
mit ihm hinter einem dicken Friesvorhang, der zum 
Nebenzimmer führte. Als er nicht sogleich zurück-

In einem Zuge tranken sie die. Gläser leer . . " 

kehrte, erhob sich Ninon und ging nachdenklich im 
Raum hin und her. Ein unbehagliches Gefühl wollte sie 
beschleichen, aber sich bezwingend, drängte sie es 
zurück. 

Wer auf Abenteuer ging, mußte natürlich auf 
manches gefaßt sein. Daß man sie erpressen könnte, 
der Gedanke war ihr nie gekommen, und Roheiten? 
Die fürchtete sie nicht. Ach - das konnte doch nicht 
schlimm, sein. Man wehrte sich dann eben seiner Haut. 
Im schhm~sten Falle blieb die Rettung . durch das 
Fenster. SIe war an das große Atelierfenster getreten 
das, w~~t <;>ffen stehend, nach der warmen, erschlaffen~ 
den F~uhh1!gsluft etwas Frische in das Zimmer ließ. 
Wer hIer hmuntersprang, der kam mit zerschmetterten 
Gliedern unten an. 

Herrgott, welch ein Gedankengang! Wie kam sie nur 
zu solchen Vorstellungen? Das grausige Bild und sein 
Gerede waren daran schuld. 

Wie g~schmacklos, daß er sie so empfing. 
War SIe dazu hergekommen? Und wo er jetzt wohl 

stecken mochte? Welch ein sonderbarer Empfang war 
das! 

. Si~ trat vom Fenster zurück und ließ die Augen über 
dIe Ihr fremde Umgebung streifen. 

SPEZIALARZT 
Dr. med. Dammann/s Heilanstalten 

Geschlechts •• Haut·. FrauenleIden. Mannes. 
scb;wKch.e. Blutunfenuchun,gen. Fäden lIn Harn 

Schnellkur ohne Berufsstörung 
nom eigenem erprobten Verfohren 

PotSdamer Sir.123 b (a. d. ßrQdte) / Könlgstr • .56/.57(aellenOb. Ratb.) 
Frledenau. Rhelnstr.6/7. N6beLaulerpl. / Strwauer Str.~ 

l1n. Reiche: Homburg, Colonnoden 45 
Leipzig, Hörtelstr.2.1 • KÖn!gsberg, WeiJ3-
gerberstl' . 2. • Breslau, Gräbsmenerstr.41 

Sprechstunden I "-i2 und 4-7, Sonntags tO - 12, Potsdamer Sb'. tUb 
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Der breite Diwan~ mit der darüber gebreiteten per
sischen Decke, war das Prunkstück- des Raumes. Ihn 
umgaben ein paar verbraucht auss~h~pde Korbsessel 
und drei sehr niedere Sitzgelegenheiten, die aus über
einandergelegten Kissen gebildet waren, In der Nähe 
dieses Arrangements stand die Staffelei mit dem fast 
vollendeten Bild, lehnten Bilder und Mappen an den 
Wänden. Im Hintergrunde stand in einer Ecke ein 
einfacher, ziemlich 'großer Tisch, der ZUIll Teil mit 
Zeichnungen bedeckt, dessen eine ' Ecke aber freige
lassen, anscheinend, um dort die Mahlzeiten ein-. 
zunehmen. Zwei einfache Stühle standen davor. 

Ein Frösteln überlief Ninon, als sie diese Einrichtung 
überblickte, über der ein leichter Hauch von Verstaubt- . 
heit lag. Wieder wandte sie sich zum Fenster und 
blickte über das Gewirr von Dächern, das sich ihreIll 
Auge bot. Welch ein malerisches Bild und wie wohl
tuend das wirkte, nach der Nüchternheit da drinnen 
im Raum. Es herrschte ein fahles Dämmerlicht. Blau
graue Dunstwolken stiegen auf aus der Stadt und 
lagerten wie leichte Schleier über deIll Häusermeer. 

"Verzeihen Sie, daß ich Sie allein geillssen. Ich habe 
die Vorbereitung fUr unsere Abendmahlzeit treffen 
müssen. Doch nun bin ich bereit, kommen Sie." 

Bender hatte ihren Arm ergriffen und zog sie zu dem 
Friesvorhang, durch den er sie schob. Ninon suchte 
nach Atem. Heiße, sticlcige Luft schlug ihr entgegen, 
Sonne mußte hier den ganzen' Tag gebrannt haben~ 
Trotz der geöffneten Fenster war noch keine Kühlung 
eingetreten. Es war ein kleiner, viereckiger Raum, den 
sie betreten hatten und der Bender als Schlafzimmmer 
diente. Er war nicht so nüchtern wie das Atelier be
handelt. Die Einrichtung war einfach,' aber doch mit 
einem gewissen Raffinement zusammengestellt. Die 
schwarzlackierte, englische Bettstelle war in die Mitte 
des Zimmers hineingestellt, während auf der einen Seite 
Schrank und Waschtisch standen, nahm die andere 
Seite ein sehr breites, ganz niederes Polster ein, das 
mit schwarzem Tuch bezogen War. Ihm gegenüber hing 
ein großer Spiegel, der bis zur Erde reichte. Eine von 
der Decke hängende Ampel verbreitete einen matten 
Lichtschein. Vor dem Polster stand eine flache Kiste, 
die mit einer blutroten Seidendecke bedeckt war, und 
auf der verschiedene Delikatessen, Brötchen nd Gläser 
standen. Auf die Erde hatte Bender ein riesiges Gefäß 
gestellt, dem ein Duft von Maikräutern entstieg. 

"Da siehst du das Resultat meiner Beschäftigung. Ich 
mußte die Bowle ansetzen. Und nun mache es dir 
bequem. Du wirst wohl irgend etwas Leichtes bei dir 
haben. Es ist verdammt heiß hier. Soll ich dir be-
hilflich sein?" . 

"Danke. Nein. Schlupfkleid. Keine Haken, keine 
Knöpfe." 

Sei streifte das Kleid über den Kopf und stand in 
Batist und Spitzen vor ihm. Dann öffnete sie ihren 
Koffer, entnahm ihm einen goldfarbenen Kimono und 
hüllte sich hinein. 

"So, nun lege dich auf die Polster. Ich werde dich 
bedienen. Zunächst trinke. Du . wirst durstig sein. 
Probiere, ob der Geschmack dir zusagt." 

Es waren keine Kelchgläser, in die er den Wein goß, 
sondern große Wassergläser aus dünnem Glas. In 
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einem Zuge tranken sie die Gläser leer, hoben ' sie 
lachend in die Höhe und Ninon rief: "Nicht nur durstig, 
sondern auch hungrig bin ich, mein Freund." 

"So lange zu. Hoffentlich habe ich deinen Geschmack 
getroffen. Wie ich ein Freund von pikanten Angelegen
heiten bin, so liebe ich auch kleine pikante Sachen, die 
den Gaumen reizen." 

'Forts~ff:UlIg folgt. 

RÄTSELECKE 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a - an - berg - me - den - die - e - e 
- ran - I - In - Ir - ;u - law - fI - ma - mie - mor 
mos - mud - ~ur - na - na - nar - ne - ner - no -
~-~-ri~ri-n-n-"-n-~_~_k 

- tl - vi - vo - wa - wa - wra: - sind 17 Wörter zu 
bilden, deren Anfangs-und Endbumstaben, beide von obeR nam 
unten gelesen, einen gern. befolgten Vorsmlag des Mephisto ergeben. 
Die Wörter bedeuten: . 1. Strom. ia · Indien, Z. Griemisme Insel, 
3. Heiliges Bum, 4. Komponist, S. Belgisme Festung, 6. Stadt in . 
Polen, 7. Wissensmaft, 8. Vergnügunspark, 9. Säugetier, 10. Beleidi
gung, 11. Stadt an der Revif!ra, 12. amerikanismer Millionär, 13. Stadt 
im Er:gebirge, 14. russisme Hafenstadt, is. indismes Fürstentum 
16. Staat in Palästina, 17. paradiesismer Garten. (m -1 Bu~stabe> 
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AujTösu!10 der Rätsel aus Nr.25; 
Silltenrätsel 

1. Bvelin~ 13. Eifurt 25. Bh~ 
2. Iod 14. Rekonvaleszenz 26. Rigi 
3. Napoleon 15. Bberhard . 27. 'T:aueotzien 
4. Sittne 16. Indlana 28. Oldenburg 
5. Telegramm 17. Nemesis 29. Brille 
6. Af~la 18 . . 3usoni . 30, Artemis 
7. Rotenburg 19. Bwers 31. Kaulbadl 
8. KodJherd 20. Idiot 32. Kahlbaum 
9. Bboli 21. Zietben 33. Ursula 

10. Samum 22. Emu 34. Narvjk 
11. Bärlapp 23. Nibelungen 35. Distelfink 
12. Ilmenau 24. Diplom 

Ein starkes Bier, ein beizender T obati und 
eine Magd im Putz, das ,ist nun mein Geschmadt. 

,,0 Gott, Herr Kraft, mit wird ganz blümerant vor 
d<=ln Aug.en. Wo soll ich denn nur bei dies~n Cochon-
nerien vor Scham hinsehen?" .. . 

Herr Kra.ft erwidert~ Ills Frauenpsychologe: 
"Sehen SIe ZUr Erd«;! und Ihre Ohren können wie bei 

den Bli~den, b«\sser' hören." ' 

• 
In ejner Berliner ."Sitzung" wurde eine hypnotisierte 

Dame gefragt: 
,.Wann waren Sie zum letzten Male Ihrem Manne 

treu?" 
Die Dame erwiderte: "Gestern um vier Uhr. Zehn 

Minuten:' 

• 
Vis i t enkal,'ten r litse 1 

Seil· und Bauchtänzerin. .. 
fn.le"unds- und Sdllnbeltskortn 

Der Mann, der auf den 
Hypnosentrick kam und 
den Hypnotiseur .kräftig 
honorieren mußte, bebte 

Anendoten vom TOlle 

mittels des Entfettungsstuhles nac.'l Professor Bergonie und 
der Vibrations-Massage. Nicht nur Beseitigung der allg. Fett
sucht,sondernauch einzelner F ettansammlungen (Leib, Hüften, 
Schenkel usw.), Hautpflege, Beseitigung von Hautunreinig
keiten, Hautblässe, Hautfalteu, Muskelerschlaffungen usw. 

vor Wut. ' Als sie er· 
~achte, wollte der Hyp. 
notiseur, der die Hoch. 

Eine junge Dame geriet 
in das "Intime Theater" zu ,Kan.tlielle. Hehensonnenbad • .AKTI So 

konjunktur nun in vollen 
Zügen begriff~ auch aus 
dem Gatten Kapital Berlin. Sie war aus Neuta. Belle AßI_c .......... 

michel, dachte Ka·mmer· 
kunst zu sehen und sie hörte hier Dinge, die an Unan~ 
ständigkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Ihrem Be
gleiter hauc4.te sie entsetzt .zu: 

dabei, da rannte der 
setzt auf und dav(i)n: 
nur nicht bei mirI" 

schlagen. Schon ·wa:r er 
Mann mit den Worten ent· 
"Um Gottes Willen, alles, 

. S. 
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~niM~A:GG~·ZlR ~~!~~~~ci di: HOChinteressant 
,,Eta - Tragol- BonbonS" far Envam.eile lid- . 
.ein Körpergewicht in derlei Oesmlemt. ..ltId 
einigen Wochen um 10 unsere Rkfsllldlennam 

Bedeutende Kunstanstalt 
'sucht Verbindung mit erstklassigen 

DI Wort 
a. die 

JustIzrat 
Rechtseuskunftel 

crOdmH.u6urg 
Stcrif.nu lKu61lfld IIfßet 60 

(Sdilo_6rOlfe) 
a6efdielbulIg"',lUIlmenten., 
S!raffalf)en. <fnerglf6)er, 
erfolgreldier :Jorberung_. 
elnaug. IlI'rretle/:Pfllnbung", 
facf)en .I;Iaf!enrfafTung, Qle
fllngnrd~erudie, :tlertelbl. 
gungen, QlnabengefUdie, 
Strafauffdiu&. :l!a6)lPeldo' 
bare arrDIge: :IDleberOolt 
IItngere Qlef4ngnldtlraft 
erlafTen unb aOefdielbung 
In brei :IDo({)en erleblgf. 
:RaterteIlung. XeUaa~lung 
getlaltel. llfu4fdine!ben. 

bis 30 Pfund zu erhöhen. neuc:n Original • 
.. Eta.Tragol" Dchafft Abzllll'en. Diskre ler 
aber auch Nervenkraft Versand gegen Vorein. 
und Illu~ vermehrt die sendung von Mk. '3.50. 

bf::~ 5()O,:~~:a:it:. !.ISII nlto IVdl = VlbrllalJZ' 
ton M. 2.50 (Nachnahme) w. II I ,uarn urg • 
,,'Eta • Kosmetik" F ...... llun •• n 

Chemische Fabrik verfaßt amüsant, piklll1t, 

I 
witzig, O. V., Expedition 

aer In W 167 d."BerlinerLeben",SW61 
Potldanler Straße 32 Belle Alliance-Platz 8. 

:Kunstmalern, 
welche hervorragende Entwürfe für 
:KB0 stlerpostAarten. 

:KllostJ;.Ci't~ 
liefern. Namensnennung mit aus/ührl. 
Angaben unter "zeichne"" erbeten durch 
dieExp.d."Berlin.Leben" ,BerlinSW61 
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einen fein versilberten Rasierapparat, Reiseformat, GiIette-

frouenwelf ! 
Fort mit allen 

wertlosen Ange- c: 
boten auf h ygie- f 
nischem Gebiete. .t:. 

L assen Sie sich tII 
~ 
Q) 
.0 ... 
:::J 
tII 

nicht irreführen 

durch nelver. 

sprechr,nde hoch

klingendeAnprei. 
tJ 

sungen. Meine c: 
behördlicherseits :::J 
geprüften und ge- c: 
nehmigten. lträf- ~ 
tig wh'kenden Gi 
Originalmittel c: 
helfen über-.t:. 

raschend. 

Illal IlrufutlnlDgl 
hllkammlD DDRbldliehl 

U 
111 
111 
j 
tII 

Viel. Dankschrb. ! 
Diskr et. Versand in 
per Nachnahme. 

" 
Frau Ida R6ber 
früh. ' Bezirkshebamme 

form, in elegantem, samtgefüttertem NickeIetui. oder ein modernes, 
i vergoldetes Herren- oder Damen-Kettenarmband 

er 
~_=-=== Im Werte von 2.50 Goldmark. 

I.der •• atellun. von 250 Stück: 

f.d.Herrenzimmer. Man ~ eine moderne, echte Marmor-Stand- u. SchreibtIschuhr 
verlge. Mustersendung. § m. SilberzifferbIatt u. geschliffenem Glas Im Werte von g.-Gmk. 

Hamburg D t261. 
Petentraße 68 

SchIlBOl.llga.Hambg.B6 ~ 
PICKEL ~ 

Elnelnfeches wunder-
bores Mittel teile gern 
Jedem kostenlos mit. 

Bestellen Sie also noch heute! 

ZIgarrenversandhaus Herbert Llpschltz 
B •• lln W aO/IlO, SchwBbl.ch. St.aB. 211 

Lieferung erfolgt per Nachnahme oder geeen Voreinsendung des Betrages 

+ (fe gi6i 
gegen etOruugtn u. !ran" 
Oafle (Jrf6)elnungen hr 

. lIIo1tQtfl~. :Regtl 3a~nofe 
:mIltel, I)on benen Jebe4 
bQ~ &etle fein mtldite. ~Ie 

'dbenbe 
~ ro ue n '" e lt 

MIT ES SE R _==--_-:-=-_=-

FRAU M_ POLONI ................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... __ .J- l\)t b ttdi Hf '" ß 
- HA~!!:.~6~~ 1.20• iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliF. an n~d). :a:It:a~:e1&:n 

Vornehmer 

MusaQe
SalonJUNO 
Potsdamer Sir. 61. 
n recht •• e.d.6ülowstr. 
Kurfürst 4671. 

:IIe .... eurfn 
Staatf. gepr. 

v. ZEDDELMANN 
Ef,6trl.ft», VIDratlon • Vlo Homj"9111l1z 

Walln~nDä",r 

fOcht l'IassBusB I VOR N EH .. ES Sie fOfort. :tltl1llg unauf-
MASSAGE fa1llger :tlerfanb. 

Aman. Hahn, Pob' - trau Cf. ftarllen 
damer Straße 41 a, Iß, von INS T I TUT (.!tranfenber.Anblerln) 
10-8 Uhr, auch Sonntap. . .,.. 
________ medbln. ßadcr. Staatl. IIc- t}omburg 3 

prOft. SeInretter Schub. :JJlIdiaetldflra'e 640 ß 

Karperpl.e •• flottweUltr. t81. Iinb I~~~~~~~~ Spremstunde 10-8 . 1_ 
Bayrt'uther Str. 41, part. I Fernr.: NoUendorf 5909 Senwester An n I • L I E' B 
Ö Seeger, Irztl.geprQft. S"hlnhBlls-

franZOllSChe K RPERPFLEGE.INSTITUT KurfllrateDslr. 1671. U 
SpraChlehre Höhensonne, Gesldltldampfbad p'IBgB Vornehmer 

ate8lHze, Str. 87 pt. Wannenbad, elektr .. Vibration t! . 111111 a IB • S a Ion 
LUtzowM10 FRAU S.LANGE, GQNTzELSTR.34 MASSA .. . HAMB 

~~~~~~~ Qartcnh. part. U. Bahn Fehrbellinerplat%. Uhland:5609 r I u u" KBlfhsfr. 18, p. r. U R G • ass a p. B ................... 111111111111 ................ - Schwester Merge nah I Wlfflnblrgplltz tM~elungsltraße8,Il 
.'. '.' ' mut. vom ungfernstleg lesen Sie ' ßI!lmenthaJ Str. to, v.pt."". --------_______ _ 

CI pp R, Sahlnl Irg, & Verl 
BelzirerStr.2.oberateEtare. ßerliuer 1e6e11-- M A S. A.. VOll ~.!!lClhe~!~t:: 

KH I1 " A Nie UR. prakt • .\ra~ofort Bro-rper, eIe Im Abonnement, clektrlsme Vibration. Vl~ 'cb~:-i"a~~~ 'c-
Homfrequenz. Ja.aUdcll-

HANNA .inte . 04 <Chausscestr.) Heinrich Woelm 
Stesrlitzerstr.19.v.lITr. 15.:J1'unanaern :lieft. n.- Statltbahn Lehrter Bahnh., r . !:.er.teU::J _d Vertrieb 

Hochbabn Bülowatr. .. ............................ U ............ II .. II .... Untergrundb. Stert. Babnh. 1chfJ1ll1Ib ...... 1iIIt Kate:;..~a:::;-ta:~~ 

Verlag: Almanach.Kunstverlag A. O. BerUn SW 61 I FOr den kOostl.u. redaktion. Teil verantwottl.1 Redakteur WlllyKlann Charlott b / Ch frcd k 
Egon H. Straßburger, Berlln-Sdtl.\neberg. FOr die Inlerate: Erleb Seyer, Berlln I Sdtrlftleltung u. ~dltlon: Berlln SW61 Bell~-Allianceepl ~8 / I e \Ieur: 
le mm Höhe40 OoldpfennJge (Spaltenbr. 30 mrn), unter Text 2,- OM. (Spaltenbr. 90 rnm). Preise für Vorzvgaselten und far In;erate In Mebrfa-bad d! nSf~t~ ost., 
Femspr.: Dl.\nhoff 5483 I KlI.dlees und OfFsetdrud!: Dr. Seile 'CD Co. A. 0., BerUn SW29, Zossener Str. 55 I Manuskripte und BUde kö r cn f au n rage. 

werden, wenn ROd!porto belgefagt Ist I Man abonniert durm alle BumhandlunrCtl oder direkt beilII Veri., I Copyright 1924 by r Alrn~~'da~K~~r~:ot.~~andt 
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Intimes Theafer 
!lJijlo..,str~ 8 ... na :Jlollendorfpl. 

8 Uhr Tägllch: 

SEEBAD 
Liebeskonzern 
TeDlpo-TeDlpo! ! 

8 Uhr 

Hllde Aueu .. Lyclla Buach .. Tonl Benecllld .. Hedda Larlna;' Ellen 
Schotz .. MoDlka Varlles .. Gudav Heppner .. Kurl Hlldebraud 

Fellx Rouert .. Haus SeDlua 

AN DE RH ERKULE SBRttCKE 

HaslnG ". firGO-lldl.t!rlt!ldt!-" a. 
vil-a-v" dem Wannaee-Bahnhof 

fernsprecher: K.rlstr.115 Uchterfelde 595 

Dienstag, DDnnerstag, Sonnabend 11. Sonntag 

fieseIIS(baI1s-1 aßzabend 
11I111111111111I111I1I1I1I1I1I1I1"lI1I1I1I1I1I1I1I1I1I11I1I1I111111I11I1I1111I1I1I1I11,1 

Hapelle HOlDa .. 8r1l1laal Doadall blind 

S ' T A U R A N T 

KUR. URS T END A M M 11 
Das vorzOg liehe Wiener Mittagessen 

Gedeck M 3,00 • Pilsener Urquell. 5 UHR TEE 
Das e r-s t k i ass i g e Ab end es 5 e n 

Gedeck M 5,00 • Die reichhaltige Abendkarte 
KONZERT· Kapelle Hugo Weickert 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag Gesellschaftsabend m. Tanz 

'U- rfa'n '" :IDitmert1borf, ~iin~e(fir. 42, an ber U~lanbfir. ~e .. Unfergrunbb. ~0~en30Ilem"(Q~ / 6frQgenbQ~nlln(e 7 Dom 300 / XeI.2698 

T · k Eln,zehtunden, moberner anz urse :Jorm, jeber ~teretf<lffe, 5U jeber 
3elt, In unb <lufjer bem Institut · 

P. REGEHR, 'Tanzsporllehrer, 1)amen. unb 6erren(e~rrrafte. 

!7liealer-!Bille". 
.u seAr ernalJJjjt1:'en ~rejsen 

·A. AGTHE, Theaterkasse 
Potsdamer Straße 541 (Hochb. Bülowstr.) 

Cesen Sie 

,,!lJertiner 
Ce6en" 

Im G.6onnement 
Fernspr.: Lützow 4115 1~'IIII"I""IIIIIII"'I"i"""III"''''IIII'''"IIII IIIf.l 

. ~ Sind Ihre Augenbrauen und Augen- ~ 
'1 "\ wimpern so schBn als die meinigen .-

,.J,~ d Sie können dieselben ebenso haben. EYELASHIN 
~~J.~ mamt die Augenbrauen und Augenwimpern dimter, ver-

f. . $ längert und versmönert sie. Folgen Sie uns. Anweisung 
\- \... und Sie werden Ihre Smönheit, Ihren Reiz und Ihre An
\ ziehungskraft um 100% erhöhen. Eine Smamtel ist ge

nügend. Durmaus unsmädl. Zusend. per Post nam Erhalt des Preises 
von 3.00M. dieSmamtel.Senden Sie Briefumsmlag mit Ihrer Adr.'ein. 
Fräulein L. Stoslk. Berlln-Charlottenburg, SchloSstr. 57 

Jahrl/.27 

01.6 
D«:rlin W9 

Potsdamer S t r.126 • Tel.: Nollend.85-'13 

Unmerklich für die Umgebung ~ 
a Grall.!HaarSdurch ~ 

Nu··ancl-n W.SeegerA.-G.&Co· i 
Berlin - Steglitz 4 e; 

Zu haben in allen Drogen_ und Friseurgeschäften / Karton 6.- Mk. g: 

(Ausschneiden und ausgefüllt an eine Buchhandlung senden 
oder direkt an den Almanach - Kunstverlag, Berlin SW 61) 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmä&igen Lieferung ein Exem
p!ar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 -:- habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG ' 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben _ 

Unterschrift: .................. .. .. .. ... .... .......... .... . 
•••• • ••••• • • • H • •• • •••••• 

Genaue Adresse ~ ....... .. ...................... ....... .. ................ . 
(Deutliche Schriftl) 



Hallen 1ie das neueste .fI~'t, 

Unser Jl!ß 't- !1rojralDlD: 

1.jAHRG. 
NUM/VIER..8 
PREI..5 '1MK 

~a_ende und lustjee §esdiiditen! 
»cu JlDer'leuste in _ode, :fport und .artliatur! 
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