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unserer nachstehenden Spezialitäten sind ein erneuter Beweis 
bahnbrechender Bedeutung der modernen Hormon_Therapie: 

Diabethorma gegen ZUCKERKRANKHEIT 
und deren Folgen 

Hormenur ........ gegen BETTNÄSSEN 
(masc, u. fern.) 

Satyrin gegen ERSCHÖPFUNGSZU STÄNDE 
u. vorzeitige Alterserscheinungen 

Zahlreiche fachärztliche u. private Anerkennungen aus allen 
Weltteilen. - In all e n Apo t h e k e n er h ä I t1 ich. 

AId.-fia. Dormona. OOsseldorl-firalenberd 
Aslrologil 

Auf Grund wissen
sr:haftl. Berer:hnung 
stelle ich Horoskope 
u . Jahresberechnung. 
üb. Ihr Sr:hicksal. Ein 
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JBdBr sBln BlgBnBr 'ZukunftsforschBr! 
durch die astrologische Glücks- u . Schicksalsuhr. 
Nicht zu verwechseln mit schematischen verviel
fältigten "Horoskopen~. Die Uhr ist ein .brelch 
konltrulerter Apparat, um sein und seiner Freunde 
Geschick zu ergründen. Sie ist das Universalmittel 
um. mit den Elementen der,Astrologie auf einfachst~ 
Art bekannt ZJl . werden, Preis nur 1.50 M. Jeder 
Besteller erhält außerdem kostenlos die aktuelle 
Schrift: - Der 1. WeHkrle. 1927 - 1955 - nach 

englischen Prognosen. 
InternaHonaler Verlag C • riO t toBerUn W 15 
Parber Straße 4. Postscheckkonto 'Berlin 114621 

::nrasseurin 
Staat!. gepr. 

v. ZEDDELMANN 
Elentrisdie T)ffjratlon . Plo Hodijuqu,nz 

Wannenfjäde! 

Spremstunde 10-8 
Bayreuther Str. 41, part, / Fernr.: Nollendorf 5909 Eine Probe Lebensdeufung Pie K E L ~o~~r~°tfte:: ~~j:~: 

frei lür Leser dieses BlaHes. "ITE. 55ER ~e~~::ät~[t~t!,:'~~~ SlthAnhl.-ts..: W .. OR.NEHMES 
Eineinfames wunder- ' Protektion, Prozesse. U U - MASSAGE 

. Der wohlbekannte Astrologe Prof. Roxroy hat sim bar.es Mittel teile gern Sprechzeit 11-1, 5-8 . .' 11' g' ,'. -

wieder entsmlossen,für die BeWohner dieses. Landes g~z Jedem' kosterilos mit. Frau Norra. pe . e. .1 N 5 TI TUT 
koltenfrde Probe-Horoskope Ihre. Lebens aus:r:uarbeiten. ""RA'U M_ POLONI 27 

Prof. Roxroys Ruhm ist so welt verbl'eitet, daß er wohl.' Augsburger Straße . ' K"(fh f 18 ' . 
kaum mehr eIßer Einführung darm uns bedarf. Seine Hanno,ver A 29, Pension Wasi1ewsky I sr. · ,p~r. 
Fähigkeit, da~ Leben anderer zu .deuten, einerlei wie w,eit ~~E~d~e~it~str;II~'~e~30~~A~. ~~~~~~~~~~~ nahe 'WltfBnbergplatz 
entfernt sie aum von Ihm = 

51111111. lIeprtlft. 
Schwester Schutz, flott, 
wellstr. 181. l\nb. 

wohnen inllgen, soll an ~ R 3'1' . t i'..... ~ 1'~' f u ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
das Wunderbare grenzen. '.~.dl", lRU4 om ,~t 'CftlU4 • ...:;tlt 0 " II ' I 

Selbst Astrologen von )J on Dem tü~ml. berannt. ee~ual.'llj~djQI. !jans alCtan~ef Korperp ege Schwed Ische 
versmledenen NationaUM . Bibt in ße.Uonrotm lebe oJtulrunrt übet »en Utcnfrlll. . . ' Massage 
täten und Ansehen in der stÖtPet 6eib'etlei ijlejdil. u. baß geillmte ®erualgebtet fp·bo . HANNA 
ganzen Welt sehen in ihm . eepSttanr~ .. bie uni._~ug. tn ber !Blüte oetni!ten .. ::I~b. . , Frau Gertrud 
Ihren Meister und folilen lBatet uermei!e bell <oo~n. leb. ~ei!e !lnann ~en IU'lg. St~gIitzeistr.l9,vJiTr. und Henny 
In ·seinen Fußstapfen. Er StoUeg. auf· biel •. 'lllll~t~elt U. etfdjouf. !8ele~t. 111el. 'l!etf. Hoa.bilhn. Bülowsfr. 
zählt Ihre Fähigkeiten auf, 'auf Runflbtudta!eln 40 natutgette~e, liinaelabbllb. bet ärztlich geprüft, suchen 
sagt Ihnen, wie und wo . 3nj.,Sttanfb'- . 11m menfd/l. ~ÖtP. Ilur 81 jatbigm IBi1b. Massage-Kundschaft, 
Sie Erfolge haben können " ·· bie. ·etfcfjütternb .. jJo{q, u.er~actjläfl. ®e~al.!han!~. [lei n' Ö· s· S'" ö2C Herren und Damen. 
und erwähnt die günstigen ' !lnann u. meib. liln UtetTllcfj aetlegbat. lI1lobtU beß Ndlelbedtslr. ZO, 
und ungünstigen Ep.: men männ! • . \törl' , m. 12 tr. aUiflappb, lI1lobeUen u.240 I.!iit. np .. lk.. b. Amold, zw. 
Ihres Lebens. aelteU. u. ein fünrfllcfj aeilegbllt. !})loben bel weibl. liot)!. Lützow" u Wittenberg-

Seine Besmrelbung ver- . . . ' in oer Ecfjwangerfdillft nebit 7 !. imflla)!)!b. !IJ,obeD. u. SChwester Marga platz, HurlUrst 948Z 
gangener, gegenwärtiger . . . '. ta. , @:lnaeltetl. 111!ldjen baG elnalg baflt~enbe met nortJ BlumenihIlI 511'.10, v. pl.lks. 
und zukünftiger Ereignisse wird SIe m Staunen ver- It>ettuoller. llll!u ~af1(te\dje 9llibUDunnen Im stf~l oDeß Hochb. Btllowslr. 
setzen und Ihnen helfen . ' genau erllärt. ße!lton-lTormat. ~allilelll . pe'fl., mit 

Herr Paul Stahmann ein erfahrener Astrologe, Ober# I Illolbbrud, ~otljele~ .. · tlU~ ~ '\l!l .. titoflli . nut :l lln. !Oel 
Neuadern, sagt: ' ' ~otelnf. ~odof~et . 'llodjnnflme 50 'llf. meTlt. 

,DIe Horoskope die Herr Prof. Roxroy für mim CdCl.~er'Clq, ~et,,~tll, (j)erldJiölllcg 69 
nBU BrÖffnBt 

MASSAGE
SALON a';fgestellt hat, sind ganz der Wahrheit entspremend ..... ------------------.. 1 

Sie sind ein sehr gründlimes, wohlgelungenes Stück . llerlangen <SIe melnen :Ratgeber 3ur (frlenntnts uon 

S' l:hweden
Massage 

nansen -SöGf!er. 
Hununtenstr.161IY. 

Arbeit •. . Da Ich selbst Astrologe bin, habe . '. .+ t«ef,.f..{e,.f..t~. ;t für Herren u, Damen, 
Ich seine planetarischen Berechnungen \:V Ul Ul X)- erstklass. Bedienung, M ASS A G E 
and Angaben ,genaaantersacl!t und ge g ,(un n :af f 0 ~ tl 10 mit :aeilage elektrische Vibration 
funden, daß seine Arbeit in aUen EinzelheIten perfekt, ge., a en- un QU e en er Unter den Linden C:IPPO. SIbOneberll. 
er selbst in dieser Wissensmaftdurmaus bewandertls!." Timm"s KrÄuterkuren 43 111, a.d.Friedricb.tr., Delzlt!erStr ..... 

Wenn Sie von dieser Sonderoffer!e Gebraum mamen (Kurfürst 4671) · .~ 
und eine Leseprobe erhalten wollen, senden Sie einfam .unO beren :mlrlung o~ne :aerufsfl6rung, o~ne 
Ihren vollen Namen und genaue Adresse ein, nebst Tag, OuetffUber unO <sal~arfQn4Infj)rl~ung. llerf. blelr. IV, (Akazienstr.) 
Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt <aUes deutlim ge~ ' gegen llorelnfenoung 0.50:Dl1. 1110 hf M SCbWal. JIIGfiSOl!en 
smrieben), sowie Angabe, ob Herr, Frau oder Fräulein Dr. Mg. ltaueifer, meb. lJerfag, • C •• ·,aSSIUSI SCbWester HoScbedt, 
und nennen Sie den Namen dieser Zeitung. Geld 'isl ~ Amalle Hahn. Pots- I'Iorb .... t 14 G 
/tImt notwendlg,Sie können aber, wenn Sie woUen, 50Pfg ... _____ .;..a .. nn .. o .. ".;,er;.;"..;C;.();.;e;,;;O~njlr:;.;.;;a;:;fI~e .. 3 _____ '" damer Straße 41a, III, von ur~rs r. , .p. 
in Briefmarken oder Bonknoten Ihres Landes (keine 6e1d# . 10-8 Uhr, auch Sonntag.. N B r-ln 
münzen elnsmließen) mitsenden zur Bestreitung des Neuzeitl. d. amerlkan. Yotrozon-Prlip. (wissensc? ass u 
Portos und der Smrelbgebühren. Adressieren Sie Ihren' Basis.) für alle kosmetisch-hygienischen Zwecke, WIe ---------
Brief an Prol. ROIrOQ. Deol. ~OO Ern mastraat 'Schälkur bei unrein. Haut: M. 3,80, Sommersprossen franZÖSiSChe 
Nr.4Z, Den H.OII. HoUG"il. B~lefporto Z5 Pfg • . M. 3.- us~. Wunschgemäß, Postfach 406, B emen. Toni Born, SpraChlehre 

!1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~lUiIII1UIIIJlIIIlIllIIIlIIIlU§ B iit .. ; r .... St_e~I_!:e_o:s_!:i~_; P-J' ""J;;:;;:: .. 
Rar.· itQtureu2ei, ~. " ner.· Der Marquis dM ~;~~ RUSSische Sprachlehre Salon JUNO 

CJ ':'1 Der Sdlwur d. Wahn- ... R " leu R E PotsdamerStr.6811r . 
. ffreng nationafer ltid,tu~g sinns .. geh. M 3,50 Kalkreuthltr. ',lILEtatie a.d. BQlowstr. KurfGrst 

~efu~f! Die DlrnenkOnigln von (Nollendorfplatz)Lützow6133 467t. (Audl Sonntegs.) 
~ "l lahitl .. geh. M 3,50 

'l\ro'6eeinfenbun"en .m' ,'t ' Mlidel vbn der Prager ~!J Strabe ..•.. M t.-
ltüd~orfo unb ~OnQrQr. Im Mentl. Haus gelt· d. 
forberungen unter .Kari- eigenenWillenMO,60 

_ katuren"'- an ben m'ma, _ Rosen-verlafll~ 
nad"S'tunfft)erfag,' :8erfin . . Dresden-N. 6 . 

Moderner 
.Schönheitspflege-Salon 

mIt allem Komfort, erstk lassige Bedienung 
:DIonlfure, J)eblfure, Idmtllcf1e :DIaffogen un~ :ad~er 
L. Du.chner, Aug.burger Str. 37, 1 Tr. 

Ecke Joachimsthaler Straße Gm. 61, :8effe,mftiance, 
. pta., 8 er&eten. . 

Telefon: Bismarck 4471. (Bestellungen tel. erbet.) 

Wiener Al!!! KÖRPERPFLEGE ... INSTITUT 
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RBlz. Urlg.-Photos. Höhensonne, Gesidltsdampfbad 
Musterkoll. von M . 3.- Wannenbad, e1ektr .. Vibration 
aufwärts. E. B6c:hler, FRAU E. LANGE, GONTZELSTR. 34 
Wien IV/50, Postf.47 Gartenh. part. U. Bahn.Fehrbellinerplatz. Uhland 5609 
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DER SCHLEMMER 
PAUL ROSENHAYN 

I·er Portier des vornehmen W,einrestau
'rants öffnete den Schlag des Automobils 
und machte eine tiefe Verbeugung. Er 
reichte der schlanken, blonden jungen 
Dame zögernd seine Pranke, die in 
einem riesi'gen wollenen Handschuh 
steckte; sie legte lachend ihre Rechte 
auf seinen Arm und sprang mit einem 

ziemlichen Satz auf das Trottoir. Auch 
ihr Begleiter lachte. Er klemmte das Monokel fester 
ins Auge, reckte seine sehnige GestaIt und wollte eben 
den Sealmantel öffnen, als ihm schon dienstwillig der 
Portier zuvorkam. 

"Ich werde den Chauffeur entlohnen, mein Herr!" 
sagte er eifrig und ließ einen zärtlichen Seitenblick zu 
der jungen Dame hinübergleiten, die schon ungeduldig 
vor dem Eingang stand. Ich tue das immer!" . 

Der Herr nickte, tippte an den Zylinder und ging 
auf die Drehtür zu, die ein Boy soeben in Schwung 
setzte. -

Die gedeckten Tische waren schon zum größten Teil 
besetzt. Die Zeit des Theaterschlusses bedeutete für 
die Restaurants dieses Viertels erst den eigenlichen 
Anfang des Abends; der ruhelos rotierende Dreh
eingang brachte unablässig neue Gäste, die plaudernd 
und lachend den Raum füllten. 

Der Geschäfts'führer, der das elegante Paar an der 
Tür bewillkommnet hatte, ging voran, an einer Reihe 
von Nischen vorbei; auf den Tischen standen kleine 
silberne Schildchen mit der Aufschrift: "Belegt!" End
lich blieb der Voranschreitende vor einem Gedeck 
stehen, knipste die Lampe ' ein, die an. einem bronzenen. 
Körper auf dem Tische stand, und machte eine Ver
beugung. 

"Ich bitte sehr!" 
Der Herr ließ einen .prüfenden, ein klein wenig kühlen 

Blick über den blütenweißen Tisch, über die Vase mit 
den Malmaisonrosen un.d über den Eiskübel g,leiten, der 
wie eine lockende Herausforderung an der Stirnwand 
des Tisches blitzte und sah seine Begleiterin an. Sie 
nickte lächelnd. "Es ist gut!" . . 

Zwei Kelln~r waren lautlos hinzugetreten, dIe dIenst
beflissen und mit dezenter Sachlichkeit die Pelze in 
Empfang nahmen. 

"Sind die Hollander empfehlenswert?" 
"Vorzüglich, mein Herr." 
"Bringen Sie zwei Dutzend." 
"Sehr wohll Was darf ich weiter notieren?" 
"Wir werden sehen." . 
Der Geschäftsführer, der fast ohne den Kopf zu 

wenden den ganzen Raum im Auge hatte, sah von Zeit 
zu Zeit zu den beiden hinüber. Er lächelte zufrieden; 
ja: die seJ.bstv~rständliche ~!che.rheit, mit der der Herr 
seiner Dame dIe Austern prapanerte, ließ unschwer den 
Mann der großen Welt er,kennen. Der Herr hob halb 
den Kopf; schon trat der Kellner ,gehorsam heran. 

Bringen Sie Röderer!" 
" H I" Sofort, mein , err. . 
H " "Und die Speisenkarte. 
Der Geschäftsführer selbst übernahm das wichti~e 

Amt eines Beraters bei der Auswahl und notierte mit 
ruhiger Feierlichkeit die erlesenen Gerichte, die der 
Herr bestellte. 

Dieser Gast war nicht leicht zu befriedigen. - "Ist 
der Truthahn zart?" "Ist die Grape Fruit empfehlens
wert?" Der Geschäftsführer nickte nur jedesmal wohl
wollend. Er war weit davon entfernt, ungeduldig oder 

z 

gar beleidigt zu sein, 0 nein - solche Gäste hatte er 
gern; sie wußten die Qualitäten eines wahrhaft erst
klassi'gen Restaurants zu schätzen! 

Die dritte Flasche Sekt steckte schon mit dem Hals 
nach unten im Eiskübel, als der Kellner mit dem Mokka 
erschien. 

"Wünschen der Herr Zigarren?" erkundigte sich der 
Geschäftsführer, der sich mit immer liebevollerer Aus
schließlichkeit dem distingierten jungen ' Paar zu 
widmen begann. "Oder Zigaretten?" 

Auf dem Gesicht des jungen Herrn lag der Abglanz 
einer fröhlichen SektJaune. Auch die Wangen seiner 
Begleiterin waren gerötet; ja, ein besonders aufmerk
samer Beobachter hätte bei den bei den fast schon einen 
kleinen Schwips konstatieren können. Er wandte sich 
verliebt zu ihr herum und sah ihr in die Augen. 

"Zigaretten!" sagte er lakonisch. "Queen!" 
"Und mir", er drehte sich zu dem Geschäftsführer 

herum, "bringen Sie Importen mit. Upman oder Henry 
Clay." 

Der Kellner kam mit einem ungeheuren Tablett, auf 
dem verheißungsvoll das matte Braun der kleinen Im
portkisten neben dem silbrigen Glanz der Zigaretten
dose schimmerte. 

"Lassen Sie die Henry-Clay-Kiste da!" entschied der 
Gast. 

Der Geschäftsführer trat eifrig näher, knipste eine 
der beringten Zigarren ab und legte sie mit einer Ver
beugung auf den kleinen Teller. Der junge Herr langte 
nach der Zündholzschachtel, und erst jetzt bemerkte 
der ihn Bedienende, daß die Bewegungen des Gastes 
nachgerade nichts weniger als sicher waren. Seine Hand 
zitterte sichtbar, als sie das Zündholz an der Reibfläche 
entlangstrich. Die jun'ge name sah es, blickte ihn ver
dutzt an, und !beide brachen dann in ein fideles Lachen 
aus. Ihr BegJeiter warf einen schne~~en, .~in wenig b~
schämten Seitenblick auf den Geschaftsfuhrer, der mJt 
dezentem Lächeln vor sich niedersah, und begann dann 
vergnügt an seiner Henry Clay zu ziehen. 

"Die Rechnung bitte!" 
Der Geschäftsführer ließ sich von dem bedienenden 

Kellner eine umfangreiche Aufstellung reichen, über
flog sie prüfend und legte sie d~skret. neb~n den Teller 
des Herrn nieder. Dieser warf emen zlemhch verglasten 
Blick auf die Liste des Genossenen; seine Augen 
schweiften fast wie verständnislos über die Zahlenreihen. 
.Mit einem ärgerlichen Lachen legte er die Hand auf 
die Stirn und schüttelte den Kopf. Endlich tastete er 
ungeduldig nach dem Papier und schob es seiner· N ach
barin hin. 

"Lies du", seufzte er resigniert. "Ich kann's nicht 
mehr." 

Die junge Dame machte ein drollig-wichtiges Gesicht, 
glitt mit den Augen langsam an den Zahlen herunter 
und sagte endlich mit. einem ~pleichterten Aufatmen: 
HundertachtundsechzIg Mal'lk! 

" Er nickte, öffnete die Brieftasche und zoll einen 
Tausendmarkschein. Die junge Dame griff nach einer 
neuen Zigarette, ihr Begleiter wollte ihr ein Zündholz 
reichen, aber nach vergeblichen Versuchen gab er 
lachend das Beginnen wieder auf. Der Geschäftsführer, 
der mit höflichem Lächeln zugesehen hatte, nahm einen 
kleinen silbernen Rauchleuchter VOn einem Nebentisch 
und entzündete ihn. Der junge. Herr sah mit beifälli~em 
Nicken dem Hilfsbereiten entgegen; seine Hand 
streckte sich nach dem hellbrennenden Lämpchen aus, 
aber ungeschickt und zittri'g griff er zu hoch, direkt in 
die Flamme hinein, und im nächsten Augenblick stand 
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Wei6/i'c6es # A/!zuwei6/i'ches 
Lothar Sac»s 

LIEBES. EHE 
Jüngst traf im mal ein Ehepaar, 
Das unbesmret'Dfim zär/fim war. 
Lustwandelten die zwei am Strand; 
Dann stets aflein und Hand in Hand. 
Sie febten - man sah's nur mit Neid
Wie in der 'Ffitterwomenzeit, 
Und warm an die zwanzio Jahr' 
Verheiratet. . . Wunderbar! 
So was von Gfücl und Harmonie 
7raf man bei Eheleuten nie. 
Das Rätsef föste ein BeRannter, 
Sie war'n vermählt -

jedoch nicht miteinander! 

DIE LIEBEN 'FRAUEN 
Laß' im die 'Frau'n Revue passierl?lt, 
Die im Desaß - groß ist di'e Smar -
Da Rann im eins nur Ronstatieren, 
Daß jede i'mmer anders war. 
Die einen süße, Rfebte 'Fratzen 
Mit /remem Näsmen, fieDem Muna, 
Die andern Bestien, 'Teuft!; Katzen, 
Bafd gertenslbfanR, 6afd moffig~rund. 
Die einen hatten nolb Ideafe, 
Slbwärmten für Goethe, SdJl!f"r - - milb, 
Die andern fieDlen Baclbanafe 
Und hatten, wie man sagt, 'nen Stilb. 
Weflber Kontrast in jedem 'Faffe / 
DOlb, Geld geRostet - haD'n .sie affe. 

VORSICHT 
AIS IdJ nom jung und unerfahren, 
'Fief ilb auf jede 'Frau herein, . 
Dom man wird Rfüger mit den Jahren 
Und fäßt die andern - Esel sein. . 
Durm die ETjahrung wird man heIfer, 
Mag aum das smönste WeiD silb nahn. 
Denn smöne 'Frau'n zieh'n raslb uns an, 
Dom auszieh'n - nolb vief sdme[[er . 

der Tausendmarkschein Hchterloh in Flammen 
"Donnerwetter !" 

Mit einem Schlag ernüchtert, starrte ' der junge Herr 
auf das Häufchen Asche, das in seiner Hand schwelte. 
Nach einer Pause sagte er mit heiserer, aber jetzt voll
kommen fester Stimme: "Das ist Ihre Schuld, mein 
Herr. Sie werden mir diesen Tausendmar.kschein er
setzen!" .... 

Der Geschäftsführer, der erdfahl und fast verständ
n~los auf die Rauchlampe stierte, die noch immer in 
semer Rechten zitterte, schüttelte den Kopf. "Es ist 
nicht meine Schuld!" . . 

Auf dem Gesicht des ' Gastes schwoll eine Ader. 
"Es ist einzig und allein Ihre Schuld! Ich habe Sie nicht 
geheißen, eine Lampe zu bringen. Ich verlange mein 
Geld von Ihn.en!" . 

Der Geschäftsführer blickte stumm zu Boden und 
zuckte die Achseln. 

"Rufen Sie den Wirt!" - - _ 
Der Inhaber erschien, sichtlich verlegen, ununter

brochen den VOrwl.1rfsvollen Bliok auf den Geschäfts
führer geheftet. 

"Ich höre von einem Malheur, mein Herr" begann 
~r. ,,~ist ~i~ sel~st außerordentlich unangen~hm, und 
Ich wIll naturbch nIcht behaupten, daß mein Geschäfts
führer o~ne jede Sckuld is~, zum~.l ich nicht df'bei ge~ 
wesen bm. Ab~.r... er blIckte lZogernd auf dIe junge 
Dame, "ruber ... · . . 

"Ich 'Verlange mein Geld'" 
"Nun ja, ich wollte sagen, eine gewisse Unvorsichtig~ 

keit . " dierekt in die ·Flamme ... " . 
Der jun.ge Herr verzog das Gesicht ärgerlich, blickte 

den Direktor an und be~a,nn zu aachen. "IhrGeschäfts-

<4 

. führer mußte doch sehen, daß ich eine Banknote in der 
Hand hielt, nicht wahr? Da fährt man doch nicht mit 
dem Licht drein:!" 

"Gewiß nicht, mein Herr, und darum möchte ich ... " 
"Was möchten ,sie? .... " 
,.Darum möchte ich Ihnen den Vorschlag machen ... " 
"Was für einen Vorschlag?" 
, Nun ... wenn wir uns den Schaden teilten?" 
Der junge Herr blickte ein wenig verdutzt seine Be

gleiterin an, die einen mitleidigen .Blick auf das Ge
sicht des unglücklichen Geschäftsführers warf. Dann 
wandte er sich herum. "Also gut ... meinetwegen.. . 
ich bin einverstanden .... " . 

Der Direktor machte lächelnd eine Verbeugung, zog 
sein Portefeuille und zählte fünf Hundertmarkscheine 
auf den Tisch. 

Der Gast blickte fIü~htig auf die Rechnung. "Hundert
achtundsechzig Mark , sagte er nickend, warf zwei 
blaue Scheine auf den Tisch und stand auf ... "Es ist 
gut. - - Ein Auto.:." 

Das Auto roHte mIt den beiden davon. Die Dame 
wickelte sich fester in ihren Pel'Zmantel und blickte 
ihren Begleiter von der Seite an. 

Woher hast du denn eigentlich den Tausendmark
schein?" fragte sie mit leisem Lachen. "Er sah fast aus 
wie ein echter!" 

Er lachte. "Nur. auf der einen Seite. Auf der anderen 
Seite stand eine Firmenreklame; Darum habe ich ihn 
wohlweislich nicht lluseinand~rgefaltet." 

"Zweiunddreißi~ Mark Trinkgeld' hast du gegeben! 
Verschwendep'" 

. "Wenn schon·! Wir haben immer noch dreihundert 
Mark bar und e!n opulentes Souper verdient!" 
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DER ANDERE 
KURT MÜNZER 

er Herr Professor hatte sich also doch 
. verleiten lassen, an einer Gesellschaft 
teizunehmen, und nun mußte er es 
büßen. Er wußte, solche Extravaganzen 
brachten ihm in der Regel Pech. Er 
war doch mal ein Stubenhocker und 
Bücherwurm, und die Aus·flüge ins 

offene Leben bekamen ihm nicht. Nun war der Abend 
heute ja recht hübsch gewesen, aber beim Abschied 
unten an der Tür, als der Herr Professor sich zum 
Kuß auf die schmale Hand einer wunderschönen Dame 
bückte, fiel ihm sein Glas von der Nase - und da stand 
er nun! 

Der Arme war äußerst kurzsichtig. Ohne sein Augen
glas war er haLb hlind. Als alle Gäste sich schon zer
streut hatten, stand er noch immer vor dem ge
schlossenen Hausportal in der stiUen nächtlichen Straße 
und ärgerte sich. Er hatte sich so s'ehr ,gefreut, langsam 
nach Hause zu schlendern, nun würde es ein ängstliches 
Tappen werden. Endlich brach er auf, ging die stille 
Straße hinauf, die in den breiten Kurfüstendamm ein
mündete, und schritt laThgsam und vorsichtig weiter. 

Er sah doch eigentlich schon recht ältlich aus, der 
Herr Professor, und zählte dabei wenig über dreißig 
Jahre. Wie ein alter Herr ging er so daher und war 
schließlich doch nicht so übel. Jetzt, wo seine Augen 
frei blickten, sah man erst, daß sie noch recht blank und 
jun·g waren, ein weni'g geheimnisvoll dunkel. Sehr viel 

Er liebte H, sich die bunten Litfaß.äulen zu beachauen. 
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Kindliches und Schuldloses lag im Ausdruck seiner 
Mienen. Ein Menschenkenn·er konnte ihm wohl die Un
verdorbenheit und Reinheit seines Herz·ens anmerken. 
Wenn der Professor bisweilen so des abends diese 
schöne breite Straße hinabschlenderte, was er tat, um 
Luft zu schöpfen nach der Tagesar.beit und seinen Ge
danken Ruhe zu gönnen, da liebte er es, seine be
waffneten Augen schaufreudig umherspazierel? zu 
lassen. Er besah sich die hellen Fenster der Cafehäuser, 
die mysteriös verschleierten Bartüren, die unverhüllten 
Schaukasten der Photographen und Kunsthändler, er 
sah in helle Parterrefenster hinein, in beleuchtete Autos, 
in denen zurückhaltende Pärchen ihrem Neste zuflo~en; 
aber vor allem lie.bte er es, sich die bunten litfaßSäulen 
zu beschauen. Da waren die vielen" vielen Theater
zettel, Konzert- und Kabarettprogramme, die Anschläge 
der Zirkusse. Und der Professor, der nirgends hinging, 
der so einsiedlerisch und weltfremd lebte, genoß hier 
an den Reklamesäulen alle Freuden der Großstadt. Er 
sah und hörte im Geist Sängerinnen und Tänzerinnen, 
absolvierte hier in fünf Minuten Opern und Varietes, 
Tragödien und Possen. Aber das schönste waren ihm 
doch die modernen Plakate, auf denen ein flotter 
Zeichner ein reizendes Reklamegesicht hingetuscht. 

Diese Plakate entzückten das unschuldvolle Herz des 
Herrn Professor, sie hatten für ihn ein geheimnisvolles 
Leben, verrieten ihm viel von der ihm unbekannten 
Welt, und er bewunderte neidlos d~e schönen freien 
Menschen, die hier auf den Säulen solch ein Leben in 
Schönheit und Eleganz führen konnten. 

Aber heute nacht war es nichts damit. Ihm fehlte sein 
Augenglas, er konnte nichts erkennen, er war darauf 
angewiesen, nachzudenken. Die kleine Gesellschaft, 
aus der er kam, die schönen Frauen dort mit den 
schimmernden Schultern, die lächelnden jungen Ele
gants, der W·ein, die Delikatessen, das alles hatte' sein 
Blut bewegt. Er mußte plötzlich der Vergangenheit 
gedenken, und alles erschien ihm in dieser Stunde in 
anderem Licht. Schon auf der Schule hatte er sich von 
den Spielen und Streichen der Kameraden ferngehalten 
und, ein allzufrüh Weiser,. hinter Büchern gesessen. 
Als dann die Berufswahl kam,hatte er nicht geschwankt, 
dem tätigen Leben zu entsagen, und ein Gelehrtenleben 
vorgezogen. 

Einmal erschien das Mädchen, ·das er hätte lieben 
können. Aber da fürchtete er, in der Ehe seine alten 
Philosophen vernachlässigen zu müssen, und Aristoteles 
und Platon siegten über die lebendige Jugend. Der 
Herr Professor - sehr jung nämlich war er schon 
Professor ,geworden - verbannte die Liebe aus seinem 
Herzen und kehrte reuig ih sein·e Bücherstube zurück. 
Jenes Mädchen hatte ihm dann noch ein Kissen für 
seinen Arbeitsstuhl gestickt. Darauf standen im 
schönsten Plattstich die Worte ,eines Dichters: 

"Die Entsagung ist unser Pakt mit der Muse, und das 
Leben ist unser verbotener Garten." 
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Nun ging er in solchen trüben Gedanken den winter
lichen Boulevard hinrub, als plötzlich etwas seinen Blick 

. fess-eIte. Mit seinen schwachen Augen entdeckte er an 
der Litfaßsäule der nächsten Straßenecke ,ein ihm unbe
kanntes Plakat: da war - in voller Lebensgröße! - ein 
reIzender junger Mann gemalt, dunkel angezogen, einen 
dicken Stock in der Hand, eine Zigarre zwischen 
blitzenden Zähnen, die Augen schwach vom Rand des 
steifen Hütchens beschattet. Er stand cla, eine Hand 
an der Hüfte, die andere auf dem Stockgriff, die Beine 
übereinanderg·eschlagen, Gamaschen über den Schuhen. 

Wie nett, dachte der Herr Professor. Dies ist mal -
eine gute Idee! Ein Plakat in Lebensgröße! Gewiß für 
eine neue Zigarren- oder Schuhmarke. Schade, schade, 
daß mein Glas hin ist! Wer hat das wohl gezeichnet? 
Er ·ging zufrieden lächelnd näher. Gerade schlug es 
zwölf vom nahen Kirchturm. Es war schon still auf der 
Straße mit dem angenehm schwachen Bogenlampenlicht. 
Der Herr Professor konnte sich ungestört in sein Plakat 
vertiefen. 

Fabelhaft naturgetreu, dachte er. Wie sich der 
Zigartenrauch da kräuselt! Wie lebendig das Gesicht 
ist! Was für ein hübsches klares Gesicht! Man könnte 
fast glauben -

Und er trat ganz nahe heran und besah sich mit seinen 
kurzsichtigen Augen das lebensgroße Bild aus nächster 
Nähe, als es sich- plötzlich zu regen begann ... Der ge
malte jung,e Herr hob die Hand, nahm die Zigarre aus 
dem Mund, lüftete den Hut und sagte mit sanfter 
Stimme: "Wünschen Sie Feuer, mein Herr?" 

Damit löste er sich ganz von der Litfaßsäule, trat 
lebendig rund, ein richtger Mensch, hervor, verbeugte 
sich höflich und wartete freundlich. 

O Gott" sagte der Herr Professor tief erschrocken, 
", . ? 

bestürzt, fassungslos. "Was 1st denn das. Ic~. denke, 
Sie sind ein Reklameplakat, Sie kleben an der Saule und 
sollen eine Schuhwarenfirma empfehlen. Und Sie ge
fielen mir so gut, daß ich Sie nah sehen wollte, und da 
plötzlich - " 

"Ja", sagte der junge Herr, "wenn Sie Philosoph sind, 
sollten Sie doch wissen daß ,der Schein und das dazu
gehörige Ding an s-ich' eine völlige Kontroverse sein 
können. Die Augen, üherhaupt die Sinne, sind ja wohl 
nur dazu da, uns irrezuführen und zu belügen. Ver
lassen Sie sich nur auf Ihre Empfindungen -" 

"Um Gotteswillen", rief der Herr Professor, "hat 
sich darum in Jahrtausenden aus einfachen Emp
findungen das vernünftige Denken ent,wickelt, daß ich 
nun plötzlich jenseits aUer Vernunft -" 

"Das Leben, lieber Herr", sagte der geheimnisvolle 
Fremde, "das Leben fragt nicht riach Ihren philosophi
schen Gesetzen, das ist immer neu, widerspruchsvoll, 
wunderbar und unerklärlich." 

Und unversehens schtitt der jung·e Herr neben dem 
Herrn Professor einher, der aus seiner Verdutztheit 
schnell zu sich gekommen war, da das Gespräch ins 
Abstrakte geriet, sprach leicht und gewandt weiter, 
fesselte seinen Begleiter durch Paradoxe und Wider
sprüche und lud ihn schließlich zu einer Tasse Kaffee 
in eine kleine, noch offene Konditorei, an der sie soeben 
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,.Dazu liebe ich dich ja. um dir verzeihen zU können." 

vorüberkamen. Da saßen sie nun wie zwei alte Freunde 
nebeneinander auf dem verschlissenen Sofa. Der fremde 
Herr rauchte noch immer, und bisweilen stieß er so 
starke Dampfwolken aus, daß er fast dahinter zu ver
schwinden schien. - Dann da.chte der Herr Professor, 
das alles sei ja wohl nur ein Traum, aber hint·er · dem 
blauen Rauch klang dann sogleich wieder die sanfte 
Stimme auf, die blitzenden Zähne kamen hervor und 
dann der ganze reizende junge Herr. Jetzt erzählte er 
schon von seinem Leben, von der vel'gnügten Schulzeit, 
dem Jahr bei der Kavallerie, wo er gedient hatte, hier, 
in Spandau, ja, ja! Und dann von dem Le.ben später, 
vom Kriege, s·einen .großen Reisen, wie er vor ',der 
Sphinx im 'Wüstensand~ .gestanden, wie er in Paris ge
lebt und schließlich wie er geliebt hatte. 

.Das war dem Herrn Professor eine. seltsame, schöne, 
aber doch traurige Musik. Er lauschte ganz hingeg,eben. 
Das war ja das Leben, das er ausgeschlagen haUe; ein 
anderer hatte seine Wünsche erfüUt und seine Träume 
gelebt. Das sagte er ,auch dem Fremden, der daz~ 
lächelte. 

"Vielleicht", antwortete er, "bin ich so etwas wie Ihr 
anderes Ich, vielleicht verkörpere -ich Ihre zweite Seele. 
Sie wissen ja, jeder Mensch ist ein Doppeltes. Nun 
sehen Sie Ihrem "Anderen" ins Gesicht. Gefällt er 
Ihnen noch immer so gut?" 

"Ach, nur immer besser", ' sagte der arme Herr Pro
fessor. "Ich liebe ihn geradezu. Mein Anderer ist ja 
viel netter als ich selber. Warum hwbe ich Sie nur 
nicht schon früher getroffen? Vielleicht wäre manches 
anders geworden, schöner." 

"Aber wir kennen uns ja schon die längste Zeit. Wir 
sind ja sogar zusammen zur Schule gegangen und haben 
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auf denselben Bänken gesessen. Ich war ' immer recht 
frech und ühermütig, Sie brav und still. Turnen lag 
Ihnen gar nicht, mir sehr. Ich höre noch Ihren Namen 
mißbilligend durch die ganze Turnhalle rufen." 

"Ich entsinne mich nicht", stammelte der Herr Pro
fessor bedrückt. Es Iegte sich wie ein Reifen um seine 
Stirn, und in halber · Betäubung saß er da. Sein 
nüchternes Denken sträubte sich dagegen, daß ' er hier 
sein zweites Ich gefunden haben sollte, seinen Wunsch
menschen, die Seele, die er selbst hätte sein mögen, das 
Leben, das er unbedacht für .ein Bücherdasein dahin
gegeben. Aber wie wunderlich tiefe Verwandtschaft 
verband ihn mit diesem Fremden! So wie der aussah, 
hätte er selbst aussehen, wie der liebenswürdig plaudern, 
hätte er selbst reden mögen! Was der erleben durfte, 
hatte er sich halb bewußt immer selbst gewünscht. Aber 
andererseits schien auch der Fremde manches von des 
Professors Wesen in sich zu haben; denn bis\weilen ver
dunkelten sich seine hellbraunen Augen, und eine wort
lose Melancholie starrte sekundenlang aus ihnen. Viel
leicht war dieser Glückliche erfüllt von Sehnsucht nach 
dem gleichbemessenen Leben des bescheidenen Ge-. 
lehrten, wie sich der Herr Professor sehnsuchtsvoll in 
das bewegte Dasein des Fremden hineinwünschte. 

Und er sprach weiter. Er rollte das Panorama der 
Welt auf und das Bildef\buch des Lebens. Er beschwor 
die Vision aller Glücksgüter des Menschen: Reisen und 
Freundschaften, Geselligkeit und Liebe, irdischen, 
zeitgenössischen Ruhm und Glanz der Lebensführung, 
ein Dasein der Freude; Studierstuben wurden zu Tanz
sälen, trockene Bücher zu lebendigen Dialogen, Träume 
ZJ.1 zweifelloser Realität. 

Der Herr Professor empfand immer tiefer: das war 
das Leben, das er verschmäht hatte, nach dem er sich 
uneingestanden im Grunde seines Herzens sehnte, das 
ihm dennoch für immer verloren war. Denn jetzt war er 
schon ein schwerfälliger, vertrockneter Mensch, leute
scheu und ungewohnt zu lachen und zu plaudern. Wie 
einem Märchen hörte er den Worten des fremden Herrn 
zu. Was erzählte er da für seltsame Geschichten von 
dem Wunder der Frauenliebe, von ihrer Selbstlosigkeit 
und rührenden Hingebung;Geschichten, die ihm fremd 
und doch wieder so vertraut klangen, als habe er sie 
in vielen Nächten schon geträumt. Von einer Ge
liebten, der er einmal bitterweh und Unrecht getan; voll 
Scham war er zu ihr gekommen und hatte g~glaubt, von 
ihr fortgestoßen zu werden. Aber sie hatte mit einem 
unbeschreiblich süßen Lächeln ihn an ihr Herz ge
nommen und gesagt: " Dazu liebe ich dich ja, um dir 
verzeihen zu können.~' 

Ja, dachte der Professor, das ist wohlliebe! Nun, ich 
habe das nie erfahren. Es muß doch schön sein ... 

Und .von einer anderen erzählte er dann, die war arm 
und hungerte; aber sie wollte nichts von ihm nehmen. 
Sie dünkte sich in ihrer Liebe so reich, daß sie ihm 
vielmehr selbst noch glaubte, schenken zu können, und 
mit Dichters Worten zu ihm sprach: "Wenn ich zwei 
Flüglel hätt' , schnitt ich sie ab." 
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Das war Liebe. Aber auch das war Liebe: ein Mann 
lebte einmal in ebenso großer Seligkeit wie Armut mit 
seiner Frau in einer elenden Hütte zusammen. Da starb 
sie unversehens. In seinem: namenlosen Schmerze · war 
der Mann aber darauf bedacht, sie schön und würdig 
zu begraben, und da er selbst nichts hatte, ging' er zu 
den Nachbarn betteln. Die jagten ihn erbarmunglos 
fort, trotzdem er sagte, wozu er das Geld brauche. Da 
'ging er in seiner Not auf den Markt und begann dort 
lustige Lieder zu sing,en, und tanzte, um dem toten 
Wesen die letzte Ehre zu erweisen. Da jauchzte das 
Volk um ihn und warf ihm Geld zu, denn man lachte 
tiber seine Späße. Drei Tage lang tat er so, dann hatte 
er Geld genug. Aber seine Nachbarn hatten ihn gesehen 
und ihn geschmäht: "Was, du singst und tanzest und 
deine Frau liegt tot zu Haus? Du Herzloser und Roher!" 
Und als er nun einen Sarg gekauft, die geliebte Tote 
hineingetan, ihn auf ·den Wa,gengehoben hatte und jetzt 
bitterlich schluchzend hinter ihm daherschritt, da 
brachen die N achibarn mit Knütteln hervor, schlugen 
ihn, schrien: "Du Heuchler: jetzt weinst du, aber drei 
Tage ling hast du getanzt!" und trieben ihn vom Fried
hof fort. 

"Ja, ja", dachte der Professor, "auch das ist Liebe, 
die singt und tanzt, um dem toten Wesen die letzten 
Ehren erweisen zu können! und so sind die Menschen! 
Sind sie so? dann ist es gut, daß ich ihnen fern bin." 
- Solche Geschichten vom Leben und den Menschen 
erzählte der Fremde eine Fülle. Aber da sah er auf die 
Uhr und sagte erschrocken: ,,0, ich habe mich ver
spätet. Es ist drei Uhr. Gehen wir." 

Sie traten auf die Straße. Totenstille weit und breit. 
Nun schwiegen sie beide, und gingen den Weg zurück, 
den sie gekommen waren. Und da war schon wieder 
die Ecke mit der Säule, aus der heraus der junge Herr 
getreten war. Wie sie an ihr vorübergingen, blieb er 
stehen, lüftete den Hut und sagte: "Gute Nacht!" 

,,sie gehe'n ?~' rief der Herr Professor erschrocken. 
"Soll ich Sie denn nicht wiedersehen?" 

"Vielleicht", sagte der andere und lehnte sich an die 
Säule. Aus seiner Zigarre stieg ein feiner, blasser Rauch, 
er kreuzte die Beine und stützte die eine Hand auf die 
Hüfte. Der Rand des steifen Hütchens beschattete 
schwach die Augen. Der Professor trat bestürzt zurück. 
Was war das? Da klebte d"r Herr ja wieder als Plakat 
an der litfaßsäule, in voller Lebensgröße, ein reizender 
junger Mann,Gamaschen über den Schuhen, die Zigarre 
zwischen den blitzenden Zähnen,! Ganz entsetzt wich 
der Herr Professor immer mehr zurück, und vor seinen 
kurzsichtigen Augen verschwamm das Bild immer mehr. 
Hatte er geträumt? Hatte dieser junge Mann denn nicht 
soeben noch gelebt? Er wagte nicht, noch einmal heran
zutreten. Er lief fast davon, sein -armes Herz tief ver
ängstigt, seine Gedanken verstört. Er wußte nicht, was 
er denke_n sollte. Hatte er etwa drei Stunden mit sich 
selbst gesprochen, zu seinem 'zweiten , Ich? Hatte' der 
Andere, der Fremde, nur in ihm existiert? ... 
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P. M. 
LOTHAR 5CHMIDT 

n Sonntagen vormittags sieht man M. Es sind .die Initialen des ersten Besitzers und Erbauers 
in den Straßen einer der vor- der Villa, ehen jenes Buchhalt<ers a'us Berlin O. Ver-
nehmste.n Villen kolonien Berlins stohlen streicht oft P, M, mit der Hand über den gelben 
einen Mann spazierengehen, der Glanz, überzeugt sich, daß W,ind und Wetter den 
einmal Millionär war. Jetzt ist er blinkenden Buchstaben nichts anzuhaJben vermochten 
im Osten von Berlin ein kleiner seit fünfzehn Jahren und lächelt befriedigt. 
Buchhalter mit 2400 Mark Gehalt. Er lächelt, denn der Gram über den Verlust seines 
Die vielen Falten, dils gal1iZ und gar Reichtums ist längst einer stillen Resignation gewichen, 
zerknitterte Gesicht des kaum Nur mit der Phantasie hängt er noch an dem Einst und 

Fünfzigjährigen etzählen ein bewegtes Leben. Er trägt der vergangenen Herrlichkeit. Dieser Phantasie läßt er 
eine.n.langen Gehrock, der eng um die Hüften sich legt, allsonntags im Gehrock und grauen Zylinder ihr gutes 
über der Brust stets zugeknöpft ist und so tief hinab- Recht wi,derfahren, während er an Wochtagen ein 
reicht über die Knie, daß kaum einen Viertelmeter breit nüchterner, fJeißiger, pflichtgetreuer Arbeiter ist bei 
das helle ·Beinkleid sichtbar wird. Seine Kopfbedl'?ckung Kladde und Strazze. 
bildet ein grauer Zylinder mit schwarzem Bande. Hut, Wohl weiß er, daß bei dem großen Börsenkrach damals 
Rock lind Hose stammen offenbar aus ersten Magazinen ihm all sein Vermögen verloren ging saant seiner Villa; 
und zeig,en die Mode von einst. Der ehemaUgen Eleganz , sobald er aber will und es sich einbildet; ist er noch ihr 
freilich hat die Zeit nioht unerheblich Abbruch getan unumschränkter, ' glücklicher Besitzer. Mit solcher Eir.-
trotz der offenbar sorgfältigen Pflege, die der Eigen- bildung umschmeichelt er seine Sinne, liebkost er seme 
tümer seinem Kostüm durch Bügeleisen, Bürste und Seele des Sonntags von zehn bis zwölf. Trifft es sich 
Benzin angedeihen ließ. Wenn zum Stile der ver- gerade, so plaudert er auch leutselig mit dem Haus-
schIissenen Kleidung eins nicht paßt, so ist es das meister, el"'kundigt sich nach dieser und jener Reno-
Schuhwerk, ein Pa·ar rindslederne, doppelbesohlte Halb- vation im Innern des Hauses, macht Vorschläge zu 
gamaschen billigster Provenifinz und gröbster Machart. praktischen Neuerungen in Hof und Garten, erteilt Rat 
Beim Gehen stößt ihm die Hose häufig auf den oberen und Rüge. Der Hausmeister amüsiert sich köstlich über 
Schuhrand auf und bleibt daran hängen. Dann aller- "das verrückte Huhn", geht aber aUf alLes ein und be-
dings werden auch die nicht minder stillosen halblhaum- kommt zum Schluß dafür eine Zigarre. Früher, in Ab-

. wollenen, weißen Strümpfe sichtbar. wesenheit der Herrschaft, gestattete er ihm auch, Park 
Wüßten die Bekannten und Freunde des Buchhalters und Haus zu betrete.n;doch hat ,das aufgehört, einer 

aus BerUn 0 welche Veranderung in ihm vorgeht all' strengen Weisung zufolge, nachdem der Eigentümer 
Sonntag vorn;'ittags, wenn er, angetan mit den ReUquien Wind ·davon erhi,elt. übrigens haJben weder Eigentümer 
seiner ehemals reichen Garderobe, durch die Straßen noch Hausmeister eine Ahnung davon, warum sich der 
der Villenkolonie wandelt, sie würden lächeln, laut sonderliche Kauz so für das Grundstück interessiert. 
lachen würden sie sogar. Aber er verbir.gt es ihnen ge- sie suchen es auch weiter nicht zu ergründen. 
flissentlich, er verbirgt es selbst seiner Frau und den Wenn P. M., dessen goldene Initialen an einer der 
Kindern, die er herzlich lieb hat. Er nimmt auch die schönsten Villen leuchten, den HeimJw6!g antritt, schaut 
Seinigen nie mit auf dieeinsa~en S~nntags,:,.ormittags- er sich neugierig nach alLen Richtungen um, welch' neue 
spazierg-änge. Sonntag nachr~l1ttags,. Ja, ,da fuhrt er als Ba.uten dieses Jahr in der Kolonie wieder entstehen und 
bl'aver Familie.n;yater sie, mlt Proviant bepaokt, nach welche alten Nachbarhäuser mittels gedruckter Plakate 
Grünau oder Treptow oder sonst wohin. Doch vor- als zu vermieten" oder als "zu verkaufen" angezeigt 
mittags, im·gra.uen Zylinder und Gehrock, muß er an~in werden. Dann klingelt er wohl gelegentlich am. Garten-
sein mit seinem Fühlen und Denken, muß er ung,estort gitter, fragt nach dem Preise, der Anzahl.der Zimmer 
ein zweites Ich herumtragen. im Parterre und im erste.n Stock, nach der Beschaffen-

Vor einer Villa der Tiergartenstraße bleibt er ge- heit der Stallungen und Gesinderäume,erkundilgt sich, 
wöhnlich lange sinnend stehen. Es ist -dies ein elegantes, ob Luftheizung vorhanden, . Warmwasserversorgung, 
einstöckiges Haus, flach gedeokt, mit weit über die elektrische · Beleuchtung. In besonderen Fällen auch 
Front ragendem Sonnendach na.oh Art der südlichen wünscht er die VHJa ZlU besichtigen. Dann prüft er mit 
Landhäuser. Die Villa steckt tief im dunklen Grün der Kennermiene: Zimmer, Balkon, Boden, klopft mit der 
Fichten und Kiefern. Durch dle ·. Nadelbäume leuchtet KrÜcke seines Stockes an die W.ände, ob sie solid, fühlt 
frisch ·das weiße Mauerwerik hindurch. Der große Vor- mit den ,Fingern an die Tapeten, ob sie nicht feucht 
garten mit seinen nach englischer Manier hügelig an~e- sind, notiert, leise' murmelnd, den Mietspreis, den 
legten Rasenfläche.n breitet eine vornehme Distanz äußersten und den Kaufpreis, ,den äußersten, rechnet 
zwischen die Bewohner und die Straße. Mitunter: sind .emsig in s~in TaschenbüchJelchen hinein und sagt endlich 
monatelang die braunen Jalousien der fassadenfenster zu ·dem gespannt aufhorchenden Portier: 
hinabgelassen. Die Herrschaft ist auf Reisen. Alles Na ich werde ,mir die Sache überlegen. Wann ist der 
Leben wäre d~mn da drinnen erloschen, jagte nicht zu- H~rr Soundso 'am sichersten zu sprechen?" 
weilen ein f.link~r Fox bellend über das Gras, die Sper- Auch diese .A'J?two-rt schreibt er auf, nickt freundl1ch, 
linge wegzuscheuchen. Wenn aber die Herrschaft zu dankt und will gehen. 
HaUSle ist, da g!ilit es oft laut und lustig her im P·ark. ... ' Doch der Portier eilt ihm nach: "Wenn der gnädige 
Hübsche, junge Mädchen in lichten · .. Sommerkleidern : · ':He' rr .die Vihla kllJufen, behalte ich ,da meine Ste. llung, 
und Herren in weißen Tennisanzügen . oder in Uni-
formen sieht man BaU spielen und· hört ' sie lachend :.. oder muß ich ziehen?" 
englisch rufen: "Twenty - Shir~y - out!" währen.d ':die Ich werde Erkundigungen über Sie eiooolen ·bei 
Alten vorn auf der Terrasse sitzen und Tee trInken . H~'rrn Soundso." . 
oder Bowle. Der Portier öffnet weit die Gartentür und verbeugt 

An dem kunstvoll geschmied.e~~n, .~ohe.n.. Gittertor ge- sich tief. P. M. aJber, immer mit 'dem Notizhuch in der 
wahrt man auf dem linken Turflugel em stark ver- Hand, g.reift zerstreut an den grauen Zylinder und 
goldetes P. und a.uf dem rechten ein stark vergoldetes kalkuliert unterwegs noch die Chancen des Kaufes. · 
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DER KOMMIS 
KURT MÜNZER 

ein einziger Kummer war, daß er kein 
aristokratisch schmales, sondern ein ganz 
plebejisch breites Gesicht hatte und ein
fach und unabänderlich schlechthin 
Bl"uno Müller hieß. Sonst war er in einem 
großen Konfektionshause mit einem Ge
halt angestellt, das ihm erlaubte, alle 
Passionen eines reichen Lebejünglings zu 
haben, ohne Schulden machen zu müssen. 

Im Winter umstarrte seine etwas fette und sports
untüchtige Figur ein weiter und pompöser Ulster, im 
Sommer schmiegte sich ein auffallender gelber Sport
paletot, gerade um das eine Zentimeter wahrer Eleganz 
zu kurz und um einen Stepprand zu reich, an ihn. Seine 
Krawatten waren weniger vornehm als auffallend, seine 
Wäsche aber immer tadellos. Leider war er der Mode 
allemal um eine Nuance v,oraus, jene Nuance, die den 
,guten Geschmack von der Lächerlichkeit trennt und den 
edlen Dandy vom Geck unterscheidet. Sein Cutaway 
war zu flott weggeschnitten, sein Sllikko zu anliegend, 
das Wildleder seiner Lackschuhe zu hell. 

Aber in den Kreisen der Cafehauseleganz galt er als 
"schicker Mann". In jenen erlesenen Salons, wo die 
Nuance den Ausschlag gibt, verkehrte er nicht. 
Sein Kreis, die jungen Männer von Welt und 
die jungen Damen von Halbwelt, hatten nicht den 
guten erzogenen Blick für die einzige Vornehmheit. 
Das Geheimnis der Unauffälligkeit war dort nicht ent
deckt. Es war der Kreis, in dem der Besitzer einer 
genähten Krawatte von vornherein gerichtet ist und ' 
ein ausgetretener Schuh jede Zugehörigkeit absolut 
ausschließt. Bruno Müller trug natürlich den ewigen 
Lackschuh; weder Wetter noch Gelegenheit konnten 
dagegen Einspruch erheben; wie Aschenputtels 
Schwestern duldete er alle Schmerzen der Eitelkeit; 
seine Stiefel mußten durchaus zwei Nummern kleiner 
sein, als die natürliche Größe des Fußes es verlangte. 
Bruno Müller konnte beileibe nicht gehen. Seine Kraft 
reichte gerade vom Cafe zur Bar; darüber hinaus 
protestierten seine gequetschten Zehen. 

Er stammte aus einer ganz schlichten, bürgerlichen 
Familie, die seine Eleganz und sehi flottes Wesen eines 
gedankenlosen Genießers respektierte. Seine Schwestern 
waren ehrbar verheiratet, seine Mutter vermietete zwei 
Vorderzimmer, und ein Bruder war schlecht und recht 
Musikant im Operettentheaterorchester. 

Aber er, Bruno Müller, trat nicht anders wie ein 
feudaler Herr auf. We'nn er abends sein Geschäft ver
ließ, so nahm er drei Schritt weiter seinen Klemmer ab 
und schmiß sich mit unnachahmlich sicherer Gebärde 
ein unschädliches Monokel ins Auge. Damit war die 
Verwandlung vollkommen. Der Konfektionär war ab
gestreift und der Herr Baron entfaltete seine Schwingen. 
Er klemmte den Stock unter den Arm fiel in einen 
langsamen, wiegenden Korsoschritt und erdberte die 
Welt. Er kannte unendlich viele Menschen. Denn wenn 
sein Kreis auch eng begrenzt und entschieden getrennt 
war von der Welt des Geistes, des guten Geschmacks 
und des tieferen Menschentums, so tummelte in ihm 
sich doch ei·ne unübersehbare Schar. Auch war es ja 
Berlin, wo er sein glückliches Dasein erfüllte, und in 
dieser schönen Stadt ist ja gerade jener junge Menschen
schlag daheim, der dieses unechte Leben führt und 
durch seinen Talmi~lanz blendet. Es sind junge Leute 
die das Geheimnis der Nuance nicht kennen und es ni~ 
erforschen können, denn es muß im Blute liegen. Es gibt 
keine Erziehung zum wahrhaft guten Ton. 

Bruno Müller war ein innerlich sehr unsicherer Mensch 
und infolgedessen von absoluter äußerlicher Sicherheit. 

1Z 

Das schärfste Auge hätte keinen Fehl an ihm entdecken 
könne~, und er hätte ~ie ~!nwandfreie Dekoration jeder 
Loge, Jedes Salons sem konnen. Aber nur Dekoration 
Tänzer, Tischnachbar. Darüber hinaus versagte er, den~ 
er war leer. Er war gedankenlos. Die geringe freie 
Zeit, die ihm zwischen Geschäft und seinen Bekannt
schaften verblieb, benutzte er, um sich ausschließlich 
mit sich zu beschäftigen. Seine Toilette, sein Auftreten, 
die Amüsements Berlins nahmen seinen letzten Ge
danken in Anspruch. Er las nur, was er für seine Unter
haltung brauchte, ging ins Theater aus Konvention, um 
eine Sensation mitzumachen, tat aber keinerlei geistige 
Bewegung aus Bedürfnis. 

Solche Leute, denen die Welt in sich selbst konzen·· 
triert ist, und für die nur existiert, was auf sie selbst 
Bezug hat, lieben nicht. Ihnen ist das Glück einer 
völligen Selbstentäußerung versagt. Sie kennen Be
gehrlichkeit, niemals Liebe. Sie können nie sich selbst 
verlassen, um in einem anderen Wesen aufzugehen. Sie 
sind ihre eigenen Knechte und erfahren nie ,die Selig
keit der Freiheit von der eigenen Gestalt. Sie sind 
rettungslos in sich selber eingekerkert. In ihrem Innern 
hängen hundert Spiegel, und sich darin z.u spiegeln, er
setzt ihnen Welt und Liebe und Gedanken. Sie sind ihr 
eigener Gott. Manchmal, wenn sie älter werden, be
fällt sie .aber die furchtbarste Lanogeweiledes Lebens: 
Langeweile mit sich se~bst. Dann können sie keinen 
Augenblick allein sein, sie suchen fieberhaft Gesell
schaft, um sich selbst zu entgehen, und Einsamkeit, das 
hohe Glück der großen Naturen, ist ihre Marter. 

Diesem Zustande näherte sich Bruno Müller. Er 
hatte unendlich viel Freunde, aber infolgedessen nicht 
einen Freund. Er unterhielt sich den ganzen Tag, aber 
ein echtes Gespräch war es niemals. Er irrte von Mensch 
zu Mensch, von Lokal zu Lokal; er hatte nirgends ein 
Bleiben. Er liebte niemanden und nichts. Vielleicht 
war er sogar direkt ein Weiberfeind, aber das verbarg 
er. Im Gegenteil kannte er sogar die Demimonde jener 
westlichen Gegend, in der sein Kreis seine flüchtigen 
Quartiere aufgeschlagen hatte. 

Ohne je die Damen eigentlich bemüht zu haben, 
schien er dennoch wohl und bedeutungsvoll mit ihnen 
bekannt zu sein. Und in mancher milden Frühlingsnacht 
konnte man ihn Arm in Arm mit einer Schönen 
spazieren sehen, aufmer~am. na~h Bekannten aus
spähend. Aber hatte er glucklich em paar Freunde ge
troffen, die ihm aner.kennend und glückwünschend zu
nickten, so verabschiedete er an der nächsten Ecke 
seine Freundin und ging heim, um tief und traumlos zu 
schlafen, indes man dn der Bar seine Abenteuer rühmte. 

Wenn er schon schlief, kam leise seine Mutter in sein 
Zimmer ,geschlichen, betrachtete zärtlich den Schläfer 
und strich seine Decken zurec~t. Sie war eine große, 
hagere Frau, mit einer hell~n, ~wltscherndep. Stimme, die 
gar nicht zu ihr p~.ßte .. MIt .. el?er kleinen jungen Magd 
schaffte sie von fruh bIS spat m der Wirtschaft kochte 
und buk für den geliebten Sohn. Sie kar~'D.te kei~en, der 
ihm gleichkam. 

Er erschien ihr wie ein junger Prinz. Das Volk die 
Ungebildeten ha~en keinen Blick für Rasse, Echtheit 
und das Wesentltche. Kutscher, Dienstmädchen Ver
käufer sagten zu Bruno Müller: "Herr Baron". Wollte 
ihn jemand anbetteln, so sagte er "Herr Graf". 

Bruno Müller strahlte. In solchen Augenblicken war 
er wirklich adlig. Er gab in den Geschäften nie seinen 
Namen an, nur Haus und Etage und Tür. Seinen 
schlichten Namen ·dort zu nennen, wo er mit <ler Glorie 
eines Prinzen a'uftrat, hätte ihm das Herz zerrissen. 
Bisweilen fingierte er Kommissionen u~d gab Be-
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stellungen an imaginäre Adressen auf, wo.bei er sich 
Baron v. Müller nannte. Dann verließ er das Ma.gazin 
sicher und kühl, hob die weißbekleidete Hand an den 
hellen Hut und lächelte der Dame an der Kasse diskret 
zu. Gin,g er mit Bekannten durch die Tauent2lienstraße, 
so geschah es etwa, daß er ehrfürchtig in ein vorüber
fliegendes Auto grüßte; es war leer gewesen, aber er 
wandte sich an seine Freunde U'll'd sagte nachlässig: 
"Fürst Laxenstein, ein Klwbfr,eund." Er hatte nämlich 
Zutritt zu einem wenig wählerischen exotischen Klub, 
den er Siber !in seinem Bekanntenkreise als höchst feudal 
und exklusiv ausmalte. 
. In der Tat gab es auch einige Typen gelang~eilter 
Ju~ger Attaches dort, mit denen auf der Straße sich zu 
zeIgen Herrn Müllers Ehngeiz war. 

Solcherweise War er der Held in seinem Kon·fektions
h~use geworden, der Liebling aller dort tätigen Damen, 
el:n Gegenstand -des N ei~es oder der Bewunderung für 
dIe Kollegen. Er War dIe Zierde ,der Cafes und Bars 
am K~rfürstenda~m, und sein Leben wäre gleich leer 
und smnlos dahmgeflossen, wäre er nicht in jenem 
Sommer in ein Nordseebad gegangen. Dort geschah 
es •.. 

Bruno Müller fuhr mit köstlichem Strandluxusan 
die See, logierte sich in einem großen Hotel ein und 
erlebte die Genugtuung" vom Oberkellner mit Herr 
Baron" angeredet zu werden. Als ihm das Fre~den
buch vorgelegt wurde und er die Feder ansetzte er
schauerte er: nun erlosch sein Nimbus. Denn ihm' war 
selbst eines Kellners Meinung von hoher Bedeutung. 
Und da schrieb er plötzlich, er hatte es eigentlich kaum 
gewollt - "Bruno v. Müller" in die Liste und gab als 
Stand "Botschaftssekretär" an. Er schwankte, als er 
sich aufrichtete. Aber im nächsten Augenblick war er 
sicherer denn je. 

14 

N?7 

Je!zt endlich, endlich lebte er in seiner eigentlichen 
BestImmung. Er maßte sich nur an, was ihm von Natur 
aus zuk.aan. Es war ein Irrtum des tückischen Schicksals, 
daß seine Eltern einfach "Müllers" waren und er seineri 
Unterhalt in der Konfektionsbranche erweroben mußte. 
Seine Bestimmung war Schloß, Ahnen, Adel und Glanz. 

Hier muß aber nachdrücklich betont werden, daß der 
junge Mann bei alle dem ein li~er Kerl war. Man 
mußte !lur die nötig~ Objekt~vität ~nd geistige über
legenheIt haben, um Ihn ungeangert zu betrachten und 
als Wesen für sich gelten zu lassen. Sein immer blasses 
und verlebtes Gesicht verriet doch dem Menschen
kenner Unschuld und Hannlosigkeit. Wenn man seine 
Affektation nicht ernst nahm, konnte man ihn gern 
haben. Aber es ist nicht eines jeden Sache, so groß
müHg zu a,bstrahieren UI~,'d nur die ,guten Seiten eines 
Menschen zu sehen, Die meisten Leute haben doch nur 
den Blick fürs Schlechte, und eine häßliche Eigenschaft 
bei anderen vendunkelt ihnen alle Vorq;üge. Bruno 
Müller war wirklich beliebt. Tiefere Menschen, denen 
er nicht genügen konnte, gehörten nicht zu seinem 
Verkehr. In seinem Kreise war er immerhin noch 
geistig voran. 

Als er nun in dem mondänen See.bad, wo er zufällig 
keinen Bekannten traf, einige nichtige Tage vertbrachte 
und hier und da Anschluß gefunden hatte, wobei er · 
immer treulich sein "von Müller" schnarrte, fand er 
eines Ta,.ges an der Tafel als Gegenüber ein schöneo; 
junges Mädchen mit seiner blassen müden Mutter. Er 
hörte, daß sie A,gathe hieß. Sie war blond wie Weizen 
und rosig wie eine Magnolienblüte, hoch und schlank, 
und wenn man sie schreiten sah, gla.ubte man, sie müsse 
sich wie Bambus im Winde wiegen, so leicht erschien 
sie. Sie kam aus einer kleinen norddeutschen Stadt, und 
ihrer Art, sich unter Menschen zu bewegen, sah man an, 
daß sie still und menschenfern und weitabgeschieden 
lebte. 

Bruno MüLler stellte sic'h am selben Tage vor. Agathe 
sah ihn mit großen und bewundernden Blicken an. Die 
Mutter lächelte müde und erzählte bakl mit großen 
ßehagen ihre Leidensgeschichte. 

Sie kranke . an ungezählten, aber von keinem Arzt zu 
entdeckenden übeln, und nachdem allerlei Kuren und 
Bäder nichts geholfen, habe sie selbst sich die Nordsee 
verschrieben. Ihre Krankheiten hätten sie und ihr Kind 
allem Verkehr ferngehalten, was sie, zumal für Agathe 
bedaure; aber hier solle es die Tochter besser haben. und 
wenn Herr v. MüLler sich ihrer annehmen wolle - - -

Bruno Müller erstrahlte in einem seltenen Glanze. 
Denn er war verliebt. Er saß mit Agathe am Strand, 
im Lesesaal, auf der Terrasse, und je verliebter er wurde 
desto märchenhafter baute er vor ihr sein Leben aus: 
Er traute wohl unbewußt seiner Persönlichkeit nicht 
genug zu, denn er erhob sei~en toten Vater zum ver
dienten General, machte seme Schwestern zu Millio
närinnen, seine Mutter zu einer edlen schwermütigen 
Greisin. 

Er selbst war der Botschaftssekretär, der Lebemann, 
der nur aus Sehnsucht nach der Einzigen so viel und 
rastlos genoß, der in Offizier- und Jockeiklubs ein- und 
ausging, ·der ein Pfel'd; in. Karlshorst laufen ließ und 
alle diese Ausgaben mIt emem Vermögen bestritt, das 
ihm ein Onkel Minister eines bllJddschen Ländchens 
'hinterlassen hatte. 

Agathe glSiubte blindlings. Sie war in ihren neunzehn 
Jahren der Lüge noch nicht begegnet. Sie Liebte den 
blassen jungen Mann. Seine weißen Frauenhände mit 
den goldenen Ringen betörten sie; sie hatte noch nie 
einen Blick durch ein Monokel aufgefangen; die um 
eine Nuance zu extravagante Kleidung verwirrte sie. Sie 
liebte ihn hingegeben, betäubt verloren ... 

Die Mutter sah alles und billigte alles. Sie war un
erfahren wie Agathe. Ein mäßiger Wohlstaoo hatte es 
ihr erleichtert, unpraktisch zu sein. Ihre gesellschaftliche 
Zurückgezogenheit hatte sie nicht zur Menschen
kennerin erzOtgen. Sie vertraute dem Schein. Im stillen 
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segnete sie längst das Paar. "Der reizende Herr 
von Müller" war ihr drittes-Wort. 

Aber auch Herr Müller liebte. Seine Verliebtheit 
hatte sich in Liebe gewandelt. Oft ging er wie ein 
Träumer umher. Er begann, von sich loszukommen. 
Das Wunder setzte ein ..• Litlibe konnte ihn erlösen. Er 
dachte an Agathe, sie WIIlr ihm schon wichtiger, als er 
selbst, oft vergaß er sich völlig... Beim Kra.watten
binden tauchte ihr lächelndes Bild auf, und mit schiefer 
Schleife kam er zum Diner. Es ging eine Wandlung in 
seinem Innem vor, die ihm seLbst unbegreiflich war. Er 
hatte ganZ vergessen, daß er eine falsche Rolle spielte. 
Er erinnerte sich überhaupt nicht mehr an das wil"kliche 
Leben, das er irgendwo dort d:raußen führte; er war nur 
einfach ein Mensch, dessen echtes Gefühl endlich er· 
wacht war, tmd der nicht mehr bedachte, daß die Liebe, 
die ihm hier von einem reinen und arglosen Mädchen 
engegengebracht w~rde.' gar. nicht ihm, s~mderD: e~nem 
Mann galt, der in WIrklIchkeIt du;chaus mcht eXl~~lerte. 
N ein er bedachte nichts, er war 1m Rausch, er traumte . . 
- An' einem dunklen Abend am Strande, unter stern-

losem, windigem Himmel, sagte er bebend' zu Agathe: 
"Ich liehe dich". 

Sie konnte nicht spreohen, sie nahm seine Hand, 
küßte sie, und da jau<:hzte er auf, riß sie an sich und 
stammelte: "Mein Mädcl1en, mein MädChen." Sie 
schwärmten die haLbe Nacht am Meer, stumm und an
einander gedrängt. Mama stand indes auf dem windigen 
Balkon, holte sich allerlei neue übel und ängstigte sich. 

Endlich kamen die Liebenden, sie näherten sich lang
sam dem dunklen Hause. Mama schrie auf, als sie das 
zärtlich verschlun,gene Paar sah; - etwa fünf Minuten 
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später seg.nete sie schluchzend die Kinder und hatte für 
heute vergessen, wie krank sie war. 

Aber noch in derselben Nacht kam ein grausames 
Erwachen, und es Hel Herrn Müller schwer aufs Herz: 
er hatte ja die Geliebte belogen, ohne im Anfang zu 
ahnen, daß der Tag kommen könnte, an dem sie di~ 
Wahrheit wissen müßte. 

Mein Gott, er war ja im Grunde seines Herzens so 
weit davon entfemt gewesen, sein Scheincmsein irgend
wie mit den ernsten Angelegenheiten seines Lebens zu 
verknüpfen. Er war bei allem S<:hwindel, den er be
trieb, ein ganz biederer Kerl, und wie sehr er skh auch 
nach gesellschaftlichem GIan'z sehnte, er hätte doch 
niemals von vo.rnherein daran gedacht, durch eine 
Lüge sich in das Hel1Z eines ,Mädchens und in den Kreis 
ihrer Familie einzuschleichen. Alles sollte ja nur Spiel 
bleiben, aber das Spiel war ihm über den Kopf ge
wachsen. Und nun mußte es gestanden werden. Er 
liebte sie ja, sie sollte sein werden - aber vorher mußte 
er a'us Attache und .Baron zum Konfektionär und Herrn 
Müller werden, mußte dem toten Vater die Uniform 
ausziehen, die Schwestern verarmen lassen, seine Klubs 
entadeln .... 
-' Er schl,ief nicht - zum erstenmal in seinem Leben. 
Er hatte keinen Mut zum Bekennen. Aber indes er sich 
noch sorgte, hatte das Schicksal schon die Lösung ent. 
schieden. 

Denn als er am nächsten Morgen mit Blumen für die 
Damen in die Friihstlücks'halle trat, sah er dort ein 
wohlbekanntes Gesicht; ein Fräulein aus seinem Ge
schäft, das der Teufel hierher geführt haben mochte. Sie 
begrüßte ihn mit lauter Freude und gestand', daß sie 
seinetwegen hierher ,gekommen sei; er wäre immer so 
nett ..... 

Da trat Agathe ein. Er ließ seine Kollegin stehen und 
begrüßte die Br~ut. "Wer war die Dame?" fragte Agathe 
später. .Er antwortete in plötzlicher Erregung: "Die 
dadst ·du nicht kennen. Von sokhen Mädchen spricht 
man nicht. Ich ,kenne sie von den Bars her, und sie war 
so undelikat, mich hier zu begrüßen. Ich bitte dich, ihr 
a us~uweichen." 

Agathe war ,gehorsam. Der Tag verging, und Bruno 
hatte keinen Mut. Am Abend versuchte er es. "Agathe". 
sa.gte er nachlässig, "was hältst du von einem Lügn.er?" 
Sie antwortete sofort: "Lüge ist das ein~ige Unverzeih
liche. Ich verabscheue die Lüge, ich hasse sie, ich be
greife sie nicht." 

Bruno Müller erblaßte. Er schwieg, - er würde· nie 
reden können ..... 

In derselben Nacht erwachte Agathe von einem 
schmerzlichen Stöhnen im Nebeilizimmer. Die Mutter, 
die unter anderem auch an Schla.flosi.gkeit litt, schlief 
fest. Agathe vermochte nicht, diese Klage zu hören. Sie 
schlüpfte in Scl1uhe und Negligee und schlich aus dem 
Zimm.er. Die Tür nebenan, durch die das Stöhnen k1an~. 
war mcht verschlossen. Mutig trat sie 'ein und fand die 
fremde Dame, ~it der ihr Verlobter heute früh ge
spro.chen hatte 1m Bett sich winden. Sie litt an einem 
heftIgen Matgenkrampf. Agathe vergaß Scheu und Ge
horsam, ~olte aus ihrer Reiseapotheke Opiumtropfen, 
mach!e emen Umschla.g heiß - sie war von der Mutter 
her eme ,gute Pflegerin - und half ,der Fremden. Als 
die Schmerzen nachließen, sagte die zu ihr: "Sind Sie 
Herrn Müllers Braut? Ich sah sie beide so zärtlich mit
einander. Ja, er ist ein lieber Mensch, ich hab' ihn auch 
gern gehabt, aber Sie verdienen ihn besser als jede 
andere, Sie guter Ent1el. Wir alle im Geschäft lieben 
ihn." e -

"Im Geschäft?" sagte Agat!he. 
"Nun ja, ich bin auch bei Meier und Komplllgnie." 

Und fünf Minuten später war das Geheimnis Bruno 
MüLlers enthüllt ... 

Agathe wußte daß sie diesem kleinen Fräulein glauben 
konnte. Sie kehrte ruhlg, bleich, hart in ihre Stube 
zurück, ging d'a lautlos auf und nieder, und als draußen 
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der Morgen graute, begann sie, die Koffer zu packen ... 
Davon erwachte Mama. 

"Mama", sagte Agathe ruhig am Bett, "bitte, frage 
nicht, heute noch nIcht. Aber steh' auf, wir müssen mit 
dem ersten Dampfer reisen. Fort, fort - " Sie unter
drückte Schrei und Schluchzen und half der bestürzten, 
angstvoll schweigenden Mutter ... 

Bruno Müller hat nie wieder etwas von ihr gehört. Er 
schrieb ihr verzweifelt, hilfeflehend an die heimatliche 
Adresse, aber der Brief kam als unbestellbar zurück. 
Sie inder Welt zu suchen, hatte er weder Zeit noch 
Geld. Er kehrte nach Berlin zurück und blieb Kommis. 
Die Liebe hatte ihn nicht erlöst, sie hatte ihn im Stich 
gelassen, und dennoch war sie so groß gewesen. Aber 
gerade die größte Liebe ist es ja, die einen Makel des 
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Geliebten nicht erträgt, da, sie ihn als Gott wissen will, 
und die sich lieber aus seiner Nähe verbannt, als daß 
sie Verachtung in ihr Gefühl mischt. 

Und da die Liebe nur einmal in eines Menschen Leben 
tritt, blieb Bruno Müller nun allein. Sein Gehalt stieg, 
er war ein Herr in seiner Branche, der Liebling der 
Bar-damen, die Koryphäe der Tauentzienstraße und der 

- beste Shimmy tänzer. Und was allein in seinem Leben 
sich noch verschob, war jene Nuance, die ihn von der 
großen Welt geschieden hatte: sie rückte noch etwas 
tiefer; und als er sich den Dreißig näherte, war er schon 
ein echter Geck. Mit vierzig wird er vielleicht ein 
Fatzke sein, wie man in Berlin sagt, und die wahren 
Herren und Damen werden ihn belächeln. Aber das 
Schicksal ist nicht aufzuhalten . 

DER SUNDENBOCK 
KARL FRANKE 

ugust Salati, der Mann, der den Gaul 
dieser Zeit am richtigen Ende aufge~ 
zäumt hat, wirft einen Blick auf das 
Türschild aus Messing, auf dem in 
steiler Balkenschrift steht: Elfriede 

I-.::::I~~~ Gräfin von Schott-Budenstett. Herr 
Salati klingelt. 

.~~~~~ "Sie sind mir empfohlen worden", 
r;;:: sagt er zu der älteren Dame, die ihm 

öffnet, ,.wie weit geht Ihr Adel zurück? Wenn bis un
gefähr Z1,l den Kreuzzügen, dann wäre ich nicht abge
neigt, eine Probe zu machen." 

Ober das Gesicht der alten Dame läuft ein Lächeln, 
ehe sie antwortet: .. Sie meinen gewiß die Frau Gräfin. 
Darf ich bitten?" 

"Wie gesagt, es kommt nur Erzadel guter, alter Sorte 
in Betracht", erwidert Herr Salati und zögert, einzu
treten, "junges -Gemüse scheidet aus." 

"Gewiß. Darf ich bitten?" entgegnet die Dame noch
mals und August Salati steht einen Augenblick später 
im Salon der Gräfin gegenüber. Er hängt Hut und Stock 
an den Zacken eines prächtigen Zehnenders, noch eines 
der wenigen Schmuckstücke der Wände, prüft mit einer 
Miene, die den Kenner herausk~rt, da'S Geweih und 
sagt: "Ne Jagd habe ich auch, schießen tu ich immer, 
aber treffen ' tun nur die Wrildschützen. Ha, ha, ha!" 
Dann stellt er sich vor: Aug,ust Salati, Firma Salati und 
W. enderoth. Sie haben mir geschrieben, von wegen die 
Blldun.g und der gute Ton in allen Lebenslagen. Ich 
zahle Jeden Preis, will aber nur prima Ware." 

Die Gräfin nlickt zustimmend. 
August Salati fährt fort: Diskretion ist natürlich 

Ehrensache. Nicht, daß di~ Hausmeisterin herurn
wispert: "Bei einer aus der Haute volee ist er in der 
Lehre. So was mag August Salati nicht." -

Die Gräfin nickt zustimmend. 
"Wissen Si(, ~re.ife~ sich der Besucher, .. eigentlich 

brauchten WIr Ja mcht den dicken Mantel des 
Schweigens darüber zu decke,n ... Mein Urgroßvater 
war ein großes Tier am Hofe August des Starken. Sie 
kennen doch den Mann?" 

Die Gräfin nickt zustimmend. 
"Also, am Hofe Augusts von Sachsen, Polen und Um

gebung, so um das Jahr 1735 herum, gleich nach die 
Kreuzzüge .. 0 Apropos, geht Ihr Adel übrigens zurück 
bis auf diese Ausflüge nach dem gelobten Lande?" 

Die Gräfin nickt zustimmend. 
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"Nachher kann das Ding gedreht werden; ich will 
sagen, nachher ist 'ne gewisse Garantie da, daß ich 
nicht geleimt werde ... Wir haben nach unserem Ur
großvater in der Familie einiges Pech gehabt~ Sachen 
sind vorgekommen, die ganz gut anfingen, aber dann 
hat sich immer die Obrigkeit ins Mittel -gelegt, kurz 
und gut: lassen wir die Historia in Ruhe und wenden 
wir uns der Gegenwart zu. August Salati hat wieder 
Geld in die Familie gebracht, und den guten Ton, den 
sollen Sie hineinbringen. Wissen Sie, Geld, das ist 'ne 
schöne Sache. solange man heute unter SIch bleibt. 
Wenn man aber eine Familientraditifln hat, die sich 
bis auf August den Starken erstreckt, dann hat man 
eine gewisse Verpflichtung, -da darf Knagge nicht um
sonst gelebt haben!" 

"Knagge~ wer ist das?" fragt die Gräfin leise. "Na, 
das ist doch der, der den Briefsteller fürs Parkett ge
schrieben hat, den müssen Sie doch kennen . . . er
lauben Sie, geht Ihr Adel wirklich zurück bis an die 
Kreuzzüge?" 

"Knagge?" fragt die Gräfin. und leg.t das ~esic~~ in 
nachdenkliche Falten ... "heIßt er mc-ht Kmgge? 

"Von mir aus ... wir sind großzügig, machen wir ein 
i aus dem a, aber, um auf unsere Sache zu kommen, 

' wären Sie bereit, für mich den Knigge zu machen? Ich 
hab' mir 'n Schloß zugelegt, eins mit altgermanischen 
Türmen und Erkern, laufendes Wasser in allen Räumen 
und fahrbare Betten mit Gummirädern sind darin, und 
die Ahnengalerie hab' !eh auch .. schon in Auftrag ge
geben. Nun wohnt da In der Nahe auf seinem Schloß 
der Baron Setterheim. Der hat 'n Sohn, und was unsere 
Marie ist die hatt' nicht übel Lust, Baronin ,zu werden. 
Einmal ~aren wir schon eingeladen, aber da hatt' ich 
das Gefühl, überall kichert's, von den Wänden kicherfs, 
aus allen Knopflöchern kichert's, wenn .der Baron mit 
mir spricht, und da hat mein Freund Wenderoth ge
sagt: "Geh' halt nicht :xnvorhereitet in die große Welt, 
dann kichert's auch nIcht! Nun bin ich da und Sie 
sollen helfen, daß die Kicherei aufhört." ' 

Die Gräfin holt tief Atem, mustert Herrn Sala.ti vom 
schön gezogenen Scheitel bis zum modischen Spitzschu!h 
und denkt, es wird ein schweres Stück Arbeit werden 
die Vorbereitung f.~r die große Welt, aber dann grinse~ 
ihr die kahLen Wande entgegen, sie erinnert sich mit 
Schaudern, daß der Händler gestern für das vorletzte 
FamHiensehmuckstück einen lächerlichen Preis geboten 

'hat, sie holt noch einmal tief Atem und spricht: "Herr 
Salati, ich will Ihr Knigge sein." 

('Fortst'tzuntl auf Sutc 20.) 
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,Na, schön; wissen Sie, aus dem Gröbsten sozusagen 
bi~ ich ja schon heraus. Wenn man zurückblicken kann 
bis in die Nähe August des Starken, so ist das nicht 
wie bei armen Leuten, die bis ins zwölfte Glied nur 
immer gescharwerkt haben, bei mir finlden Sie einen 
präparierten Boden, bei mir fehlt's sozusag·en nur an 
den Verzierungen, an den Schnörkeln der Bildung, der 
Kern ist schon da, und er ist nicht von Pappe." 

"Wie ... wie denken Sie s<ich nun den Unterricht für 
die große Welt, Herr ... Salati?" 

"Das überlasse ich ganz Ihnen, den Stundenplan 
müssen Sie machen, wie gesagt, machen Sie 'n guten 
Preis, nur müssen Sie mir garantieren, daß 'n gutes 
Resultat herauskommt. Nicht, daß wieder die Kicherei 
losgeht." 

Der Gräfin kommen jetzt wieder Bedenken, ob sie 
sich auf .die Veredelungskur einlassen soll. Sie nennt 
eine nach ihren Begriffen ungeheuer hohe Summe als 
Honorar, in der geheimen. Erwartung, daß Herr Salati 
dadurch abgeschreckt wird. Doch der erwidert: "Kom
men Sie denn da auf die Kosten? Ich verrdoppele die 
Summe!" . 

Vor der Gräfin steigen die goldenen Tage ihrer 
Jugend auf; dieser Mann, der da in seiner satten Be
häbigkeit vor ihr sitzt, erscheint ihr als der vom Schick
sal gesandte Bote, die Tag,e der Vergangenheit in neuer 
Pracht erstehen zu lassen. Sie wirrd einen Versuch 
machen, und wenn er glückt, oh, es gab jo wohl so 
viele heutzutag'e, die in der Lage dieses Besuchers 
waren. Wenn sie alle zu ihr kämen, wenn nur ein 
kleiner Teil zu ihr käme - das letzte Familienerbstück 
wäre noch zu retten. Die Hoffnung, selbst dieser Zeit 
eine gute Seite abzugewinnen, pflanzt sich in ihrer 
ganzen Größe vor ihr auf, und mit fester Stimme kommt 
es ihr von den Lippen: "Herr Salati, ich nehme das 
Angebot an." 

"Garantieren Sie für Erfolg?" 
In der Gräf.in ist die Kampfnatur erwacht. "Jawohl", 

sagt sie, "es muß gelingen! übrigens, wenn Sie nicht 
zufrieden sind, dann brauchen Sie es ja nur ,dadurch 
auszudrücken, daß Sie die Gegenleistung verweigern." 

Herr SaLati ist es zufrieden; es wird ein Vertrag auf
gesetzt, daß in ,der und der Zeit Herr Salati für die 
große Welt vorbereitet wird. Die Gegenleistung dafür 
best,eht in der von ihm selbst festg,esetzten Summe, 

Nr.7 

einer Zahl mit fünf Nullen. Oh, wie blähen sich diese 
Nullen! Wie prallgefüllte Säcke stehen .sie da und 
schreien. Ist noch jemand außer uns auf der Welt, der 
regiert? Wie verblaßt der Glanz der neunzackigen 
Krone derer von Schott-Budenstettgegen diese ge
schwellten Zahlen! Und dann erhebt sich Herr Salati, 
schwerfällig erhebt er sich, als sei er selbst solch ein 
prallg,efüllter Sack und wälzt sich davon. 

Es ist wirklich ein schweres Stück Arbeit, Herrn 
Salati die Schnörkel und Verzierungen anzusetzen. Je 
öfter ,er zum Unterricht kommt, um so klarer wird es 
der Gräfin, daß ·die Sache ganz von vorn angefangen 
werrden muß, daß das hohe Tier am Hofe August des 
Starken wenig oder nichts auf seinen Nachkommen aus 
dem Jahre 1923 vererbt hat. Aher in der Gräfin ist der 
Erhaltungstrieb, der Wille zum Kampf ums Dasein er
wacht, und so nehmen die Stunden ihren Fortg,ang. 
Dreiviertel des vereinbarten Lehrg,eldes hat er schon 
bezahlt, da erleidet ,der Unterricht eines Tages einen 
jähen Abbruch. 

Herr Salati, ,der auf dem besten Wege war, ,ein brauch
bares Mitglied des Salons zu werden, hat einen Rückfall 
erlitten: ,er hat einem Zeitgenossen ,ein ganz hane
büchenes Schimpfwort an ,den Kopf geworfen. 

Beleidigungsklage. Herr Salati wird verurteilt, an das 
Waisenhaus der Stadt eine nette Summe zu zahlen. Ha, 
wie jubeln die drei Dutzend Zöglinge der Anstalt, als 
sie hören, daß sie dem Temperament des Herrn. Salati 
neue Stiefel und Strumpf.e veroanken! 

Doch auch die Gräfin geht nicht leer aus, ihr fällt ein 
kräftiger Brief in den Kasten: 

Ew. Hochwohlgeboren! 
I.hre Methode taugt nichts und Ihre Garantie ist von 

gleichem Kaliber. Ich bin wegen Beleidigung verurteilt 
worden. Das kommt auf Ihre Kappe. Das Lehrgeld 
heraus, oder ich mache die Sache advokatischl 

August Salati. 
Das Lehrgeld kam nicht, und lsidor Westheimer, der 

berühmte Anwalt, legte einen neuen. Akt an: Salati 
contra Schott-Budenstett. Ganz extra starke Pappe 
nahm er zu dem Akt, denn er würde ziemlich strapa
ziert wer.den, dieser Akt. Und richtig: was die Ge
richte dooh manchmal · für merkwürdige Urteile fällen: 
Die Klage ' wurde in allen Instanzen kostenfällig ab
gewiesen. 

KLEINE ROMANE 
ALEXANDER ENGEL 

PS;Ycbo(ogie, 

E
r schrieb vielbändige Bücher über die Frauen. Denn 

~ er kannte die Frauenseele wie ocein Zweiter. Alle . 
~hre Schleier. enthüllte er, je~.e ~~price ihrer Seele, 
Jede Laune Ihrer Nerven. Fur ratselhafte Sprünge 
hatte er ein tieferes Verstehen, ein. mildes Ver

zeihen. Und eines Tages betrog ihn seine Frau. Ganz 
t rivial. Die Frauen von Philosophen betrügen nicht 
anders als die Frauen von Schustern und Nacht
wik htern. Er kam erst nach zwei Jahren darauf. Viel
leicht weil er ein Philosoph war und kein Nachtwächter. 
Ein brutaler Zufall hatte die Situation entschleiert. Der 
Zufall liebt die tragischen Scherze. 

"Sag', warum hast du das getan?" schrie der Philo
soph mit melancholischer Wut. 

20 

,;Ich wollte ,deiner Psychologie einen Streich spielen", 
sagte die Frau kalt und unbarmherzig ... 

Der Seelenarzt, 
Die kleine Fra'uhatte die seltsamsten Stimmungen. 

Sie quälte ihren Gatten, sie quälte ihre Dinstboten, sie 
quälte auch sich. Sie wußte nicht was sie wollte. Und 
darunter litt ihre ganze Umgebul1Jg. Sie zankte mit 
ihrem Spiegel, denn sie war mit ihrem Teint nicht zu
frieden, und warf die Schneiderin hinaus, als sieihr ein 
WUl1Jder aus Seide und IUusion brachte. Niemand 
konnte sich den Aufruhr ihrer Seele erklären. Da sagte 
der Gatte: "Du mußt einen berühmten N eJ.:T~en
spezialisten konsultieren." 
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Die Frau befolgte ausnah'lllS,weise den Rat des eigenen 
Mannes und ging zu Professor Soundso, dessen Ruhm 
im ganzen Lande vel'lbreitet 'War. Er beschäftigte sich 
ausschließlich mit der Psyche der Damen und Frauen, 
sowie der Weiher überhaupt. Sie kamen zu ihm, 
beichteten zwischen drei und vier und der Seelenarzt 
schütteIteden Kopf je nach dem Honorar, leichter oder 
tiefer. Alle schwebten ·dann ausgestattet mit den 
Tröstungen der Wissenschaft anmutig davon. Auch die 
kleine Frau suchte ihr Heil bei ihm. Er sah sie mit 
einem ,gewerbsmäßig-forschenden Blick an und sprach 
a po.diktisch: 

"Ihnen fehlt gar nichts. Sie m ü s sen he i rat e n." 

• 
PlalO 1924, 

Die Herren saßen um den warmen Kamin herum. Der 
Glutschein des ,Feuers .gab dem ganzen Zimmer eine 
stimmungsvolle Beleuchtung. Man war nach dem 
Souper. Bei einer guten Zigarre ,gefällt uns die Welt 
besser. Und wenn man Rauchringe in die Luft bläst, 
erscheinen die Dinge im rosigen Licht. Natürlich 
sprachen die Herren am warmen Kamin von der Liehe. 
Das Thema gehört zum schwarzen Kaffee, zur guten 
Zigarre un,d manchmal auch zur Weltanschauung. Ein 
Zyniker erzählte von oben herwb seine Abenteuer. In
diskretion Ehrensache .. Ihm war ·die Liebe ein Bonmot. 
Ein Ana·lytiker trieb mit den Frauenherzen Pointen
psychologie. Und ein Melancholiker sang Liebes
romanzen. Er war ein unentwegter Schwärmer. 

Nun erhob er .plötzlich scherzhaft die Schale: "Es 
lebe die platonische LiebeI" Die Herren lachten wie ein 
Operettenchor. "Ja", rief der Schwärmer, und seine 
Stimme klang immer heller, "die platonische Liebe gibt 
uns den Rausch, ohne Katzenjammer. Sie ist das 
Schönste, ·denn der Besitz ist d,as Ende der Liebe. 
Jawohl, die Sehnsucht verspricht mehr, als die Wirklich
keit halten kann. Die platonische Liebe wird ewi,g 
unstel'lblich sein. Sie ist für die Dichter da." - "Und 
für die Ehemänner", rief ein Monokel aus der Ecke. 

"Denn die platonische Liebe kommt heutzutwge fast 
nur mehr i n der Ehe vor I" 

• 
Eine Biographie. 

Eine schöne Frau hatte ihr ganzes Geld verschrwendet. 
Zu den Fenstern warf sie es hinaus, wenn Jünglinge 
vorÜlberzogen. Da kam an einern' bleichen Tage eine 
Amtsperson in ihr Boudoir. Die schöne Frau laC'hte dem 
Ma.nne des Gesetzes ins Gesicht. So lachen kann nur 
eine schöne Frau. 

"Pfänden Sie alles, was Sie wollen - lassen Sie mir 
für mein Elend nur den Champagnerkübel und den 
Spiegel." • 

Der W/~ zum Leben. 

N,.1 

mit allem wbgeschlossen. "Adieu, schöne Welt", sprach 
er, nicht ohne Pathos, yor sich hin. Dann warf er noch 
einen Blick in den Spiegel - er. hatte für den Tod 
-tadellose Toilette gemacht. Und nun ging er auf die 
Straße. "An Mut konnte es ihm nach dieser objektiven 
und gewissenhaften Abrechnung nicht fehlen" - so 
dachte er. "Wenn einer das Leben nicht fürchtet, kann 
er ruhig dem Tod ins Auge sehen." So lautete seine 
Abschiedsphilosophie. Wir Menschen brauchen ja 
immer Worte. . . . 

Einige Augeiliblicke sp,äter passierte er eine Brücke. 
Er prüfte sie für seinen Zweck. Ein wenig melancholisch 
sah er in das Wasser und mit plötzlich drängendem 
Mut versuchte er, sich über die Brüstung zu schwingen . 
Da hatte ihn schon einer beim Kragen gefaßt und ihm 
neugierIg beim Scheine ' der Gaslaterne ins Antlitz ge
blickt. Empört rief der Selbstmörder: 

;,Wie können Sie es wagen, mein Herr, der Sie mir 
völlig fremd sind, in mein Leben einzugreifen? Mit 
welchem Rechte reißen Sie mich aus der Stimmung, ich 
war gerade so schön im Zug·e... Mit welchem Recht 
verurteilen Sie mich zur weiteren Existenz? Sie glaub.en 
nun, Sie hätten mich gerettet. Wie gut mußten Sie vom 
Leben behandelt worden sein, wenn Sie das annehmen. 
Was wissen Sie von meinem traurigen Dasein, von 
meinen zerpflückten Hoffnungen, von meinen zer
störten Illusionen? Davon haben Sie keine Ahnung und 
dennoch wollen Sie mich retten? Was würden Sie nun 
sagen, mein Herr, wenn ich mich an Sie, der Sie nun 
an meinem Leben schuld sind, hängen würde?" 

Von dem Wortschrwall ganz betäubt und auch ein 
wenig geängstigt, stammelt der Retter: 

.. Aber, mein Herr.. entschuldigen Sie .. ich hahe es 
nicht so gemeint ... ich wollte Sie a;bsolut nicht stören .. 
Pardon, pardon ... ich bin selbst ein armer Teufel, der 
sich solche Rettungen nicht erlauben darf .. Also, wenn 
es nicht anders möglich ist ... mein Herr, bitte, dann 
stürzen Sie sich ins Wasser ... Leben Sie wohl." Und 
fort war er. 

Und nun stand der Selbstmör.der nachdenklich da, 
- auf ,der großen Brücke. Plötzlich sprang er wie besessen 

beiseite - knapp hinter ihm kam die Elektrische. Im 
nächsten Augenblick lächelte er über sich und ganz tief 
in seiner Seele schämte er sich vor dem Leben ... 
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Wir beginnen demnäc6st mit dem ADdruci des Romans 

"DIE NACHT OHNE LIEBE" 
aus der 7eder des berünmten Romansc6njisteffers 

PAUL ROSENHAYN 

Er war mit der Bilanz seines Lebens fertig geworden .' 
und was hatte er nicht alles zu den überschätzten 
Aktiven gerechnet: Schöne Blicke, ein wackeres Freund
schaftswort, ein Lächeln aus treulosem Mund. Er hatte , 

Originalität der Erfindung~ paciende~ fissefnde Dar
steffung~ nervorragende S/ifistii, filne ErotlR vereInen 

sic6 zu e/nem gfänzenden Meisterwern. 
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N aeh dem Leben reze1chnet von Siriel 

der neue Berliner Operetten star. die in den Operetten "Die Frau ohne Selaleier" und "Die tlertauschte Frau" Triumphe feiert. 



~ .. MARIA NEY, 

die bedeutendste weibliche "Anaagerin" im Kabarett. 



Szenenbild aus dem Westi-Film "Die Perücke". Kamelharcl 
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HUMOR 

Ha 

~inen Wäschevertreter, der 
von Berlill bis München mit 
nie versiegendemRedestrom 
über die schlechte Kon
junktur klagte und ihm 
schließlich ein Paar seidene 
Schlüpferaufschwätzte, für 
die er - zu seinem eigen
sten größten Bedauern -
gar keine Verwendung hatte. 

Bis eines Tages der große 
Umschwung in seinem 
Leben eintrat. Als er wieder 
einmal im Zuge Berlin
München saß, stieg in 
Nürnberg eine reizende 
junge Dame zu, fesch und 
elegant, die in seinem 
Kupee Platz nahm. Egon 
war überglücklich. Endlich 
hatte seine Pechsträhne ein 
Ende. Er zeigte sich auch 
als Meister der Situation 
und bald war der nied
lichste Flirt im Gange .... 

Längere Zeit verlor ich 
meinen Freund aus den 
Augen. Als ich ihn kürzlich 
wie.dertraf, erinnerte ich ihn 
an das Interme~zo im Eisen
bahnkupee. "Sag einmal, 
was ist eigentlich aus der 
hübschen Kleinen geworden, 
mit der du dich damals 
anfreundetest ?" 

"Hör' mir bloß davon 
auf!" stöhnte Egon. 

"Nanu?" 

"Wir sind vollständig 
verkracht. ; .. Ich bin und 
bleibe eben ein Pechvogel," 

"Aber wie ist denn das 
" Blumen, Herrschaften, verjüngen." 

Dann stecken S ie mal meinem Mann Ihren ganzen Garten ins Knopflom" " , 

gekommen? Du schwärm
test doch so von ihr?" 

Kleine Geschichten 
Lothar Sachs 

+ 

DER PECHVOGEL 
, , . 

, , ,Mein ' Freund Egon war ein ~usgesprochener Pech
vogel - wenigstens, was sein Verhältnis zu den Frauen 
anbelangte. Schon als Student wurde er bei. de~, Bal.l
festlichkeiten s~!ne.;> , ' Corps "lIibkommandl'ert, dIe 
;,Mauerbli:imchen zum Tanz und , zum Souper zu 
führen. Auf Reisen kam er bestimmt neben eine alte 
Jungfer ~u s,itzen, die dauernd seine Dienste in An
spruch nahm. Er durfte abwechselnd das Fenster auf. 
und wieder zumachen, das Handköfferchen herunter
und wieder hinaufheben, die Heizung an- und abstellen 
und der,/leichen mehr. ' Oder er hatte als Mitreisenden 

. "Wie das gekommen ist' 
Sehr einfach - bei meinem 

Pech" Aber weißt du es denn nicht? .. Ich hab' sie 
doch ·- geheirattlt." 

, M, iJ s 'e H i' 
EiJ?:es Ta'ges. sitze ich in ~inei: kleinen Kon~Htor,ei ~m 

Kurf.urstendamm, schlürfe meinenM.okka und schreibe 
auf ein Notizblatt boshafte Aphoris~eri über Liebe, Ehe 
und an.dere Dummheiten. Gerade, wie ich auf der Jagd 
nach em~rneu~nPointe 'bin werde i~hgestört; Jemand 
telel?!lOruer~ d~?ht hinter mir. Ich bin unfreiwillig~r 
~uhore~. , Em Jungling verlangt Kurfürst 6551 und' prüft, 
bl~ er d~e, Verh!ndun:g bekommt, gelangweilt und blasiert 
seme Fmgernägel ... "Tag, Muschi, wie geht's? . ; .. Also, 
es ?leibtdabei: wir .gehen heute abend in die Halali-Bar 
. . : wh erwarte dich punkt 9 Uhr • .. aber ich 'bitte dich, 
Kmd, sei doch nicht so ängstlich... wie soll er denn 
das herausbekommen? Auf Wiedersehen! ... " 

So erfuhr ich zum erstemnal, daß mich meine Freundin 
Muschi betrog . ... 
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HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

11. 'Fortslltzunp »on 0tfri6 von l;anlltin Bild",: LinplI 

M al.'lgerita stand immer nooh mit fliegender Brust. 
, , ' In ihre Augen trat ein wildes Feuer. Ihre Hand 

hielt das Stilett, das sie vorher gegen sich seLbst 
wenden wollte. Sie stürzte vor: ,,Du leugnest? 

Du leugnest?" Tränen erstickten ih~e Sti~e, · dann 
schrie sie auf: ... Mörder! Ele~,der7 felger Morder, der 
du mein Alles felge ermordet! 

Ich bin unschuldig, Herrgott im Himmel!" 
"Unschuldig du? Du ·wagst es, die Heiligen an:zu

rufenl Ich ke~ne mich nicht mehr! In die Hölle mit 
dirI" . . . 

Außer sich hatte Margerita SIch von den Armen, dIe 
sie hielten losgerissen. Mit einem .sprung stürzte sie vor 
und ehe sie jemand zurückreißenkonnte, hatte si~ das 
Stilett dem Knienden mitten in das Herz gestoßen. 

"In die Hölle mit dirl" 
Dann warf sie ihre Arme in die Höhe und stürzte 

seLbst ohnmächtig zusammen. Der zweite Arzt kam 
herein. 'Er .warf einen flüchtigen Blick auf die Ohn
mächtige, der Kardinal war an seine'r Seite. Er sagte 
leise: . 

Soeben sind die beiden anderen Opfer verschieden." 
Ein Frösteln ging über die Gäste. Der Kardinal 

wandte sich an den Präfekten, der vor dem sofort ge
töteten Baptista stand. 

"Was geschah hier?" 
Der Präfekt sagte bebend: 
Die Gräfin hat der Gerechtigkeit vorgegriffen und 

" h " den Mörder erstoc en. 
Der Kardinal erschrak. 
Gott sei ihr ,gnädig. War er überführt?" 

"Wir fanden noch das Gift in seinem Gewande." 
.Der Kardinal mußte sich setzen. 

Ein furchtbarer .schluß dieses frohen Tages." ., ?" 
Dann sah er auf: "Was nun. 
Der Präfekt stand auf. 

, "Immerhin, sie hat -" 
"Eine Heldentat war es!" 
"Eine Heilige ist sie." 
Der Arzt trat dazwischen. 
"Die Gräfin w.ußte nicht, was sie tat." 
Der Präfekt stand auf. . 
Da es sich um einen überführten Mörder handelt, 

h;be ich keinen Grund gegen die Gräfin, di.e in 
sichtbarar Unzurechnungsfähigkeit handelte, emzu
schreiten." 

Margerita erwachte aus der Ohnmacht und 
wimmerte leise. 

"Meine Brüder! Meine lieben Brjider! Warum -bin 
ich nicht tot!" 

Der Kardinal beugte sich über sie, legte seine Hand 
auf ihren Scheitel und sagte weich. .. 

"Murre nicht, meine liebe Tochter, die Ratschlage 
Gottes sind Ilmedorschlich, aber er oist unser a.ller 
Vater!" 

Sie richtete sich auf und sah ' ihm mit einem er-
schütternden Blick in die Augen. .. 

"Ich will versuchen, hoher Vater, mich ihnen zu fugen 
und will nicht murren." 

Sie küßte seine Hand, er hob sie auf, dann ging sie 
langsam und mit tiefgesenktem Haupt, die Hülfe der 
Dienerimien verschmähend, Wn zu ihrem Wagen und 
fuhr heim. 

Es war niemand im Saal, der nicht weinte bei diesem 
Anblick. . 

"Eine Heilige! Eine wahre Heilige!" 
Der Kardinal winkte dem jungen Priester: 

"Bruder Matteo, heut Abend und morgen beim Hoch
amt soll in allen Kirchen Roms für unsere unglückliche, 
fromme Tochter Margerita GranvHlardo gebetet 
werden!" -

Die Gäste gingen langsam, die Schreckensnachricht 
zu verbreiten, die Totenfrauen waren Q1it den unglück-

. . - und ehe sie jemand zurückreißen konnte, hatte sie das Stilet dem Knienden 
' mitten in du Herz gestoßen. 

lichen Opfern beschäftigt, die .schinderknechte holten 
den Leichnam des ~örders und in dem Saal, in dem 
heut das frohe Mahl abgehalten, wurden die Vorbe
reit~ngen ~etr?ffen für die feierliche Aufbahrung der 
dreI Toten. DIe ,ganze Nacht hindurch wanderte das 
Volk an der Villa vorüber und warf scheue Blicke in 
~as Haus :des ~Jnglücks, in dessen Räumen bei Kerzen
ltchttraunge HInterbliebene unter-der Leitung des schwer
geb~ugten 9ra~en Delmonte ihr trauriges Geschäft 
a~ubten. S~.e gmgendann auch an dem Palazzo Gran
vlllardo voruber, in dem ein einsames Licht brannte 
und sprachen ein flüchtiges Gebet für die unglück-
liche Gräfin.' . 

Sie ließ sich nicht sehen, bis das .Begräbnis der Toten 
ge~ommen, und dann stand sie, wieder in tiefster Trauer, 
weInend und hleich, aber mit dem Lächeln gefaßter 
~~mut au~ den Lippen am Altar vor den auf.gebahrten 
Sargen. SIe selbst hatte die Stirnen mit Blumen ge
schmüc~t und Rosenkränze in die gefalteten Hände ge
legt, wahrend sie diese mit den Tränen der ' Liebe 
benetzte. " _ 

,.Eine Heilige!" 
Zu derselben Zeit aber hielt der Marchese wieder ein 

Briefehen in seiner Hand. ' 
"über alles Geliebter/ , 

Auch das Letzte gelang mit einem S~hlage. Der ~u
faU schickte mir einen dliebischen DIener zu HIlfe. 
Ich wälzte die Schuld auf ihn und steckte ihm heim
lich den Rest deiner Arznei in die Tasche. Gut, daß 
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ich das Stilett zu führ~n wußte, ehe er sprechen 
konnte. Freilich - ich mußte ein o.pf~r mehr auf 
den dunklen Weg senden. Was ist ein Menschen
leben für dich? Nun dst alles ges<:hehen und es 
wartet deiner Liebe Margerita." 
Und dann kam eine dunkle Nacht. In dem Zimmer, 

das über dem unterirdischen Laboratorium lag, stand 
Margerita dem Marchese gegenüber. Sie hatte sich 
heimlich aus dem Hause geschlichen und den Schlaf
trunk, den der mitleidige Arzt ih,rgereicht und der sie 
in dieser Nacht vor jeder Beobachtung schützte, fort-

Sie riß ihr Gewand auseinander, aber er trat zurück 

gtgossen. Keine Spur von Reue oder Grauen lag in 
ihren Zügen, sondern nur wilde Liebesglut und sie hatte 
den Marchese in leidenschaftlicher Brunst geküßt. Aber 
sogar diesen Mann faßte ein Grauen. Sanft schob er sie 
von sich. 

.,Sie sind tot?" 
"Ich bin die alleinige Erbin des ganzen Vermög'ens 

und - ich bin dein." 
Wieder schmiegte sie sich in seine Arme. 
"Geliebter, nun laß uns beraten. Ich werde den 

heiligen Vater um Lösung meiner Ehe bitten. Er wird 
sie gewähren, wenn ich ihm sage, daß ich die Absicht 
habe, in ein Kloster zu gehen. Dann werde ich meinen 
ganzen Besitz zu ' Geld machen und wir heiraten ein
ander. Wir bleiben nicht in Italien, a.ber die Welt ist 
groß und wir sind reich. Lieber, wa,rum bist du so kalt?" 

Ihm graute Vor dieser Frau mit dem lächelnden Ge
sicht, die ihre ganze Familie ermordet. 

"Ich bin nicht kalt." · 
"Liebst du mich nicht mehr? Sieh wie ich nach dir 

lechze." ' 
Sie riß .ihr Gewand auseinander, aber er trat zurück. 
"Laß uns vernünftig sprechen." . 
Sie sah ihn erschreckt an. 
"Was willst du?" 
"Gewiß lie:be ich dich. Wie sollte ich dich nicht 

lieben und ich denke, wir werden noch manche schöne 
Stunde miteinander verbringen." 

Sie verstand ihn nicht. 
"Was sollen diese Worte? Warum küßt du mich 

nicht?" 
Selbst er hätte in dieser Stunde nicht vermocht, diese 

Lippen zu küssen. 
" Weil wir klar werden müssen. Es ist unmöglich, daß 

wir beide uns heiraten." 
Sie schrie auf. 
"Unmöglich?" 
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"Es könnte eine Zeit kommen, in der der eine von 
uns des anderen überdrüssig wird. Ich möchte nicht 
erleben, daß du mir einmal den lächelnden Tod in das 
Glas oder die Schüssel mischst und iCh möchte es dir 
ersparen, daß ich es vielleicht einmal1run könnte." 

Hart klang seine Stimme und sie rief: 
"Du mir?" 
"Oder du mir. Beides ist möglich. Nein, Margerit'll, 

zwei Menschen, die das miteinander taten, was wir 
vollbracht, sollen auseinandergehen, wenn sie ihr Ziel 
erreicht, damit 3ie die Waffen nicht geg,eneinander 
kehren." 

"Auseinander? Weißt du nicht, wie ich dich liebe?" 
Jetzt zum ersten Male war die Verzweiflung wahr, die 

in ihrem Gesicht stand. 
Er zuckte die Achseln. 
"Es giht niehr Männer, die gern bereit sind, die Glut 

deiner Wünsche zu stillen, und die nicht wissen, was 
deine Hand zu bieten vermag." 

Sie stürzte vor ihm nieder. 
"Verlaß mich nicht! Stoß mich nicht von dir!" 
Er setzte sich kalt in den Sessel. 
"Wir werden in dieser Nacht für immer auseinander

gehen, denn es ist geschehen, was ich gewollt. Wir sind 
beide reich und können unser Glück suchen. Nicht 
ohne Absicht gab ich dem Grafen ein Gegengift, als du 
unsere Arznei auch an ihm versuchtest." 

,,Du ga.bst! Du willst mich verlassen? Du, dessen 
Kind ich unter dem Herzen trage?" 

Er lächelte häßlich. 
"Weiß ich, ob das wahr ist? Zudem - ist dir das 

Kind unbequem. Ich denke, ich brauche dich nicht zu 
beraten und ein Kind stir.bt leicht. Nun höre. Ich will 
meinen Lohn, denn du weißt, ich bin arm. Es wäre nur 
gerecht, wenn ich die Hälfte deines Vermögens bean
spruchte, aber ich will galant sein und ritterlich. Du 
stellst mir jetzt einen Schuldschein aus, lautend in 
einem Monat auf Florenz und deponierst darin zu 
meinen Gunsten den dritten Teil deines Reichtums. Mit 
dem Rest noch bist du in der Lage, dein Leben zu ge
nießen, wie du magst, un.d ·dir zum Gatten zu kaufen, 
wen du willst. Ich werde ,dir auch noch einen Teil von 
meinen Arzneien lassen für den Fall, daß du ihrer be
darfst. Nur rate ich dir, spanne den Bogen nicht zu 
scharf, denn n.icht immer ist ein Sündenbock zur Hand, 
wie der Diener Baptista und der Tod wf dem Schafott 
ist unangenehm." 

Sie war totenhleich. 
"Das ist dein Ernst?" 
"Mein völliger, und dann ~erden sich ';lnsere Wege 

nie mehr kreuzen. Ich bin SIcher, daß deme Liebe zu 
m.ir in Haß umschlägt, sobald du dieses Haus verlassen 
und du - hüte dich, denn auch ich will dich nicht mehr 
sehen. Und wisse noch eins: Glaube nie, mich ver
derben zu können. Du warst mein Werkzeug und 
bleibst für alle Zeit in meiner Hand. Die Briefe, in 
,denen du mir geschrieben, was du getan, liegen wohl
verwahrt in meiner Kassette neben den Giften. Sollte 
ich einmal sterben, laß sie dir geben, ehe die Behörde 
sie findet." 

"Schrecklicher. " 
Er lachte. 
"Glaubtest du in -der Tat, daß ich eine Teufelin 

liebe?" j 

,,Du seLbst bist ein Teufel.' 
"Mag sein, aber du bist mir über und nun schreib." 
Befehlend zeigte er auf den Tisch. 
"Was soll kh schreiben?" 
"Den Schuldschein, ,den ich -diktiere." 
Sie sah ihn an, a.ber doch machtlos vor dem Blick 

dieses Mannes sanken ihr die Ar.me. Sie wankte zum 
Tisch und schrieb was er wollte. 

"Und nun geh." 
Sie schritt bis zur Tür. Noch immer war ihr Gewand 

halb offen und ließ ihren weißen Körper sehen. Sie 
breitete ihre Arme. 
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"N och einmal küsse mich." 
Tränen, d1e ,diesmal echt. war,en, hingen in ihren 

Augen, er sagte kalt : 
"Lieber nicht, du könntest ein Stilett bei ·dir haben!" 
"Lump du!" 
Sie s-prang gegen ihn an, aber er umklammerte ihre 

Hand. 
"Geh und sorg,e, daß wir uns nicht mehr sehen. 

Zudem, es wird Tag." 
Er öffnete die Tür und mit einem unterdrückten 

Wutschrei huschte sie hinaus. Der Marchese nahm den 
Schuldschein, der ihm den dritten Teil ihrer großen 
Besitztümer verschrieb, prüfte ihn und legte ihn in die 
Kassette. 

Nun zum letzten M~l noch das Gift hereitet, das 
ich mitnehmen will und dann über die Grenze." 

Während dIer Marchese in sein unteri.rdisches Labora
torium hinabstieg, erreichte Margerita ihr Haus und ihr 
Gemach. 

In die3er Nacht war es, daß die Dienerschaft wieder
holt an der Tür lauschte, wenn sie Marg.erita laut 
jammern und schreien hörte. 

"Wie sie leidet, die Arme! Wie sie um ihre armen 
Brüder trauert!" 

Und wärend sie in wilder Raserei tobte und schrie 
und an nichts dachte, als an den Mann, für den sie ihre 
ganze Familie geopfert und der si.e nun verstoßen -
während ihre auflodernde RachgIer vergebens nach 
einem Mittel suchte sich Ze1 sättigen an dem, der sie ver
raten läuteten über ganz Rom die MOf1lg.englooken und 
in d~n Kirchen wurde ,gebetet für Marg·erita Gran
villardo, die der Himmel so tief beugte, und die eine 
Heilige war in den Augen des Vo1Jkes. 

N e ut'lt es Kapitel. 
Die Frühmessen in ,den Kirchen waren zu Ende und 

in ,dichten Scharen strömten die Andäohtigen über die 
Straßen. Heut waren die Kirchen voller als sonst, und 
es war nicht nur Frömmigkeit, die die Frühaufsteher 
gelockt. Ganz Rom sprach von dem schrec,~lic~en Ve~
brechen in der Villa Drogo, ganz Ram bemI~!eId~te d.le 
unglückliche junge Gräfin und b:,tet.~ a;ndachtlg mIt, 
als der Geistliche vom Altar aus dIe FUI1?lt~e ~prach. 

Zu derse~ben Zeit schritten ,der PohzeIprafekt und 
Doktor Morpurgo ,gememsam dem ~atikan ~u . . Auch 
sie sprachen natürlich von dem gestrIgen EreI,g.~llS un:d 
der Arzt hielt unterwegs einen kleinen Vortrag uher dIe 
Art des Giftes. . . 

"Ich habe die ganze N acht analys~e:rt. E~ 1st In der 
Hauptsache sublimiertes Merkur, freIhch mIt allerhand 
teuflischen Beimischungen, die ich noch nicht .erk~nnen 
konnte. Ein Versuch an e,inem Tierkörper - Sle WIssen, 
wir haben gestern den Hund vergiftet, ergab, daß .das 
Teufelszeug in dem Leichnam kaum nachzuweIsen 
ist -" 

Seine Worte wurden Idurch einen dumpfen Knall 
unterbrochen, der rings ,die Fensterscheihen klirren und 
splittern ließ. 

Der Präfekt faßte des Arztes Arm. 
"Was war das?" 
"Eine Explosion! Wären wir in Neapel, so glaubte ich, 

der Vesuv." . 
"Eine Explosion von Spreng,körpern! Und ganz in der 

Nähe." 
Auf ,der Straße rannte schon das Volk durcheinander 

und drängte aus einer engen Gasse; der Prä,fekt rief 
ihnen zu: 

"Wo war's?" 
,,Dort! DaS' Haus des Doktor Godino!" 
"Des Marchese Santa Croce", verbesserte ein anderer. 
"Das Spukhaus!" . 
Es waren nur weni,ge Schritt am Palazzo GranvIllardo 

vorüber und durch einige enge Gäschen - die Gä~
ehen in denen einst General Dro,go in der Nacht die 
Tochter mit dem Marchese traf. Vor dem ,.spukhause" 
staute sich die Menge. Nicht dicht davor, sondern in 
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el111ger Entfernung einen HaLbkreis bilden.d. Einige 
Polizeischergen ware.n auch dort und standen un
schlüssig umher. An dem Ha·use waren alle Fenster
s<:~eiben mit~amt dem Rahmen herausgeschleudert, die 
Laden lIJbgenssen und ein schwarzes dunkles Loch 
gähnte in der Mauer. ' 

"War ,das Haus bewohnt? War der Marchese hier?" 
Ein ~ann dr.ängte sich vor, er war völlig verstört. 
"Mem Herr 1st gestern Abend ,gekOlI11rnen und woHte 

keut wie,der abreisen. Er hat die Nacht in seinem 
Laboratorium gearbeitet." 

"Das Laboratorium ist dort?" 
"In jenem Zimmer, dessen Scheiben zerbarsten." 
"Waren Sie schon darin?" 
"Es ist verschlossen von innen und mir ist streng ver

boten --" 
Der Präfekt wandte sich an die Polizisten. 
"Hinein und die Tür auf. Vor den Fensterlöchern 

sind noch die Gitterstäib.e. Einsturz.gefahr scheint nicht 
vorhanden.", 

.Es d.auerte g,eraume ~eit, bis ·es den Schergen gelang, 
mrt HIlfe schnell herrbet:gehoher Werkzeuge, die eisen
beschlagene, schwere Eichentür zu s-p.rengen. 

"Hier ist kein Laboratorium, hier ist ein Schreib
zirn.mer." 

Der Arzt rief da~wischen. 
"Präfekt, sehen Sie hier. Eine Falltür, die der Luft-

druck nach außen gerissen." 
"Und hier liegt ein Mensch." 
"Lkhter her! Vorsicht!" 
"Sonderbar, es kann n.ur eine einzige Explosion ge

wesen sein und zwar muß sie hier dicht an der Falltür 
stattgefunden haben. Sonst ist fast alles unversehrt 
sogar die Büchel1gestelle am Schreibtisch und .der furcht~ 
hare Ltlftdnwk hat nur die Fenster herausgepreßt." 

Inz~ischen hatte man Lichter i~~bracht und gesehen, 
daß eIn Mann, dessen Gewand m Fetzen hing und 

. . . den Kopf nach unten auf der dunklen Treppe laI[. 

dessen Gesicht schwarz gebrannt und die Haare ver
sengt waren, den Kopf nach unten auf der dunklen 
Treppe lag. 

"Es ist der Marchese und er ist unzweifelhaft tot." 
"Unter ihm liegen GlasspHtter." 
Der Arzt untersuchte. 
"Sofort getötet. Er ist wahrscheinlich mit einer Phiole 

in der Hand, in der sich ein Sprengstoff befand, die 
Treppe hinaufgestiegen, ;st vielleicht gestolpert. oder, 
wer weiß, was die Explosion verursachte, kurz, sie hat 
ihn durch den Luftdruck, der oben FaUtür und Fenster 
zerstörte, sofort getötet." 
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Der Präfekt schüttelte den Kop.f. 
,.Sehr seltsam! Dieser Mann, der angeblich Rom ver

lassen, ist nachts hier und arbeitet in der Stadt an der 
V erfertigun~ von Spren.gstoffen? Was meinen Sie, 
Doktor? WIr werden uns dieses anscheinend unter
irdische Laboratorium einmal näher ansehen Besorgt 
ordentliche Fackeln." . 

Während sich der Arzt noch mit dem Toten be
schäftigte und der Präfekt sich in dem Studierz.immer, 
das nichts Außergewöhnliches bot umsah wurden 
Fackeln besorgt." " 

"Nun vorwärts. Wo ist der Diener des Marchese." 
"Hier, Herr." . 
"Sie wissen hier sicher Bescheid." 
."Gewiß nicht. Mein Herr hat mir nie erlaubt, dieses 

ZImmer zu betreten. Er schloß sich .stets ein wenn er 
hier arbeitete. Ich hatte keine Ahnung daß hier ein 
unterirdischer Gang ist." ' 

Der Präfekt warf ihm einen forschenden Blick zu 
und zuckte die Achseln. 

Er seLbst nahm eine fackel und stieg den zaghaften 
Scher,gen voran. 

"Halloh, das ist ein Stück der Katakomben, das sich 
hier öffnet." 

Der Arzt war an seiner Seite. 
"Und sehen Sie hier! Da haben wir das Labora

torium!" 
Er sah die ,große Ampel, ,die unversehrt von der 

Decke hing und noch voller öl war und zündete sie an. 
"Seltsam, daß hier nichts zerstört wurde." 
Der Arzt schüttelte ,den Kopf. 
"Sehr natürlich, da die Explosion nach o:ben wirkte." 
"Der Marchese scheint Alchimist gewesen zu sein." 
Der Präfekt fuhr auf. 
"Eine interessante Entdeckung. Das ist ja dasselbe 

Haus, in .dem einst der Alchimist und Abenteurer Exili 
wohnte. Freilich, von diesem unterirdischen Labora
torium hat mein Vorgänger im Amte nichts gefunden." 

Während der Präfekt sich umsah und die alters
grauen, von dem Marchese au~enscheinlich nie be
nutzten alchimistischen Apparate in ihren bizarren 
Formen sah, war der Doktor an den ' Retorten be
schäftigt und stand vor einem weit geöffneten, großen 
Eisenkasten. 

"Herr Präfekt." 
Seine Stimme war so erregt und fast heiser, daß der 

Präfekt ihn erstaunt ansah. . 
"Ich möchte Ihnen etwas allein sllJg,en." 
.oer Präfekt winkte denSchergen und sie blieben allein. 
"Wissen · Sie, Präf.ekt, was hier ist?" 
"Nun?" 

. "Das furchtbarste Lager schrecklicher Gifte, das ich 
jemals gesehen." . . 

"Gifte?" 
"Hier in diesem eisernen Kasten sind außerordentliche 

Mengen von sublimiertem Merkur Arsenik Vitriol und 
noch vielen :Din~en, ~ie ich nicht 'kenne,g~nügend, um 
ganz Rom In dIe Holle oder in den Himmel zu be
fördernl" 

"Ich habe dem sogenannten Marchese niemals getraut 
aber ein Giftmischer?" ' 

"U.nd hie~ dieserP.e.rgamentband.Ein€ reg,elrechte 
AnleItung, hIer, sehen SIe den Namenszug. Eine Hinter
Iass~nschaft des Exili." 

".ooktor, haben Sie noch das Papier in dem wir 
gestern rbei dem Lakaien das Gift fanden?" . 

"Hier ist es, ich habe soeben festgestellt, dieser ganze 
Beutel ist voll von vollkommen ähnlichem Pulv,er." 

"Zeigen Sie her, das Papier, aus dem der kleine Beutel 
geknifft is,t, ist mit verblichenen Schriftzeichen bedeckt 
und 'hier ist ganz ähnliches, zerr,issenes Papier." 

Der Präfekt faßte den Arzt am Arme. 
"Doktor, eine furchtbare, aber wichtige Entdeckung. 

Das Gift, mit dem der Di(!ner die .dr·ei Morde ausführte, 
stammt vom Marchese." 
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"Ich ahnte es schon." 
"Aber warum? Wie kamen der Marchese und der 

Diener zusammen? Was kann den Marchese zu solcher 
Tat veranlaßt haben.?" 

Der Arzt überlegte. 
"Eine Möglichkeit wäre immerhin. Der Marchese war 

der bevorzugte Verehrer der jungen Gräfin." 
Der Präfekt schrie auf. 
,~N atürlichl Auf Veranlassung des verstorbenen 

Vaters der Gräfin wurde er verbannt." 
"Und die Gräfin zog sich voUkommen von ihm 

zurück." 
,.Sollte der Haß so groß gewesen sein?" 
"Schade, daß die beiden einz~gen Zeugen, der 

Marchese und der D.iener tot sind." 
Der Arzt blickte auf. 
"Verschmähte .Liebe ist zu vielem fähig. Der Mar

chese war ein leidenschaftlicher Mann. Ich vermute, 
daß sogar der Graf Granrvillardo dieses Verhältnis be
günstigte, weil er seLbst ein junger Greis war. Die 
Gräfin hat sich unter den Vorstellungen ihres Vaters 
wie eine Heilige von ihm zurückgezogen. ,Wer weiß, 
was sonst noch mitspielte." 

Der Präfekt hatte weiter in dem eisernen Kasten ge
forscht. 

Er war bleich geworden, wie er jetzt ein verschnürtes 
Paket heraushob. 

"Hier halte ich v,ielleicht des Rätsels Lösung." 
Der Ar·zt blickte hin: ' 
"An die Gräfin Graruvillardo, derselben uneröffnet 

nach meinem Tode zu geben." 
"öffnen Sie, Präfekt." 
Dieser hatte schon die Hand an dem Knoten des 

Fadens, da hielt er inne. . 
"In jedem anderen Falle wür-de ich das Paket unbe

denklich erbrechen. Es handelt sich aber um die Nichte 
Seiner Eminenz des Kardinal-Staatssekretärs Seiner 
Heiligkeit. " 

"Gehen Sie z'ur Gräfin und veranlassen Sie dieselbe, 
da·s Paket vor ihren Augen zu öffnen." 

,,Auch das nicht. Die Gräfin ist selbstverständlich 
ahnungslos über den wahren Charakter ihres einstigen 
Verehrers und sie ist ohnehin schwer gebeugt: und der 
besondere Liebling Seiner Eminenz. Legen wir alles, was 
wir gefunden ha"ben, auch die Giftb·eutel, in den eisernen 
Kasten zurüCik und lassen wir diesen sofort in den 
Palast seiner Eminenz bringen. Ich möchte in diesem 
Falle nichts unternehmen, ohne die persönlichen An- ' 
ordnungen des Kardinals. Ich bitte Sie, Doktor, mich 
sofort zu ihm zu begleiten." 

"Ich stehe zur V erfüg'Ung." 
Die bei den legten selbst alles in den Kasten zurück. 

Auch das Paket, das an die Gräfin adressiert war, dann 
wurde eine starke Wache in das Haus gelegt und dieses 
selbst abgesperrt, un.d während ein paar Männer den 
schweren Eisenkasten trugen, schritten der Präfekt 
und der Arzt dicht hinter diesem dem Palazzo des 
Kardinals zu. 

Auch Margerita, die eine schlaflose Nacht verbracht 
hatte, war durch die Explosion, die im Palazzo Gran
villardo -die Scheiben zersplitterte, erschreckt. 

,oer Marchese hatte recht behalten. In dieser Nacht 
hatte sich ihre Liebe in ebenso wilden Haß gewandelt 
und wenn sie in dieser Nacht aufgeschrien und laut ge
weint hatte, so daß die Dienerschaft in teilnehmender 
Trauer an den Türen lauschte, so waren es Tränen der 
Wut über die Schande gewesen, die sie von dem Mar
chese erduldet und Schreie nach Rache. Dann kam der 

spezialarzt Dr. DamlDaoo' 
Geschlechts-• . 

Baut-. Frauenleiden, Mannessch'W'Kche 
Potsdomer Str. 123 (an der rücke). Teleph. An
meldung: Lützow 153, diskret getrennte R.öume. 
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furchtbare Knall und, seltsam, Mar.gerita wußte selbst 
keine Erklärung dafür, aber sie fühlte, daß diese Ex
plosion ihr, ihr selbst ein Unglück bedeute. Noch im 
Nachtgewand stürzte sie aus dem Zimmer, dessen 
Fußboden mit Glassplittern besät war. 

"Um der Heiligen willen, was ist geschehen?" 
Sie mußte warten, denn auch die Dienerschaft zog 

Erkundigungen ein . 
.Das Haus des Marchese ist in die Luft geflogenl" 

,Es war als glitte ein Gefühl des Triumphes über ihr 
Gesicht. 

"In die Luft -" 
Da kam schon ein anderer Mann. 

N ein! Nur die Fensterläden zerbrochen und ein 
L~~h in der Wand. Der Marchese ist tot." 

"Tot?" d 'h ' B h h d Margerita vergaß für Sekun en I re e errsc ung un 
gellte das Wort hi,nau~. .. . 

"Der Polizeipräfekt .Ist schon mIt semen Schergen 1m 
Hause." 

Margerita schwindelte und mußte. si~h stütze~. Ihr 
Geist arbeitete fieberhaft. Sofort flel Ihr der eiserne 
Kasten ein. Ihre Briefe, die sie vernichten mußten. 

"Gnädigste Gr·äfin." ." 
Sie suchte sich zusammenzuraffen, aber Ihre Zahne 

schlugen gegeneinander. Einen Augenblick, dan~. haUe 
sie sich wieder in derG~walt und konnte soga~ lacheln. 

"Laßt mich, es h~t mIch erschreckt. Ich .wIll ruhen: 
Ich will allein sein. . . 

Sie hastete in ihr ZImmer und ·schob den RIegel vor. 
Die Diener flüsterten: 

Als wäre die Unglückliche vom Himmel verfolgtl 
" h !" Nun auch der Mare ese . 
Sie wußten ja alle hei~lich, wie ihn die .9räfit,t ge. 

liebt und ein Gefühl des Grauens floß uber Ihren 

Rücken. . fl' d H S' Margerita kleidete sich mIt legen 'er ast an.. Ie 
wählte ein dunkles, einfach.c:s ~ewand. und em':.n 
Mantel. Ein dichter Schleier hullte I~r G~slcht ein. SIe 
selbst war wieder vollkommen ruhIg. ~le wußte, daß 

II dieser Stunde abhing. Der Prafekt hatte den 
K~e~o~nd das Paket mit den ·Briefen. Hat~e er gelesen, 
dann war sie verloren. Hatte er es no~h nIcht ~.etan -
er war ein Kavalier, vielleicht gab eßr Ihr .. datl~ PhacBkc~fn 
h . e ihn ahnen ließ, da es zar IC erle e 

eraus, wenn SI . h ßt der Marchese 
seien und wenn er noch mc t wu e, was . d' h 
in den voraussichtlich ja zerstörten unterlr lSC en 
Räumen getrieben. -. 

Als sie durch die v~~borgene Tür auf dl.~ StraS~: 
huschte kam eben ein larmen·der Haufen voruber .. 
preßte ~ich gegen die Wand. Sie sah den großen Elpe~. 
kasten auf den Schultern der Männer, sie sah .den r.a
fekten und den Arzt. Sie hörte verworrene Stimmen. 

"Ein Giftmischer war er! GaDIZ Rom w~~lte er yer· 
giften! In jenem Kasten ist das Gif~1 De~ Prafekt brmgt 
es selbst in den P,alazzo des Kardmals. 

Margerita wunderte sich seLbst, daß sie. voll~omm~n 
ruhig war. Zum Kardina:l? Vielleicht -galb Ihr ddleser ddle 
Briefe. Sie mischte sich unter die Menge un wur e 
in 'ihrem dichten Schleier von niemandelIl ~rkadnnt. dSo 
kam sie mit bis an das Tor des Palazzo, m em er 
Kardinal wohnte, drängte sich nach vorn u?d ~~and 
hinter einem Pfeiler verbor,gen. So konnte sIe horen, 
was der Präfekt mit dem Kastelan sprach.. . . 

"Seine Eminenz ist :bei seiner HeIlIgkeIt zum 
Vortrag." 

"Wann kehrt er zurück?" 
"In zwei Stunden." . 
"Ich muß ihn eTiWarten. Doktor, kommen SIe! Bringt 

den Kasten hinein." 
Sie sah, wie der v.erderbenschwangere ~asten, be· 

gleitet von dem Arzt und dem Präfekten, m dem T~)f 
des P~I~zzo ver~.chwa.~d. Einen Augenblick I~hnte Sie, 
von emer Schwache ubermannt, an dem Pfeder,. dann 
mischte sie sich wied'er unter die .Menge. Zehn Mmuten 
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später pochte sie atemlos an einer Seiten pforte des 
Petersdomes .. 

"Ist Priester Matteo hier?" 
,~Er betet in der Kapelle der Mutter Gottes." 
"Ich muß sofort zu ihm." 
"Wer sind Sie?" 
"Gräfin Margerita Gran,villardo." 
Der Pförtner geleitete sie in die Kapelle, in der 

Matteo auf seinen Knien lag und - für sie betete. 
"Priester Matteol" 
Er schrak auf. 
"Margerita, du?" 
"Ich komme nicht zudem Vetter Matteo, ich komme 

zu dem Priester. Hören Sie mir die Beichte, Hoch- . 
würden." 

,,sie nannte ihn "Sie", wie immer, wenn sie den 
Priester in ihm ehrte. 

,tDie Beichte? Jetzt?" 
"Jetzt! Sofort, oder ich stel'lbe." 
"Wie verstört du bistl Komm zur Ruhe, du schwer. 

geprüfte, Arme! Was kannst du verbrochen haben und 
wäre es das schwerste, du hast es ,gebüßt durch das 
Unglück, das Gott dir sandte. Wie soll ich einer_ 
Heiligen die Beichte hören." 

"Ich bin keine Heiligel Ich bin eine schwere Sünderin. 
Ich flehe dich an, höre mir die Beichte." 

"Wenn es dich beruhigt, von ganzem Herzen. So 
sprich und ich will dich lösen im Namen Gottes." 

Sie vergaß zu knien. . 
"Hochwürden, ich bin eine Verbrecherin." 
".Mäßige dich." . 
"Wisse, ich halbe meinen Vater ermordet!" 
,,.Margerita!" . . 
"Laß mich sprechen. Ich hahe ihn ermordet mit kalter 

Stirn. Ich ha:be ihm Gift in seine Speise gemischt, als 
er schon a·ußer Gefahr war." 

,,Du bist von Sinnen!" 
Sie stand jetzt hochaufgerichtet, totenbleich, aber 

vol,lkommen ruhig. 
,.Nie war ich so klar bei Sinnen, wie in dieser Stunde. 

Höre weiter. Du weißt, daß meine Zofe Veronika 
plötzlich starb. Ich ha.be sie ermordet, um an ihr meine 
Gifte zu .probieren. Du weißt, wie wir zusammen mit 
Zuckerkuchen die Kranken im Spital speisten. Ich gab 
sie dir und du teiltest sie aus. Drei der Gespeisten 
waren am folgenden Tage tot. Die dTei Kuchen waren 
von meiner Hand vergiftet. Du weißt, daß gestern meine 
beiden Brüder und Anna Delmonte starben. Ich hatte 
das Gift in die Pokale geschüttet und es dann dem 
Diener in seine Tasche gesteckt, als ich ihn an seiner 
Schulter rüttelte. Ich ha.b ihn mit dem Stilett erstochen. 
damit er nicht gegen mich zeugen konnte! Und ich tat 
es, ~~il ich. den Marchese liebte. Er gab mir das Gift 
un~ Ich tel~te es aus. Ich wollte alle beseitigen, die 
zWIschen mIr und dem Vermögen unserer Familie die 
zwischen mir und dem Marchese standen und dann 
wollte ich ihn heiraten. Auch meinem Gatten gab ich 
Gift und leid ist mirs, daß der Marchese durch Gegen
~ift . seine Wirkung hemmte. So., IMatteo, das ist meine 
Beichte. Nun weißt du, wie die Heilige Il'USsieht, für die 
du heut früh im Dome gebetet." 
. Matteo starrte sie an. Ihr Gesicht hatte einen häß

lichen, dämonischen, ve11Zerrten Ausdruck. Der junge 
Priester bebte an allen Gliedern. 

,;Margerita, wie kannst du so Furchtbares lügen?" 
Sie hob die Hand. 
"Es ist wahr, ich schwöre es dir bei der heiligen 

Mutter Gottes!" 

Der elegante Herr 
wendet sich an diebestbekannte Herren- und Damen
Sch~eiderei 'Von Hog~ewe, Berlin-Neutempelhof, 
Drerbundstr. 431 (Südrmg 954). -

33 



.Jahr,;. 28 

Matteo stürzte ver ihr ,auf die Knie. Der Priester 
vor dem Beichtkind. 

"Nein! Neinl Sage, daß du li.igstl Dein Geist ist irre, 
dein _u 

Sie lachte schrill auf. 
,.Glaubst du mir nicht? Dal Sieh herl l~h habe noch 

bei mir von jener Al1zneil Ich wollte es selbst nehmen, 
aber - nicht wahr, Selbstmord ist Sünde?" 

Sie hielt ihm ein Päckchen mit einem weißlichen 
Pulver hin. Noch immer bebten seine Glieder. Lang. 
sam stand er auf. • 

"Wahr - wahr - du - du - du -" 
Seine Lippen lallten und in seinen Augen war 

fassungsloses Entsetzen, sie aber konnte lächeln. 
"N un, Hochwürden, das war meine ,Beichte. Höre 

~eine Beichte; -die ich dem Priester gab unter dem 
SIegel des Sakraments. Nun gib mir die Lösung." 

Er schlug die Hände vor sein Gesicht. 
"Den Vater! Die Brüder!, Unschuldige Menschen!" 
Da trat sie heran. 
"Rette mich!" ' 
Er sprang auf. ' ' 
"Ich dich? Fluch dir, Unselige! Der Teufel ist in dir." 
Sie lächelte weiter. 
"Mag sein, aber du wirst mich retten." 
"Nie! Stell dich dem Gericht, Unselige! Für solche 

Sünderin hat die Kirche keine Lösung." 
"Matteo, du hast mich geliebt." 
Er schrie auf. 
.. Sprich nicht davon in dieser furchtbar.en Stunde." 
"Niemand weiß es; als du und vielleicht der Kardinal, 

der in dieser Stunde Briefe von mir an den Marchese 
in der Hand hat, die meine Schuld beweisen." 

"Briefe?" - Sie zuckte ungeduldig die Achseln. 
"Briefe, du hörst." 

N,. '1 

Matteo stiinte vor ihr auf die Knie. Der Priester vor dem Beichtkind. 

"Dann liegt dein Geschick in den Händen des 
Kardinals, warum verstrickst du mich hinein?" 

Sie trat an ihn heran. ' 
"Hattest du mich lieb?" 
Er sah sie an. 
"Meine Liebe starb in dieser Stunde." 
Seine zuckenden Lippen, seine zitternden Hände ver

rieten den Aufruhr in seinem Herzen. 
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• ,Aber du liebst den Kardinal?" 
"Er ist mein Wohltäter." 
"Und du liebtest meinen Vater und meine Brüder?" 
"Was sollen diese Worte?" 
Sie stand dicht bei ihm und zischte ihm zu: 
"Willst du, daß mein Hals auf dem Block fällt? 

Glaubst du dem Kardinal zu dienen, wenn du das zu
läßt?· Kann der Oheim einer enthaupteten Giftmischerin 
Kardinal bleiben? Ist es nicht deine Pflicht, dies zu 
verhüten ?" 

Auch ihm waren diese Gedanken durch den Kopf 
geschossen. Sie sah ihn prüfend an. Er selbst war .viel 
zu sehr in seinem furchtbaren Kampf, als daß er Ihre 
Augen ges'ehen, jetzt lag sie vor ihm auf den Knien. 

. ~ 
Der Wintergarten hat seine eigene Note. Als ich vor 

25 Jahren zum ersten Mal in Berlin war, war ich be
geistert von den 1000 Sternen, die mir von oben auf den 
Kopf ~trahlten. Ich eIDtPfand es als feenhaft, als un
heimlich schön und dann schrie!b ich nach Hause in die 
geliebte Provinz: "Liebe Mutter, in Berlin gibt .es ein 
Variete, das so schön ist, wie das Himmelreich, 
Wenn man hineinkommt, sieht man nichts als 
Sterne . . .. .. " Als ich vor einigen Tagen wieder in 
den Wintergarten kam, leuchtete es immer noch von 
der Decke herab, aber dieses Mal hatte ich das Emp
finden, als ob die Decke im Wintergarten 25 Jahre in 
der Kultur zurückgeblieben sei. Es ist eigentlich schade, 
daß sich die Direktion nicht entschließen kann, etwas 
moderner zu wirken. Wir Berliner Nervenmenschen 
sind andere Aufmachung gewöhnt. 

Aber bei alledem, das Programm im Wintergar~en ist 
gut und ausgewählt. Die Tille~-Girls ~aren emfach 
puppe. Die Gesichter dieser ~adche~ sm~ durchweg 
hübsch und auch der übrige Tell der Tanrzennnen kann 
sich sehen lassen. Eines der jungen Mädchen verlor am 
Abend ihren ,goldenen Schuh, der dem Bassis~en. an den 
Kopf flog . . Solche unvorhergesehenen Erelgmss~ er
freuen immer und es war reizend, die VerlegenheIt des 
schuhlosen Mädchens beim Tanze zu beobachten. 

Der indische Zauberer Linga Singa bluffte das Publi
kum durch seine Kunst und seine Aufmachung. U. a. 
veribra!1nte er eine W~twe und er hielt die Überreste der 
indischen Witwe dem erstaunten Publikum' fast unter 
die Nase. Fünf Sekunden später trat diese indische 
Witwe wieder kerngesund und noch schöner als vorher 
aus ihrem Krematorium heraus. . 

Das Femina-Quartett:bot Gutes, und besonders die 
sentimental blickende Cellistin, Fräulein Goodmann, 
verstand ihre Kunst trefflich. . 

Nicht unerwähnt wollen wir Natano Bross lassen, der 
mit seinem Bruder oder Vetter (ich kenne die ver
wandtschaftlichen Beziehun.gen der !heiden Herren 
nicht) Köstliches auf dem Rollsch~h leistete. Jeden
falls muß Herr Natano Bross einen sehr widerstands
fähigen Körper haben; flog er doch alle paar Sekunden 
einmal auf einen gewissen Körperteil. Str: 

• 
Das Scala theater hat eine Spezialität: die jungen 

Damen im Vestibül haben die kürzesten Röokche,n von 
Berlin und sie verkaufen das herrlichste Eskimoeis. 
Ich kenne jeman.d, der hauptsächlich wegen des Eskimo
eises gerne in die Scala geht. Aber .das sind ja Ge
schmackssachen. Ich freue mich immer, wenn ich in 
den ersten Plätzen die großen Geister Berlins erblicken 
kann. Es ist interessant, zu beobachten, wie dieses 
Haus immer mehr Freunde gewinnt und wie fast -alle 

Nr. 'l 

"Ich bereue von ganzem Herzen, was ich getan . 
Furchtbar schwebt über mir die Hand Gottes. Ich tat 
es nicht aus mir selbst. Ein willenloses Werkzeug 
war ich in der Hand des Marchese. Gott soU mich 
richten und er wird es tun, aber Buße kann Schuld 
mildern. Hilf mir, daß ich nicht in der Last meiner 
Sünden auf das Schafott muß." 

"Was wHIst du?" 
"Nicht meinen Körper soUst du retten, sondern meine 

Seele. Und dabei sollst du den guten Namen des 
Kardinals und Unseres Hauses retten. Nicht die Frei
heit wiH ich aus deinen Händen. Bring mich in ein 
Kloster. Laß für immer die Wände des Gotteshauses 
sich hinter mir schließen. Gib mir Gelegenheit, in 
meinem ferneren Leben zu büßen und zu bereuen." 

'Fortsetzun'l jalgt. 

~ . 
großen Leute Berlins sich zur Premiere hier einfinden. 
Das Programm ist exquisit. Die a~stralische Radfahrer
trup.pe Daunton-Shaw ist bei brillanter Stimmung und 
die niedlichen Mädchen, die so herrlich radfahren, er
freuen durch ihre Grazie.' Paul Heck,ers ist mir per
sönlich etwas zu derb, die Geschichte mit seinen 
Fliegentüten ist ja sehr uI.kig, aber es fehlt dem guten 
Paul Beckers ein gutes Repertoire. Immerhin ist er der 
Komiker der großen Masse und auch die große Masse 
will befriedigt werden. Getanzt wird sehr viel im Scala
theater und !hesonders ist Spanien vertreten. Die 
Rentenmark hat eben doch einen gewissen Magnetis
mus. Der weltberühmte Opernsänger Lord Ain singt in 
vier Stimmlagen und hat einen starken Kontakt mit dem 
Publikum. Man freut sich seiner Stimme und seiner 
Eleganz und hat bei seinem Auftreten die große Sehn
sucht, von ihm zu erfahren, wie die Adresse seines 
Schneiders sei. Sein Frack ist ebenso schön wie seine 
Stimme. Sir. 

• 
Die Geldverknappung ist mÖlllentan wieder sehr groß 

in Berlin. Die Berliner laufen alle mit einem dicken 
Kopf herum. Eine junge Dame redete mich jüngst in der 
Martin Lutherstraße an mit den Worten:. "Na, Sie feine r 
Mann, möchten Sie nicht mit . mir eine Tasse Kaffee 
trinken?" Ich fra,gte sie, ob das unbedingt sein müßte; 
sie antwortete in vertraulichem Ton: "Aber, liebes Kind, 
ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen und ge
trunken." Ich tat ihr den Gefallen, ging mit ihr in ein 
Cafe und hier aß das junge Ding so unverschämt viel, 
daß sie die allgemeine Aufmerksamkeit der Gäste auf 
sich zog. 

Solche jungen Damen sind immer der beste Grad
messer des Geldmarktes und hier erfuhr ich, daß es 
keine Kavaliere mehr gäbe. Seit acht Tag,en habe ·der 
vornehme Mann aufgehört, v-ornehm zu sein. Das 
orientierte mich und nun weiß ich, daß . Berlin kein 
Geld 'mehr in Händen hat. Str .. 
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Berufsstörune eines neuen, glänzend bewährten, gift
freien !l"ilverfahrens. - Viele begeisterte Anerkenn
~gen uber durchgreifende Erfolge, wo andere Kuren 
Jahrelang vergeblich Waren. Broschüre mit Urteilen 
und Gutachten zahlr. Autoritäten. 116 Seiten. Preis 
Mk. 0.50. Porto und Nachnahme .-xtra, in ver
schlossenem Brief durch Lfltegia.Verlagr Cassd 208 

HOChinteressante 
BOCherl 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 

=-"1111I1I111111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIlIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllliltlIIIIU 

~ Unsere verehrten Leserinnen und Leser ~ 
~ bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen aul ~ 
§ das .. !Be ... lioe... .J:e6eo" hinzuweisen ~ 
= = 

. Modell (6 Uhr früh.?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) Das b .. 
welfliChe Ehep~ar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog gratis. 
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Richat'd Jildith, 
Berlin 0 34, A bteilg. 5 

-'olftlfter- Aillt 
:fp ... ossen , , " 

~;e:i~~:iSt:l:n;::~ n an Dtf 
jedem kostenlos mit. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Frau M. 'Poloni, 
Hannover A . .19, 

Edenstr. 30 A 

4St~tim~ 
Phot-.graphien, 
Photos de Paris 
Sei rene Aufnahmen . Man 
verlange Mustersendung! 

Paris •• Import.n 
Köln <Postf.) 

Photo- St~:en 

die infolgesrblechter Juozend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun
gen und dgl. an dem Schwin

I den ihrer besten Kraft zu 

[

leiden haben. wollen keines
falls versä·,men. die lichtvolle 
ulld aufklärende Schrift emes 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und Aussirbten aul 
Heilung der Nervenschwiiche 
'Z11 le"len. Il,ustriert, neu be~ 
arbeitet. Zu' beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

·Verlall' Estooanul 
Genf 58 (So.hweiz) 

ProzID 
Haarmann Künstler-Bücher. Kat. 

m. Muster Mk- 2.
aufwärts. .,Kundver-
.and" Wien III./ ~O, einziger ausführL Belieht 

.. mit 9 Abbild., 116 Seiten 
Schließfach 148 .ta. k, ist aI< Broschüre er

---------- schienen. Preis M 1.-. 
Vrrlanun 111 solarl Zu beziehen durch den 
das neueVerzeichnil Buch- u. Zeitungshandel 
Inter .... aDt .. r oder direkt vom Verlag 

U
· U" eHER gegen Voreins. portofrei oder Nachn. 20 Pfg. mehr. 

W. F. Llunla. Hannovar 1!f, 
Am Kleinenfelde 16. Post-

von IIIlIIy SChlndl,r, 
In Z.hdlnlck(Havel) 17 

sch .. ck Hannov~r 27375. 
Wiederverkäufer überall · 

I gesucht. 
----------------------= Kennen Sie schon die drei Broschüren über = 

Geschlechtskrankheiten. 
1. HelluDtl "OD HarDr6hreDIeideD _d We"ß~. 
.%. HeUIlDIl der SyphUb. 3. Hell_tl "OD MaDlle .. 
schwache. Bequeme Verfahren ohne Berufsstörung. 
Zahlreiche Anerkennungen. Diskreter Versand. a Heft 
50 Pf. einsehl. Porto. Verlag Dr. med. H. Schmldt 

G. m. b_ H., BerllD. NW 2113 Rathenowerstr, 73. ...................................................... 
lesen Sie 

•• !8erllner .J:e6en·· 
Im Abonnement! 

l' Heffe :7KA. 15.--

Wie werde Ich WlewerdelchFllm-
star? Preis M 1.-. Pro-

Detektiv spekte über andere Film-
• bücher, Filmphotographien 

KorrespondBnt ca .end. wir geg. RÜdtp. ein. 
I Zak-Verlag. Berlin-

Erklärung: Melden Neukölln, Innstr.27 p .. 
5ie sich beim 'Verlag Postschedtk. Nr. 3609 Berlin. 

Deutscher 
Reichs-Detektiv Bi I der 

Mtlnc:hen, für das Herrenzimmer. 
Augustenstraße 8/1 Man verlange Mustersendg. 

Verlangen 
Sie Probenummer! SchlleUl.llga.Hambg.36 

Verlag: Almanach.Kunstverlag A. O. Berlin SW 61/ Für den künst!. und redaktionellen Tell verantwortl.: Redakteur Friedridl F. Kalmar, Berlin W 6Z / Für die 
ln.erate: Erlch Seyer, BerUn / SdlrlfiJeltung u. Expedition: Berlin SW61, Belle-Alliance.Platz 8 ;"Inserate kosten Je mm Höhe40 Goldpfennilie <Spaltenbreite 30 mm> 
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Nr.7 
Jahrg.28 

Intlmts Ibtot(f 
~lJlo..,st2. tJ 

Direktion: Gustav Heppner 

Silbenrätsel 
Abends 8 IIbr: 

Aus den Silben: bre - co- dek - din - draht - ein 
el - en - en - ga - ha - im - ker - ko - lai - le -
!im -"mat - mer - ni - nis - pi - promp - ral - sieb -
ster - to - 'tu - tu - u - von -'- sind 11 Wörter zu bilden, 
deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten, 1,Ind deren 
Endbuchstaben von unten nach oben gelesen, ein Sprichwort 
ergeben. Die Wörter , beieichnen: 1. ?eutsche Stadt: 2. p~an~ 
tastischen Idealstaat, 3. Operrikoinpomsten, 4. Stadt In Afnka, 
5. Flugzeugtyp, 6. Perle, 7. Fl~ß in de~ Schweiz, 8. Alpental, 

Sdleldundssouper '0ll Jnllns Hon1 

Abenteuer Radi dem Tode ,on IIndOlpb l01ber 

Hotzl ,on fodol' (Deu1sch ,on P. franlO 

Lebensretterln ,on Hon1 n. Zampacb 
Auen. Merlens, Schtltz, Guyhl, 

"Heppuer, Y. d. Bec:ke. WeiDm.ann, 5enlua, Delm.llng 

9. Musikstück, 10. Kuchengerat, 11. Vogel. 

Geduldspiel 

1 2 3 4 

12 5 

11 6 

10 9 8 
I 

7 
~ , 

~~~----·····l 
. Der vornehmste WOQ{fierod; I 

Die vorstehenden Zahlen sind so umzuordnen, daß ihre Summen 
in den 7.wei wagerechte~ und zwei senkrechten Reihen je 25 betragen • . . ! • 

NICHT WEIT VON BERLIN. 

fiU~1 ~I j 
Ich bin ein Stück vom deutschen Reich. 
Nimmst du mir Kopf und Fuß zugleich, 
Dann dreht nach diesem Kürzungsstrich 
Sich laut und leise viel um mich. 

Außösung der Rätsel aus vorifler Nummer: I ! 
Silben rä tseJ. 

1. EbolI, 2. NaboB, 3. ArabeR, 4. BertA, 5. RellstaB, 6. IndieN 7.IbaCH, 8. 
HarakirI, 9. EpikuR, 10. 'W ochE, 11. IgeL, 12. MussolinI, 13. ,CHampollioN, 
14. IkonographiE, 15. MaltA, 16. NeumonD. 17. ViolinE, 18. RebuS" 19. TintE, L:~~~J 20. HabichT. 

»Ein Barbar bin ich hier, weil mich niemand versteht.« 

" ... das Beste, was ich 
bis jetzt kennen gelernt 
habe ... " .chreibt Herr 
Dr. med. F. in H. über 
ASTHMA. 
und Heufieber-Kur-Mittel 
von OSker Dordfen
bOtten. Düsseldorf-Rath, 
Artusstr. 31. Verlangen Sie 
kostenlose Drucksachen! 

ftorpultß3 
~ettlri&lgfril I»lrb burcf) 
,,~1I1101o" befelltgt. pret~. 
gefr~nt mit golb. JJlebaUlen, 
(f~renblpl. .!tein !lorf • .tel&, 
feine !lorfell .9,)Oflen, fonbem 
Ingell&lidi ldilallfe, elegollie 
~gur. stein .9,)ellmlttd, fein 
me~elmmlttel. marallttert 1111. 
Idi6&lldi, G\'3tfldi emPfoOltll. 
.!teine :Dlilt. Xlltle 0011" 
ldirel&ell, \)0\'30gl. lBlrfllllg. 
<Seit 25 .3a~ren I»eltbefannt. 
pafet 3 JJl!" porto e!fra. 

.0 rp h I- um _, D. SfQ~. ~~~~~f & (0. 111 ,:8erllll lB 30 I ~ 122 

1r.~(f.II~~na~cf).e~r~S.trt·1.6 .... 
Bntwöhnung, dis
kret, Individuell, ohne 
Zwang. Dr. DIentz, 
BerUn W 62, Kalck
~uthstr. 15 11• Fernspr. 
Nollendorf 4008. 

i'r. ~Quer, lUfe biff bu, :Weib? ~~~~~'tu~~~~ o::~ I~ 
<Sep!aUe&en bes lBelbee mit bem lUn~ange: ble })rotHtutlon. :Dlefte .. ~ 

N I ~öd)jf ungel»ö~nllcf)e lBer! bes berll~mfen :frauena\'3fee bat allgemein ~ ~ 
vu 6ae gröpte lUuffe~en mellt. :Der XlerfatTer fagt In blefem :8ud)e ... liI 

fd)onungslos :DInge, ble Pd) bls~er nOd) nlemanb au fagen getraut ~at i ä> 1-
unb Me lIberrafcf)enbe lUufl\drungen Ober bas grope :Rliffel lBelb bringen. :;r g, ~ 

",) :Das ~on ber gefamten pref!e bes .3", unb lUuslanbed ~erborragenb ... ~ .~ 
% ~ bell'rocf)enbe llud) e\]lelte Inner~alb .3a~resfrljf 30 lUu!logen. Xlome~mer .!il:t 

ültlon6anb 648 Selten, ~olafreles papier :Dt. 15.-. i I c: • 
(I;l 0::.-= ftr-'f 411 ~-'rel It\te lel!Uelle ~r1M6 eine naturl»ltTenfcf)ajl1lcf)e, Pf\lcf)ologlfcf)e .. ~~ 

fI ". -"I. (J" , 111 &.. (J "~'" unb ~~glenifcf)e <Stuble nebjf .Ufungs... .. a '" 
~erfucf)en I»Icf)ftger f031aler lUu gaben ber 3u!unjf. .Jllcf)t ein llucf), fonbtm ba~ :8ucf) lIber:!!:! ~ 1: 
ble feluelle 3'rage, ieln anberes Ijf [0 ~Ielrelttg unb errcf)ö~fenb.· .3n biere lBorte fallte einer Ii .. o".g 
ber bejfen .!tenner bieres mebietes beUrteile ber pretTe lu\] 3ufammen. ::aome~mer ülllon. =- .&~ ~ g> 

banb 656 Selten jfar! JJl. 15.-. l'1i t .... :Ba 

ftultur~ unb etttengefl~id)te ~erlin' ~~~u~;:: ~r;~bia~:e~~u~: :~ii 
beilagen. :Dlefe~ belanntejfe lBerl Ober llerlln Ijf I»leber lieferbar, bocf) bürfle ble !lIujlage ! g. .. 

&alb ~ergrlfftn fein . .3n .9,)albleinen JJl. 18,-, In man31e1nen JJl, 20.-. ~:S.~ 

:Dlefe lBerle lönnen <SIe aucf) gegen bequeme 6 :VI 0 11 0 I _ a 0 ~ I 11 IIg e 11 m. b. Obllcf)en :teil. 'öl ~.,.t 
3a~lungs3ufcf)l. ~. 10% be3Ie~en, nld)t patTenbes I»lrb umgetaufcf)f. ,.. c .. 

lBir tiefem .3~lIell OIIdi le&H GII&ere :8udi prompl Ullb gegell &eqllcme' ~eilao~llIlIg. ~ g:.iS 
Fellx lCukkuks Buchhandlung :!R 

Derlln·Sth6neberll so! Oabns.r.48 (am Kaiser "Uhelm-Platz) '6"'" 
:fernruf: <Step~an 694 uno 4631 I pof!fcf)etf: llerlin :1lll3 1, :nr. 41143. t'l I 



Das Le6en eines ~IIDlstflrs, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J 0 I a n t h e M are s in dem 

überaus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Lich~ den 
schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die unter schimmerndem Hang Zügellosig
keit und Roheit bergen, in deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein-

heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungs'Volles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 3.50. In elegantem Geschenkband. Ganzleinen. grün-gold, M 4.50. 

Zu Dn;iehen aurch afl, Desse,e" Buchnanaluliuen Da"r aireif vom 

Almanach-Kunstverlag AG:· BerlinSW6t 
, . Im gleichen Verlage: 

(borloUe Bell. Roman von Ola Alsen, Eleg. brosch. M 4.--:-. Ganzleinen geb. M 5 ...... 

DR. SELLE & CO. A-G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW291 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN. KLISCHEES. DREI-, VIER- UND' MEHRFARBENÄTZUNGEN 
FOR BUCH., STEIN~ UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN . PACKUNGEN . PLAKATE . KATALOGE . PROSPEKTE 
EIN- UND MEHRFARBIG LN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 
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