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um Kinn, Nurlcen, Unterleib, Hü/ten, Waden, Knöchel beseitigt da6 wirHame, 
wissen6chajtlich einwand/ni zusammengesetzte Präparat .Eta-Zehrwachs". -
.Eta-~ehrwachs~ hat die Eigenscha/t, an den Stellen, wo e. eingerieben wird, das 
F,ett zn den. Gewebenllen zu verringern, ohne die Zellen selbst irgendwie 6chäd
t."'!; :-u b~elnflu".n. Kein anderes innerliches Ent/etlunll6mittel i6t 60 6icher und 
praz,. wuk8am. A n e r k e n nun gen übe r g • rad e • u übe r -
r a 6 ehe n d e Er tal g e s i n d h i. r I ü r B ewe i •. --- Preis M. 4.-

Weüere empfehlenawerte Artikel: 
ReIzeade Locken ... Eta- Gerad.halter ,,sucha", . Sommenpro •• ea. ..Eta. 
Haarlcräu.elgei.t" macht der primitivste,. doch be- Maske" beseitigt Sommer
natürl • . Locken u. hält d. qllem.te Geradehalter. An- .prouen gänzlich durch 
Haar In lockerer Füll" a-eben, ob Fi~ ur kleiD, Sauer&toffwirkung M. 4.~ 

M. 2.- mittel oder .tark M. 3.- Bielld;"'dweiller Tebit. 
Haaraiulan. Beseiti,. Sie SchlSlle ,Fol'lllell. ..Eta' "Eta - Keriparaffinkur" 
di1! SchUppeD u. Sch,nDen Formenpridtler. Kräftigt nach Dr. ",ed. Sandfo,t 
mit der "Eta - Hurkur" und festigt die Brust- erzellgt, zur Nacht auf-

M. L.50 a-ewebezellen. Schöne u. getragen, einen blendend
Haarfarbe. "Eta-Haar- volle KÖtperformen ent- wed~en Teint ,M, 4.
firbelotion" färbt jedes widc:ela .ich . . M. 6·~ . Grilbchell. "Eta - Grüb
Haar allmählich braun, Mawerkelt. Maz. Perso- chenl!andage" erzeugt reiz. 
dunkelbraun, . dunkelblond nen erlangen dur:ch ,;Eta- Grübchen. . . M. 5.
oder schwarz • M.2.50 Tragol" runde !<örper- Sclmeeweille Zähne. 
Prlchtlpr HaarwJlch.. fo!"'en und sofortiRe Ge- . "Eta - M...... löst alle . 
.. Eta - Haarwuch.gallert" wlchbzunahme . . M. 2.50 gelben Ansähe und Zahn
fördert r.pid dea Wuchs UIl.chlSlle Nuellform. O. stein .urenblidc:lich .uf 
der Kopf- und Baarthaare 21. Mod. Pat. 321737 N.·· M. 2.-,., .. Eta-Sauentoff-

M. 2.50 .enformer "Zello-Pun~" " , iabnpulver . , M. 0.50 
Lllatil'e Haare. "Et.- formt jede Nue nonn.al AIl ..... ehmerAt.m. "Eta-
H.arzer.törer" entfernt M. 6.-, 8.- und M.I0.- Muadblättchen" beieitigen 
nicht die Haare, .ondern N .. earllte_ "Eta-Nasen- üblen Mundge,uch und 
bleicht und erseht und bad" läßt die Naaenröte verleihen angenebmen, 
m.cht .ie farblos u. dünn vollstänilig venchwinden. wohlriechenden Atem. 

M. 5.- "Eta •. Nasenbad" wirkt M. 2.-
AUl'eabrau~n werd. dich- .uf die Blutzellen zusam
ter u. stärker u. un.b- menziehend . . M. 5.
waacbbar du.leIer gefärbt Rote HIIlde ... Eta-H.nd
durch .. Eta-Augenbrauen- hüllen" m.chen d Hände 
hallam" • . • M. 2.- .art uad .uffallend weiß 
"Eta . Alll'eab.d" gibt M. 4.
strahlende Fri.che. Mit FIIl...,...piben. "Finger' 
Wanne. • • . M. 2.50 .pihenfarm...... je 5 Stdc:. 

M.3,-Miteaaer beseitigt maa 
für immer mit dem "Eta. 
Mitesser-Entferner" (0. R. 
G. M. 766976) mit .• Et.
Ulung" • • . M. 2.50 ' 
Stll'IIrUIlI:elll. Pneumati
acber "Stirnrunull!'lätter" 
O.R.P. Nr.lIS286414. 4. -
G_lchtafalt..... "Eta-Ge
.ichbm .... geapp.rat .. 

M.2.50 

SellllubraUDer Teillt. 
"Eta - SonnCDbr.un" gibt 
interessanteu, aGnnenver .. 
"rannten Teint. M. 2.
H.lltachIUnar. Eine neue 
G .. ichbbaut erzeugt die 
verbe... ..,Eta· Schilkur" 

M. 6.
UIl.ehlSlle LlppeIl. "Eta
Lippenformer" . M. 3.-

ont9wl " IMuttermaL 
"Eta-T~ beoeitigen 
Tätowienmgen, Mutter
male, Loberfledc:e und 
WanCD . . . M. 3.50 
Llatil'et Schwel.. Fuß-, 
Hand- od. Achaelschweiß 
beseitigt .. Eta· Fußb.d
lösung" . . . M. 2.50 

Alkohol-EatwGhIllllll' • 
"Eta-AntiJ'l'll". Ein neu
eI, wirksam.. Mittel. 
Wird ohne Wiuen d .. 
Trinkenl gegehen M. 3,-

G_I_. Spezial
Ii.te über b)'gien. Artikel 
senden wir Ihnen bei 
Angabe d .. Gewünacbten 

gratis. 

.Eta-Artikel: .ind durch eahlreich. Patente im In- und Aus16znd ge6chützt, 
lern.r.geschutzt gemäß Geute flom 12. Mai 1894. Von zahlreichen Aerzten und 
Chem.ikern ausprobiert und glänzend begututhtet. Täglir:lt eingehende Dank
schreIben. Versand un,,:uffäl/ig per Nachnahme oder gegen Vorein.endung aul 
Postscheckkonto B.e r I. n 436 '!'" Porto 30 Plg. extra. Bei Bestellung von drei 

verach •• d.nen Artikeln oder mehr porto- und 6p .. en/ni. 

,,Efa·KasmB1lk", 0.lj.8., ftllllllc~1 Pabrlt Blrlll ialZ, PtfIdamar Sir. JZ 
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unttrri"'t 
vom Walzer bis zu deli 
model'ZlSten Jazz - Tänzen 
sowie siche"" Auftreten: 
rewandtes Benehmen. Nur 
~u beziehen durch Auguat 
Hubrid! Vutag 2., BertiD, 
Mauerstr. 81. Intereasante 
BÜcherverzeichn. kostenlo •. 

... Interesse"e 
Meiler' 

Geständnisse einer 
hübschen Fr.u (die 
ersten 12 Nächte?) l!.in 
Modell (6 Uhr früh ?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) f>as be
we(liche Ehepaar, 
natürlich bewqlich. 
Alles zwammen nur 
M 3.- Xatalo& il"atis. Leiden Sie an 

Sommersprossen Ridlard IÖdith, 
Berlin 0 34, Abteil&. 5 

110 wenden Sie sich vertrauensvoll an 6ertntd l 1iiiiiiiiiiiiiii~ 
Hauelhorat, HanDover %84, Schließfach 206, 11 
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Jeder s81n eigener Zukunftsforscher' 
durch die astrologische Glücks- u. Schicksalsuhr. 
Nicht zu verwechseln mit schematischen, verviel
ftiltigten "Horoskopen". Die Uhr ist ein .bmrelch 
koutrulerter AJ.I!parat, um sein und seiner Freunde 
Geschick zu er&riinden. Sie ist das Univers.lmittel, 
um mit den Elementen der Altrologie auf einfachste 
Art bekannt zu werden. Preu Dar t.50 M. Jeder 
Besteller erhält außerdem koatenio. die aktuelle 
Schrift: - Der %. WeUkrle, t027 - ton - nach 

englischen Prognosen. 
lDtel'Jlatlonaler Ver", C ar I 0 tt o. Derb W 15 
Pariser Straße 4. Postscheckkonto Berlin 114621 

Dia üba,.. rr! Erl I 
raschenden ldI 0 gB 

unserer nachstehenden Spezialitäten sind ein erneuter Beweis 
bahnbr~chender Bedeutung der modemen Hormo,,-Therapie: 

Diabethorma gegen ZUCKERKRANKHEIT 
und deren Folgen 

Hormenur ........ gegen BETTNÄSSEN 
(mase. u. fern.) 

Satyrin gegen ERSCHÖPFUNGSZU STÄNDE 
u. vorzeitige Altenerscheinungen 

Zahlreiche fachärztliche u . private Anerkennun~en aus allen 
Weltteilen. - I n a II e n Apo t h e k e n e r h ä I t li c h. 

41("-Oes. Hormooft. DOsSeidOn -Orftleokrtl 

ftorputtßa 
~etffeltlefdt Wirb bur~ 
",!lellllotoN 6efelflgf. prel" 
gelr'nt mit golb. l1Iebaltlen, 
~renblj)l. .!tein flelrf. tel., 

'''Iantu 111 ufAlf 
das neue V erzeicbni. 
hiter .... nt.r 

BIcHI Bühnen
Almanadl leine flelrfm 6Gflen, fonbem 1111 ICIII-"-

IlIgell~lI1/ II/tollfe, ",gllat. 111 , ....... letzte Ausgabe, evtl. 
:tiPr • .!tein ~lImlttel, fein 1lI~(Havel) 17 gebraucht, 
t»c~elmmlffel. Q)orelatltrt lIa, .. zu kaufen "'e.udlt. 
f4&M1I/, 4I1t114 ~"'1ea. :J deo e .. 
.!teine ~hlf. :81t1t f)oaf' -wr _&t&_.t Angebote mit Preis
II/rt","', '''l1i1gf. lBlrflllIg. .." .. O-.H ..... llt1gabe unter B.L. 
Seit 25 .34~rm 1llt1t6cfannt. B.i.I-V 140 AktaIlfnahmen 36 durch die Exped. 
pllfct .3 l1If.. porto eflra. z .... M. 11.-, Bel. VI u. VB des :8erliner Leben 
1). fr~n2leitintr" (0. je 2OIoaeAldkullltblätter -sw 61-«tbeten. 
1!I.m.6',6.:8mta lB30I~122 eleg.Mappe. Jede Mappe M.3. ~~~~~~~~~ 

<flfenalf)er Sir. 16. ScbÖD"eitd.Ori""taa.~ -
und Palette, I u. ß Sond&- B -, d . 
katalore mit ilber 50QA1;t- • . e," 
bildern M. 2.50. Aktkuaatkar- .. 
ten,8vench.Reihena6Stüek. für das Herrenzlmmu 

Jede Reihe M. 1.SO. Man verlange Mustcrsmdg: 

V ~.!~T~p!:..~H:S IcIIllllt.l1l1.Hllq.11 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur rege~6&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift ,,BERLINER LEBEN". . Den Betrag für 
13 Hefte - Goldmark 15,00 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben 
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Der Wettstreit der Kleider 
HEINZ SCHARPF 

m Rande einer Lichtung lagen di·e 
Kleider einer schönen Frau, die am 
Waldsaum in der Sonne badete. 

Auf einem buschigen Haselnuß-
'-=~~~~~ strauch hing.en Rock, Hemd und 

J. Bluse, darunter im Grase: Höschen, 
Schuhe und Strümpfe. Alles fein ar
tig und sauher geordnet und im Frie
den der t räumend'en Natur . 

.oa strich ein launischer Wind zu Tal plusterte den 
R?ck !luf, blähte die Bluse ballonartig und' ließ das Hemd 
WI'e eIne Fahne flattern. Dann heraubte er mit einem 
stärkeren Stoß den Strauch seiner süß·en Last warf 
alles kunt.erbunt durcheinander und legt·e sich höchst 
befri·edigt wieder zur Ruhe. 

Der Schuh begann als erster, spitz und arrogant: 
,,Meine Herrschaften'\ knarrte er, "ich bitte mir 

Respekt aus! Ich habe die parvenühafte Oberhebung 
gewisser Emporkömmlinge satt! Es dürfte Ihn'en nicht 
entgangen sein" daß schon seit · geraumer Zeit der 
Mensch auf mich das stärkste Gewicht legt. Meine 
Eleganz ist e.s. welche die mondaine Dame verrät . . . 
"Genugt" riefen wie aus ·einem Munde die andern, 
.. reden Si;e keinen solchen Stiefel zusammen, sonst 
steig,en wir Ihnen allesamt auf die Kappe." Und der 
Strumpf fügte noch erbost einige weit·ere Beleidigun
gen hinzu. ,.,siedter Leis·etreter", höhnte 'er, "wenn Sie 
nicht ein . paarmal während des Tag.es g.eputzt werden, 
ist Ihnen nicht wohl. Was wären denn Sie ohne mich. 
wenn ich fragen darf? Bin traurig.er Pantoffelheld. 
Sehen Sie sich doch den Luxus an, der mit mir getrie
. ben wird. dann werden Sie erkennen, durch wen Sie 
eig'entlich erst zur Geltung kommen. Ob Seide, Wolle 
oder Flor: Der Strumpf dst Trumpf! Ich entfesse11e erst 
die Fessel, ~eige das .s.chöne Bein, auf mich fällt des 
Menschen erster und begehrlichster BLick." 

Nun lachte ab.er der Schuh ganz impertinent heraus 
. und die anderen stimmten ein: "Was? Sie eingebildete'. 

gefärbte WUfl$t Siel Machen Sie sich gefälligst sofort 
auf die Strümpfe! Geben Sie Fersengeld! Haha, Ajour 
nennen Sie das, wenn Ihnen hinten und vorne die Löcher 
herausgueken? Seien Sie froh, wenn ich mitleidig Ihre 
Blößen verhülle . . ., daß -ich nicht aus der Schul·e 
schwatze ... " 

Und das Höschen lachte quecksilhern .durch das Ge
heg seiner Spitzen: "Sie anmaßender Blau- und Leder
strumpf, S~e nehmen doch stets alles krummbeinig. Und 
sind doch nichts and·er·es als eine Art vermaschter 
Wurmfortsatz von mir. Das Schönste ist doch immer 
eine Frau in Höschen. Sehen Sie doch nur einmal die 
Witzblätter nach, oder b.esuchen Sie einmal ein Theater. 
Wo ich auf der ·Sz.ene stehe, ist das Weib Sieg'erin. Auf 
mich hat man schon dreihund.ert Chansons gemacht ... " 

Nun vereinigten sich wieder Schuh und Strumpf 
unter Assistenz der anderen gegen die Hose. 

,,0, Sie H?8en~~tzl" ~m~Örten sie sich, "Sie alt.er, 
neckischer LIebestoter. SIe smd schon das rechte Veil
ehen, das im Verbo~genen duftet. Wenn Sie wenigstens' 
in g,esitteter Ehe rrut dem Hemd als Kombination zu
sammenlebten. Aber Sie gehen nur auf Frivolitäten aus! 
Ihre Notwendigkeit ast durch nichts bewi.esen. Wenn 
wir nicht auf .Sie vorbereiten würden, dächte kein 
M,ensch an Sie, ob Sie nun von Seide oder BaUist sin.d. 
Sie heimsen ganz einfach di,e Früchte anderer ein," . 

"Ganz rdchtig'" ließ sich nun auch der ROCK verneh
men und sah mitleidig auf Hose~ Strumpf und Schuh 
her~b. Es hängt dO.ch alles nur von mir. ab, w~e weit 
ich euch drei überhaupt sehen lasse. Ihr dIent mIr doch 
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nur zur Dekoration, habt euch mein·em Schnitt, meinem 
Faltenwurf unterzuordnen, seid meine Kinder, dde ich 
unter meine Schöße n.ehme ... " 

"Wie? Sie geschlitzter Maulaffe? Seien Sie. froh daß' 
Sie der Mantel nicht hört und mit Haut und Haa; ver
schluckt. W'enn Sie nur Staub aufwirbeln können, das 
haben Si·e von früher her! Sie ·eingebildetes Futteral. 
Sie wissen ja selbst nicht, ob Sie kurz oder lang g.etra
gen g·eboren. Die Hose ging entschieden eine Mes
alliance ein, als sie sich mit Ihnen in den Hosenrock 
einließ. Aber es ist gesorgt, .daß di.e Bäume nicht in 
den Himmel wachsen. Geben Sie ' acht, daß man sie 
nicht ganz heschneidet, Sie aufg·ebauschte Hüft.endeko
ration ... " 

"Pstl Pstl" versucht·e das feine Zephirhemd einzulen
ken, "wozu der Lärm? Sehen Sie, ich bin aus fdnstem 
Gewebe und meine Stickerei ist über alle Maßen kost
bar. W,ennich .erzählen wollte ... Al>er das verbietet 
mir di.e ang.ebol'ene Dis'krehon, meine aristokratische 
Abstammung. Doch wenn ihr alle abgelegt seid, trium
phier.e ich über euch, und wenn ich tagsüber auch nur 
mit einem Endchen wo hervorgucke, läßt kein Auge 
mehr von mir." 

N ach diesen Worten setzte ·ein Höllenspektakel ein. 
Voran keiffe die Bluse: Sie nannt·e das Hemd eine 

durchsichtige Kokotte, deren Mutter noch ein ganz ge
wöhnlicher Sack war. ,.sie sind das Letzte", rief sie im 
höchsten Diskant, "was dem Menschen ausgezogen 
wird. Als Nachthemd mögen Sie am Platz.e sein, wenn 
,es zu keinem Pyjama . reicht, und z·eitlebens geht in 
Ihnen nur einer spazieren: Der Floh! Das merken Sie 
sich, Sie parfümierte, verwaschene Erscheinung Siel" 
Und dann begann die BlUse ' über sich selbst zu spre
chen. Ober ihre apart·en Reize, über ihren Schick, ihren 
Schnitt und ihre Farbe. Sie nannte sich einfach ein Ge
dicht Glaubte über aUe zu dominieren. Bis es dem 
fhIt zu dumm wurd·e, er ihr giftig ih,re ewigen Druck
knopfschmerzen an den Kopf warf und sich seinerseits 
ins rechte Licht setzte. Er, der den fertigen Menschen 
auf sein·e individuelle Art krönte und schon von weitem 
so ins Aug.e Hel, daß neben ihm alles andere verhlaßte. 
Das reizte wieder die andern zum Widerspruch und ' der 
Streit wurde immer hitziger. Ein Glück, daß wenigstens' 
-der Jumper mit seinem Tuanchamonfimxnel und der 
Pelz 'mit seiner haarig;en Schnauze nicht zugegen waren. 
Sonst wären noch mehr der Verbalinjurien g·ewechselt 
worden. So zeigte der Schuh zum Schluß empört die 
Zunge, der Strumpf platzte vor Wut in den Nähten. 
.das Höschen kehrte sich :in.digniert um,das Hemd 
rutschte erschöpft ,ein um das anderemal herab, die 
Bluse begann unt~r den Schweißblättern zu transpide
ren und der Hut wollte ganz einfach fuchsteufelswild 
da vonflieg,en. 

In diesem Augenblick nahte ein l'olensch. Ein junger 
Mann! Offenbar ein Künstler. . 

Rufen wir ihn zum Rächt er an, riefeu Schuh und Rock, 
und unterwerfen wir uns seinem Urt,eil. Bluse, Hemd 
und Strümpfe stimmten ein, n\lr der Hut widersprach. 

Der junge Mann verhi,eIt den Schritt, und als ob er die 
Revolution belauscht hätte, sah er nach dem Wald~aum 
hin ' und sprach, mit der Hand das Auge beschattend: 
Wie herrlich, wie wunderschön! Das schönste ist doch 

~in Menschenleib. Warum, warum nur verbir.gt er ihn 
unter diesen nei.discblen Kleidern?" 
. Da fuhr d·er Wind wieder in die Höhe und lachte: 
"Na also, seid Ihr ,es jetzt zufrieden ?":und blies die ganz:e 
Gesellschaft den Hang hdnab, daß der Hut sich nicht 
erinnerte, jemals so weit g.eflogen zu sein. 
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eter Hahn fuhr jeden Tag zwischen München 
und Partenkirchen hunderte von Sportbegeister
ten in die bayrisch'en Berge. Er war nicht mehr 

zu jung, sozusagen ein Mann im best'en Alter und 
sah in der blauen Mütze recht stattlich aus. Auch 
der Rockkragen seiner Uniform mit dem geflügelten 
Rade konnte - auch wenn der Personenzug sehr 

gemächlich durch das hügelige Land rollte - Eindruck 
machen. Konnte? Ei was! Er hatte Eindruck gemacht! 

Auf jeder Station hatte Peter seinen Schatz. Er 
liebte die Mädels, wie er den Maßkrug liebte und seine 
alte, treue Maschine. Alleweil hoc he ihm der Schalk 
im Nacken und'd'ie Deandln lachten über seine rauhen 
Späße auf. Gern kredenzten sie ihm dann einen 
~chäumenden Schoppen bayrischen Biers und winkten 
Ihm noch lange nach, wenn er aus dem runden Guck
k·ch der Lokomotive ihnen noch die letzten Kußhände 
zuwarf. 

Und wieder einmal schnaufte Peter Halms Ziigle 
du:~chs Ba~ernland ' und bugsierte hundert Preiß'n von 
Munchen . nauf nach Garmisch. Peter lachte übers 
ganze GesIcht und .lachte über die lustigen Funken, die 
aus dem Schornstem seiner Lokomotive in den grauen 
Morgennebel hüpften. 

Die Lichter der Signallampen und W,eichen schaut'en 
wehmütig den letzten Schatten der Nacht nach denn. 
sie wußten, nun würde bald der Bahnwärter k~mmen 
und sie unbarmherzig auspusten. . 

Peter wandte sich kurz zu seinem Heizer um: Josl 
sie hat Hungert" " , 

Und der Heiz,er stioß den Spaten in den Tender daß 
die Kohlen knirschten in ingrimmiger Wut rif~ die 
Heizun~ auf und' warf drei, vier Schauf.eln ein', daß die 
leckenden Flammen hoch aufschlugen. 

Grau hob sich der Umriß des nächsten Bahnhofs aus 
dem jungen. Tag. Peter legte die Hand auf den Hebel 
und ein schriller Pfiff jauchzte der Station entgegen. 

4 

KARL HEINZ 

Nr.g 

.) " . , 
t 
f 

Bilder: Bohnefeldt 

Der bayrische Lokomotivführer Peter Halm fuhr 
elegant und schneidig in die HaUe ·ein. Zischend und 
prustend gab die Maschine Gegendampf, die Räder 
knirschten auf ,den glänzenden Schien·en. 

Weit lehnte sich Peter aus dem Führerstand. Er sah 
den Bahnsteig, auf dem sich die Menschen drängten, 
sah wie sich der weiße Rauch seiner Lokomotive mit 
de~ Morgennebel vermählte, der grau und schwer in 
den Balken des Bahnsteigdaches hing. Er lachte urge
mütlich auf und dacht,e ans Lieser!, die Tochter des 
Bahnhofwirts in Garmisch, die ,er heute noch heim
führen sollte. Bis Mittag war er mit dem Dienst fertig. 

Was si'e jetzt wohl machen würde, das Liserl? 
Schmücken und putzen wird sie sich wohl und die 
schweren, braunen Haarflechten aufstecken. Ob sie's 
wohl wird noch erwarten können mit dem Heiraten? 
's war doch ein gut~s ~ad~rl, 's Liser!, frisch und gesund 
und mit Backen, dIe WIe Äpfel glänzten. 

Und wieder saß ihm der Schelm im Nacken mit 
klingenden Schellen. 

Da hob der Vorsteher die grüne Lat,erne und die 
Schaffner riefen: .. Fertig!" 

Peter rückte den Hebel an und mit schwerem Fauchen 
zog die Maschine an. Langsam rollte Peter Halms 
Zügle Garmisch entgegen. 

• 
In der guten S~ube . beim Bahnhofswirt ginßs hoch 

her. Da waren dIe Btlder von Lis·eIs Großeltern mit 
Tannengrün und bunten Schleifen geschmückt und im 
ganzen Hause ro~hs herrlich nach Gamsbraten und 
allerle! SchleckereIen. Die Gäste waren würdi~ und 
steif Im schwarzen Bratenrock aus der Kirche ge
kommen und sl'.ßen nUn am Hochzeitstisch und die 
gute Wirtin weinte, und umarmte ihr Madl ~nd ihren 
n·euen Junllen ein Dutzendmal. Auch der alte Wirt mit 
dem !1roßen Schnurrbart schnäuzte verdächti~ oft in 
sein Taschentuch und qualmte dicke Wolken aus der 
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langen Pfeife, die er nur bei festlichen Angelegenheiten 
anzündete. W~iß Gott, das lebe Mal hatte sie bei 
Lis«ls Taufe den Tabak knistern lassen. 

Nun saßen Gevatter, Onkel und Tante um den Tisch 
und ein lustig Durcheinander herrschte. Am scoonsten 
aber saß Lieserl da, drall und vollbusig, frisch und 
knllSperig. .. Als Peter sein Weiber! umarmte, ward sre 
rot bis an die .blonden Haarwurzeln. 

Der Hochzeitswein war schwer und, dückblütig und 
machte müde. Um Mitternacht führte Peter sein junges 
Eheweib hinaus ins neue, blitzende Heim. Die Mutter 
nahm ihrem Kinde - das trotz alld.em eben noch ihr 
Kind blieb - den Myrtenkranz und den Schleier ab. 
küßte ihr Lieser! und ihren Perer noch einmal und ging 
augenwischend und wehmütig-glücklich lächelnd ltUS

der StUbe. 
AIs die bei den Eheleute auf den karierten Kissen ihrer 

Betten saßen, glänzte es heimlich in den Winkeln von 
Peters schwarzen Augen. 

,.Sieh 'mal, Lieserl, hier hab' ich 'n Amulett Weißt du. 
zu was so'n Amulett gut is'?" 

Lieser! wußte das natürlich nicht! Woher sollte sie 
auch wissen, zu was so ein Amulett gut ist. 

"Paß' mal auf", meinte der Peter da verschrD.itzt. ~das 
is'n Zauber amulett, das is'n· Glücksamulett. Frag' 
meine Urgroßmutter, wo sie's her hat, ich woaß's net. 
Dies Amulett hat'n jedes jungs W·eib von unserer 
Familie in der Hochzeitsnacht um'n HaIs g'tra.g"n. 
Wann's Amulett am nächsten Morgen schwarz is, hab' 
ich kolt Jungfrau g'heiratet. Hier is'n schwarzes 
Amulett, das sieht g'nau so aus. Wann i dös A~ulett 
tr.age und es is am nächsten 
Morgen auch noch schwarz, 
so hab' i noch hundert 
Schätze neben dir und bin 
dir net treu." 

Er nahm das w,eiße Amu
lett und legte es ums Lie
serls Hals. Peter hän~te 
sein schwarzes Amulett um. 

"Was moanst", lacht.e 
Peter auf und versetzte Sel
nem Weibe einen gelinden 
Stoß in die 'Seite, ,,ob 's 
Amulett morgen uoch weiß 
is?" 

Lieser! verbarg ihr scham
rotesGesichtehen unter der 
Bettdecke. 

Als das junge, blühende 
Weib schlief, tastete Peter 
ganz heimlich Lieserls . Hals 
ab, hing sich ihren Orden 
um und gab ihr den seinen. 

Dann lachte er leise über 
seinen Streich und rieb sich 
vergnügt die Hände. Er 
freute sich schon im voraus 
über Liese.rls verlegenes Ge
sicht morgen. (Denn er war 
von ihrer Tugendhaftigkeit 
felsenfest überzeugt.) 

Bald war er eingeschlafen, 
.denn der Hochzeitswein tat 
.seine Schuldigkeit. 
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Verschlafen rieh sich Peter die Augen und sah nach 
seinem Lieserl. Die schlug gerade die Augen auf und 
strich sich verschämt die Löckchen aus der Stirn. 

"N un,. Lieser!. gut geschlafen?" . 
"Ja, Peter!" 
.. Hörst' den schönen Choral? Er wird g'spielt für uns 
U~erlr ' 
,,,Für unS'r 
,..No ja. weil wir d' Nacht Hoehzeit g'macht ha'n!" 
Das blonde Liesed verzog halb ärgerlich, halb 

,g[ücklich den Mund. gab ihrem jungen Gatten einen 
sanften Stoß mit dem Ellenbogen und schmollte ein 
Ianggezogenes "du" zu ihm herüber. 

Dann lauschten sie glückselig und mit scheuer An
dacht den ergl'eifenden TrompetenkIängen des Chorals. 

AU'> dem Schrank, darinnen Lieserls respektable, 
mit blauen, neckischen Bändchen durchzog·ene Aus. · 
steuer lag, kam ein feiner Duft nach frisch,er Wäsche. 
LeiSe und taktvoll tickte d~e Uhr an der Wand. 

Da verstummten die Töne draußen und' Peter und 
Liesel küßten sich, daß die Uhr Herzklopfen hekam 
und den Pendel für Sekundell schneller hin und her 
schaukelte. 

"Nun ~ollen wir 'mal nach dem Amulett schauen", 
meinte Peter und lächelte unendlich verschmitzt. 

.,Laß nur", meinte LieserI, "ich bind's ab und geb's 
ditr!" 

,,Nichts da", unterbrach sie der Schalk und machte 
. sieh daran, die Bänder d~ Schlafgewandes seiner Frau 
zu lösen. 

Am nächsten Morg,en, als 
die Sonne noch verschlafen 
ins Schlafzimmer blinzelte 
und Peter an der Nase 
kitzelte, klang von der 
Straße ein schmetternder. 
gottgewaltiger Choral her
auf. Trompeten und Zieh
harmoniken spielten eine 
fromme Weise zu Ehr,en des 
jungen Paares. Und dazwiJchen leuchtete unschuldsweiß das weiße Amulett, du er ihr am Abend gegeben hatte. 
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Da sah er die weiße, feste Brust seiner Frau im 
Sonnenlichte leuchten, wie zwei schneebedeckt-e Hügel. 
Und dazwischen leuchtete unschuldswedß das weiße 
Amulett, das er ihr am Abend gegeben hatte. 

Das Lieserl ward über und üher rot und fragte: . 
"Nun, Peter, was is'?" 
Der kam aus dem Staunen gar nicht heraus und 

guckte und guckte nur immer wieder auf das Anhängsel, 
das sich friedlich auf Lieserls warmem Busen wiegte. 

Er riß slein Amulett hervor, und siehe da, es war 
schwarz. 

,,0, du Schlechter", meint~ da die kleine Frau, "du 
hast noch hundert Schätze neben mir." 

Nr.9 

Si~ wandt·e sich von ihm. Aber da bekams der Peter 
mit der Wut: 

"A, so an verfluchter Aberglaub'n! Wirst's doch net 
glaub'n, Lieserl, gelt? So an Amulett, wenn's weiß is', 
muaß doch weiß bleib'n, ud woahr?" 

Lieserl hütete sich, ihr Geheimnis preiszu~eben und 
verschwieg wohlweislich, daß sie in der Nacht dem 
Beispiel ihres Mannes gefolgt war. Sie sagte nur: . 

"Na freilich, so an Aberglaub'n han koa g'bildete 
Leut net." 

Die bei den schienen sich zu verstehen und küßten 
.sich inniglich. Somit schien di·e Harmoni·e ihrer Ehe 
sichergestellt zu sein. 

Die schöne Venezianerin 
EL CORREI 

s war anläßlich der internationalen 
Kunstausstellung, daß Peter Paul 

. Liborius-Sonndorf nach Venedig kam. 
Er hatte die Ausstellung mit einer 
kleinen Sonndorfer Landschaft be
schickt, als Mitglied des eingeladenen 

I;j;~;t:;;;:;~ . Gaubundes. Und er war höchst be
troffen gewesen, daß sein Werk A Yf
nahme fand. Ein solches Glück hatte 

er sich gar nicht zug,etraut, zumal der kleine Tannen
wal.dausschnitt mit den paar v.erIorenen Sonnenlichtern 
am grauen Nadelboden, nicht einmal seine beste Arbeit 
war. Der vollendeten Tatsache gegenüber mußte sein 
zweifelnder Kleinmut j.edoch weichen und fürder nur 
dem Selbstbewußtsein Raum gehen, d.enn nach Eröff
nung der Ausstellung sah er sich in den Zeitungs
berichten mit Lob ausgezeichnet und in seiner Eigenart 
g'ewürdigt. Seine zaghafte, von einsiledlierischer Lebens
führung v·erschüchterte Seele richtete sich allmählich 
auf an diesem unverhofften Erfolge - dennoch er
schrak er, als seine Mutter, die mit ihm in Sonndorf 
wohnte, zu ihm sagte: "Paulchen, du solltest dir doch 
anseheri, wie's hängt!" . 

Dieses Wort wirkte auf den Träumer wie ein bren
nendes Streichholz auf einen Strohhaufen: er geriet in 
Flammen! Und kurz und gut, die gute Mutter zählte 
einig·e Banknoten auf den Tisch, bürstete die g,estickte 
Handtasche, die den Segensspruch "Glückliche Reis.e" 
trug, fügte .dem Gepäck die üblichen, mütterlichen 
Ermahnungen hinzu. " Denn Peter PauI war erst 
24 Jahre alt, zart von Gemüt und Gesundheit, zur grüb- . 
lerischen Weltbetrachtl,lng mehr geneigt, als zur Selbst
betätigung, und zufolge angeborener und mit Bewußt
sein g,eförderter Anlagen schwermütiger Ästhet -
daher hesonders prädestiniert zu unbesonnenen 
Streichen ... 

Vorerst aber verließ er in völliger Harmonie mit sich, 
mit der gestickten Handtasche, den Banknoten und 
den mütterlichen Ermahnungen das weltverlorene 
Sonndorf. Er sah das Örtlein noch von der hurti<1 
puffenden Eisenbahn aus liegen, traulich sich anschmi,e~ 
gend an den schwarzen Tannenberg - ein rotbraun'er 
Klex vor dem schmaler und schmaler erscheinenden 
dunklen Wald streifen. Weiße Wolken ballten sich 
darüber - der braune Klex wurde kleiner und kleiner 
.-:.. der Wald blieb nur ,ein Strich. 

Und Pete'T Pa,ul empfa:nd d:ie Trennung wi.e ein,en 
Verlust. Er Hebte' dieses Stüc'kehen Welt, lliesserr Ente 
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decker er war. Seit drei Jahr·en malte er nur Sonn
dorfer Motive in seiner eigenen, sdbst begrenzt,en, von 
einer tiefen Stille gehaltenen, naiven Manier. Losgelöst 
von dieser seiner W.elt, glaubte er einen Moment ins 
Uf·erlose zu stürzen. Da aber gedacht,e er seines kleinen 
Werkes, das vor ihm hinausgezogen war in die große 
Welt, in den Wettkampf, ins Turnier, und da,s bestan
den hatte mit aB seinem . scheuen Reiz und seiner 
unbewußten Größe . . . 

Während der ersten Tag:e, da er in Veli1~di:g weilte, 
ging er mit I.eisen Sohlen un.d gToßen Augen durch <Jll'e 
Säle der Ausstellung - d,uren alle die Kunsttempel der 
verscMedenen N :ltiQI<l;en, durch die stilvol1en Bauten 
voller Bilder und Skulptur'en imnttten des herrIachen 
Giardino pupHco, wo die Palmen bli,ihten, die Sp.rin~
brunen rauschten und die rätselhaften Orchideen 
flammten. 

Peter Paul wandelte schauend und erbangte vor der 
endlosen Fülle künstlerischer Offenbarungen, verwirrt 
von den gr,ellen Farben der ,Russen, hilflos vor den 
Geheimnissen der Sezession. - Sein Mittagsschläfchen 
nickte ,er in der stillen, kühlen Accademia vor dem 
großen Bonifazio. - Und wenn er vor dem Einschlafen 
die jung.en Kurtisanen des "reich.en Mannes" auf jenem 
Gemälde betrachtete, mUßt,e er Immer wieder denken: 
"D'Annunzio sagte, ihre Ant1it~e leuchten gleich 
Ampeln aus Ambra! Dem Dichter war es doch nur 
um das glänzende Wort zu tun. Lampen aus Ambra ... 
Jene Lautenspielerin ist anmutig - ja, aber sie wirkt 
nicht auf mich wie eine leuchtende Ambralampe ... " 
Schlummerte er nun ein, so war,en s·eine Träume durch
wogt von allem, was sein Auge wachend gesehen: die 
flimmernden Wasserstraßen Venedigs, die Marmor
paläste und die zauberhaften Farbtöne, die über Gold
mosaik und gebors.tenen Säulen gleich zartester Musik 
verzitterten, um mit dem zischenden Wellenschaum zu 
verklingen, den das Meer über die Sanddünen spülte. 
Unter seinen Tritten zerbrac~en knisternd die bunt·en, 
glasfeinen Muscheln. Segelschiffe standen hoch im 
Sonnenglast mit ihren weißen Fittichen ... Und leise 
sprach eine Stimme, die bebte in dem großen, sonnen
schweren Schweigen der Lagunen: "Eine große 
Melancholie ... " 

Wie diese Stimme döch immer lebendig wurde, ihn 
gleicherweise mit Sehnsucht und mit Wonne füllend. 
Als sei ,es eine in ihm selbst laut werdende Stimme -
oder' ehle Stimme, auf die seine Seele la"ng.e gew~r,t:et 
hatte, um von i~1}' erweckt zu we.rde.n . " Dfese; $:flinl,mtr 
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gehörte jedoch einer schönen Frau - der Gattin des 
Signor . Silvio Guadognino. des einflußreichen Kunst
kritikers. dem Peter Paul ein~ Tages vorgestellt wor
.den war. Obwohl Signor Guadognino als'echter Vene
zianer unnahbar und zugeknöpft bis zum Halse war. 
nahm er sich Peter PauJs harmloser Zutunlichkeit doch 
mit einiger Herablassung an. gerührt von der kindlichen , 
Bescheidenheit des jungen. begabten Künstlers. - Der 
gute. kleine Sonndorfer hatte sich verpflichtet gefühlt. · 
Signor Guadognino einen -Besuch zu machen. und bei 
diesem gewaltsamen und beinah unpassendem Unter
nehmen lernte Peter Paul die Signora kennen! Und dIe 
~chöne Frau, die mit ihren schimmernden Augen auf 
dem Grunde seiner Seele zu lesen schien, hatte Init 
dem ersten dieser Blicke von jener Kinderseele Besitz 
engriffen. - Er hatte bisher geglaubt, oder auch in 
seinem Tannenwalde davon · geträumt, daß ihm eine 
tief tragische Liebe vorbestimt seil Und war für ihn 

-- ein Moment süßester und erhabenster Genugtuung, als 
Signora Guadogninozu ihm sagte: "Auch Sde sind einer 
Natur, die das Glück niemals finden kann, povero 
amico mio!" 

Sein spontaner Handkuß, mit dem er ungeschickt ant
wortete, schien sie zu ·erschrecken . " Er fühlte deut
lich, daß sie ihn von diesem bedeutnngsvollen Augen
blick an anders behandelte. Sie war schweigsamer ihm 
gegenüber, liebenswürdig,er gegen ihren Gatten. Peter 
Paul verstand seufzend - und dieser, sein Seufzer 
öffnete gleich ,einem Bohrer sein Inneres, und nun 
sprudelte jäh die Flut seiner Leidenschaft empor . . . 
Sich von ihr fernhaltend, litt er. War sie ihm nah, stei
gerte sich sein Leiden bis ' zur Unerträglichkeit. Das 
Parf.üm, das ihren eleganten Gewändern entströmte, 
reizte seine hungrigen Sinne aufs äußerste. Ihre leicht 
bt'deckte, dunkle Stimme machte sein Blut waUen. 

Um sich nicht zu verraten, wich er bald jedem Zu
sammentreffen aus, allen, da war es Signor Guadognino, 
der ihn aufsuchte und fragte, ob er andern Tages mit 
ihm und seiner Frau die Nachmittagsstunden am Meere 
verbringen wolle? 

"Ich wähle den größer.en Schmerz," dachte der junge 
Maler und sagte zu, ja er erbot sich, die Signora 'und 
den Signore mit einer Gondel abzuholen. Als er aber 
andern Tages in dem schwarzen, hochschriabeligen 
Fahrzeug vor einer geborstenen Marmortreppe wartend 
hielt, umgeben von der grauen, metallisch glitzernden 
Flut der Lagune, da erschien nur der Signor·e, seine 
Gattin entschuldigend. 

"Ich soll Ihnen bestellen, sie befinde sich nicht wohl", 
sagte er, "ich glaube Jedoch, sie will nur ein uner
wü~schtes .Zusammentreffen mit irg,end jemand ver
melden! DIe Frauen sind gute Diplomatinnen, wie Sie 
wissen! So fahren wir allein Signor wenn es gefällig 
ist! Wir treffen draußen Co'mpagni~!" ' 

Peter Paul begriff: Sie wollte ihn meiden! Sein Herz 
pochte wild vor Err.egung. · Und gleichzeitig schämte 
er sich seiner -Freude. Ihre scheue Zurückhaltung 
beglückte ihn . " Bald jedoch änderten sich seine
Gefühle. Er nahm wahr, daß sich der Signore seltsam 
zu ihn v-erhielt - ihn fast . ignorierte. Am Lido traf.en 
sie ' mit mehreren Herr,en zusammen, die, ohne Rück
sicht auf den Deutschen zu nehmen, in italienischer 
Sprache ihr.e Angele!1;enheiten diskutierten. Es : waren 
alles sehr elegante Leut,e, neben denen sich Peter Pau! 
in seinem Touristenanzug mit kurzen Hosen und kräf
tigen Schnürstiefeln wenig am Platze fühlte. - So g,il1g 
er bald einsam am Strande entlan~ und sah den Krabben 
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zu, die von den Wellen in den Sand gespÜlt, wieder 
mit seitlichen Bewegunge~ ins Wasser zurückstrebten, 
um ihre vergeblichen Bemühungen jmmer von neuem 
zu wiederholen. - Tiefblau glühte die Adria unter 
dem helleren, blendend strahlenden Himmel. Der 
frohe Lärm des Strandlebens, das Lachen der baden.den 
Kinder und die Musik von den Ter~~sen der ' Strand
botels - alles gewann gesteigerten Glanz und gesteiger-

- ten -Pt$ -; .. UJ\d alles stimmte Pet-er Paul aus Sonnen
dorf wehmütig, da ' es ihm ndcht gelang, den Eindruck 
jener lebensprühenden Einzelzüge die Akkorde seiner 
eigenen Seele auszugleichen; -

Als er zu den italienischen Herren zurückkehrte, hatte 
sich .die Compagnia derartigv-ergößert, daß am Tisch 
kein: Platz war für P,eter Pau!. Da verabschiedete er sich 
schnell - und von niemandem zurückg·ehalten, ent
fernte er sich stadtwärts. ... Und wieder in Venedig, 
kam ihm der Wunsch, den Kelch der ,Bitternisse bis zum 
Grunde zu leeren und sofort und auf ewig Aschied zu 
nehmen von ihr, in .der sich ihm der Traum seiner ersten 
Liebe verkörpert hatte! 

"Ich muß damit rechnen, daß sie mich nicht emp
fängt!" sagte er sich - und beinah hoffte er auf eine 
solche Grausamkeit. Die schien ihm leichter zu ertragen 
als der Anblick ihrer unerreichbaren Schönheit. -

Mit Blumen in der. Hand - wie ein -Gratulant - nahte _ 
er sich der f.estverschlossenen Haustüre. Aber man 
öffnete ihm - und dann ließ man ihn auch eintreten in 
den mit unzählich-en geschnitzten kleinen Zi'er~beln 
vollgestopften Salon. Das schwere Parfüm umnebelte 
fast seine Sinne. Sein Herz pochte. Aber ',er schwor sich: 
"Ich werde standhaft sein und mich nie h t verraten!" 

Endlich kam die schöne Frau. Sde trug einen blaugrün 
schillernden Seidenkimono - weiter sah Peter Paul 
nichts. Ihre Erscheinung übte den Zauber der blenden 
lockenden Lagune - Gold und Marmor lechteten aus 
diesen Augen, von dies·em entblößten Hals ... Plötzlich 
aber - er wußte nicht wie es geschehen - ruhte der 
ganze b-erückehde ,Märchenzauber in seinen Armen. Die 
weiche Seide schmiegte sich wie laue Meeresflut an 

-seinen rauh-en Lodenrock ... 
,,so hat er verstanden, mein kleiner Freund?" drang 

es in sein erschrecktes Ohr. Guadognino kommt nicht 
vor abend .... 0, wie ist er doch schlau, dieser kleine 
Deutsche .... E,r hat erraten, daß ich warte ..... Sie bog 
sich ein wenig zurück und betrachtete verlangend s,eine ' 
Gestalt - und von der robusten Kleidung geheimnisvoll 
ir.flammiert, suchte ihr erfahrener Mund die glühenden 
Lippen des großen Jungen. 

• 
Die gute Mutter in Sonnen dorf schickt,e ihrem Paul

ehen noch etliche Banknoten. Als diese aber sehr bald 
verausgabt waren, kamen anstatt weitere größe,re Mittel 

. nur neue Ermahnungen. Doch traf es sich, daß Signora 
Guadognino zur selben Zeit ihren Gatten auf einer 
Reise durch Frankreich begleiten mußte ... So schied 
Peter Paul von der schönen Venezianerin und dem 
schönen Venedig, um in seinen stillen Wald zurückzu
kehren .... Aber es dauerte lange, bis er dort die grauen 
.sonnenlicht er wieder am grauen Nadelboden sah. Denn 
auf seinen Lippen brannte noch die Glut südlicher 
Küsse; seine Seele war geblendet vom Zauber der 
flimmernd flammenden Lagune.... . 

Signora Guadognino indessen träumte von Deutsch
land. Und sie widersprach in ihrem Herzen heftig, so
bald jemand behauptete, der deutsche Mann sei schwer
fällig, bieder und ohne Leidenschaft. 
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IM SCHLAFWAGEN 
WALTER KÖRTING 

otblond war sie, von einem herrlichen, 
rostfarbenen, schimmernden Ro,t
blond, hatte mandelförmige, märchen
hafte Athene-Augen, die von Zauber
nächten zu träumen schienen, einen 
entzückend-kleinen, runden Kußmund 
mit glockenkelchzarten Lippen, die 
in einem wundervollen Leichner
Rosenrot in ihrem puderblassen 

Puppengesicht brannten, trug schlenkernde Baumel- . 
kettchen mit einer riesigen bleichen Perle in den Ohr'en, 
war in jenem undefinierbaren Alter, in dem die Frauen 
die Zahl der verlebten Lenze nicht genau zu wissen 
pflegen, und - - - und war überhaupt sehr süß. Ver
mutlich hieß sie Lotti, Lolli, Lizzi oder so. Sie saß mir 
schräg g(;genüber in demdahinrasenden Westexpreß, 
aß mit unendlich weißen Händen und unendlicher 
Charme - was war's? - Schinken in Burgunder glaub' 
ich, und schlug nur dann und wann diese .abgründigen, 
himmelblaubläulichen Wunderaugen auf. Wenn mü;h 
gelegentlich einer dieser A ugenaufschläge traf, nein, 
nicht traf, traf ist nicht das richtige Wort, berührte, 
leise streifte wie ein Buschen zärtlicher Kätzchen, wie 
ein Frühlingshauch oder eine Mousson-Creme duftende 
Frauenhand, wenn mich also einer ihrer Rätselblicke 
streifte, dann hüpfte mein Herz dreiviertel Takt, dann 
durchrieselte ·es mich warm, dann rann mir .eine Serie 
von Wonneschauern vom Kopf über den Rücken in das 
stechende Zwerchfell und über die Schultern und Arme 
in die prickelnden Fing,erspitzen. ' Es ' war wundervoll. 
Es war zauberhaft schön, dieses stille Beieinander. Na ja 
still - was man so still nennt in ,dem Speisewagen 
eines rasenden D-Zug,es. Doch was bedeutete das 
Brausen der Schienen, das monotone Knarren und 
Knirschen der Wagenachseri, das Geklapper der Messer 
und Gabeln, der Teller und Tassen, das aus dem An
richt,eraum herüberschillerte, diese Zusammenstellung 
mißtönender Geräusche gegenüber der Symphonie der 
in mir auf- und abschwellenden Gefühle. Sie glitten an 
meinem Ohr vorüber, diese Kakophonien der Materie, 
wie das Rauschen eines fernen WasserfaUes, ver
klangen, 'ehe sie mir ins Bewußtsein drang,en, waren 
Einbildung, waren nicht. . .' 

. Ein wenig, ein ganz klein wenig Chance schien ich 
Ja zu haben. Aher was heißt Chance? Sie war Dame. 
Selbstverständlich. Vol1kommen Dame. Man hat doch, ' 
beim Herkules, einen Blick für so was. Es war deshalb 
scharf zu überlegen, in welcher Weise - - - . Über
haupt meine ich, muß man In solchen Fällen auch wenn 
d~~ ganz bestimmte, ~uf zuverlässige Beob~chtung ge
stutzte Verdacht vorhegt, auch wenn 'das lächelnd-zu
t!auli<:he Verha~ten der aufs Korn genommenen Weib~ 
h~hkelt berechtIgten J\nlaß zu der Annahme gibt, daß 
eme come 11 faut -Annaherung nicht unerwünscht ist _ 
- - - Wissen Sie, man muß das im Gefühl haben 
man muß Instinkt, psychologischen Instinkt haben -.:. 
ich sage, in solchen Fällen kann man gar nicht dezerit, 
vornehm, taktvoll und geschmackvoll genug zu Werke 
gehen. Ein plumpes 'ylort kann alles verderben. Eine 
dumme, unpassende Außerung kann entscheidend sein. 
Nun, also ich reüssierte, ganz bestimmt, ich hatte 
Glück, ich war im besten Zuge, in ihre Gleichgültig
keit und Unnahbarkeit Bresche zu legen, da - - ......... 
schade sehr schade, jammerschade. Aber sie kannten 
sich scheinbar schon länger, von früher her, von einem 
Ball ,einer Gesellschaft, einem Fünf-Uhr-Tee oder -
was' weiß ich. Außerdem war er ein sehr eleganter, 
sehr stattlicher und' sehr netter junger Mann. Ich bin 
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darin sehr objektiv. Nein wirklich, ich bemühe mich in 
jeder Hinsicht und in j.eder Lage vollkommen gerecht 
zu urteilen, sine ira et studio. Alles was recht ist - es 
war ein f.escher, pat.enter Kerl, der sich ihr da mit stil
voller Verbeugung gegenübersetzte und in liebens
wurdigster Weise mit ihr eine flüssig,e Konversation 
machte. Ich konnte schon nach kurzer Zeit feststeHen, 
daß sich meine Aussichten trübten und meine licht,en 
Hoffnungen zu Wasser wurden. Ich fluchte dem 
schicken jungen Herrn trotz aller Objektivität und der 
Ungunst des Schicksals inbrünstig. Ja, das tat ich, tat 
ich ausgiebig. . 

Immerhin, zum Toggenburg habe ich nur geringe An
lag,e, wenigstens ist sie mir noch niGh't aufg,efallen. Ob
wohl mir im Grunde die blühende Petersilie v,erhagelt 
war, lehnte ich mich . mit satten Grunzen zurück, 
brannte mir eine aus schwiegerväterlicher Kist,e ent
lehnte Importe an, best'ellte eine Pune Haut Sauterne 
und spielte den stummen Beobachter im StHe Conan 
Doyles. Nicht als genuesischer Mißvergnügter, sondern 
im diametral entgegeng'esetzten ' Gegenteil - als tertius 
gaudens, als überlegen schmunzelnder Dritter. Be
sonders später, in sehr gesteig,ertem Maße später. 

Drüben trank man Kupferberg Gold. Ihre Ma
donnenaugen sprühten j.etzt irrlichternde Funken, flu
oreszierten - - von mattem Stahlgrau in samtenes 
Veilchenblau . . Ihre vollen, glühröten Lippen schürzten 
sich, kräuselt.en sich, platzten wie überreife Herz
kirschen und legten ihre Zähne bloß. Ach ja, ihre 
Zähne, ihre Zähnchen, ihr,e weißen, perligen, blitzenden 
Nickerchen. Ihr enges Röckchen Ratte sich im Sitzen 
verschoben und enthüllte tadellose Seidenstrümpfe und 
- - - aber das ahnte man mehl;'. 

Ich leugne nicht, daß - - - daß ich - - -. Ich bin 
sonst anerkannterwei&e am ganzl'!ll Leibe äußerst edel, 
hilfreich menschlich und gut und habe die feste und 
beste Absicht, meinen Nächsten zu lieben wie mein 
Bankkonto. Be-i Frauen, Jungfrauen und dem. zwischen 
diesen Begriffsbestimmungen Hegenden Genre gelingt 
mir das auch, besonders wenn gewisse Vorbedingungen 
erfüllt sind, ganz gut, Aber manchmal gelingt mir das 
leider sehr vorbei. Dann hasse ich meinen Nächsten, 
weil ich ihn beneide. Der Neid, ich weiß es, ist ein 
schlimmes Laster, das fortz~ugend Böses gebiert,ein 
Übel, das zutiefst ruhte m Pandoras unheilvoller 
Büchse. Doch wir sind schwa.che Geschöpfe und 
mangeln des Ruhms. Nun gut. .' 

.schließlich ,erhob man sich. Sehr in Form. Teufel, 
Teufel, so ein D-Zug schlingert doch beträchtlichl Ich 
ging auch, mit vollkommen ersäuftem Kummer, wenn 
auch etwas später und in . wenig~r lebhafter Unter-
haltung. ." . 

Er war ,ein Mann, und zwar eIn Mann von Lebensart. 
Er begleitete' sie zu ihrem Abteil im Schlafwagen. Im 
letzten Schlafwag,en. Ich schlie - hoppla! - nebenbei
gesagt im ,:orle!zten. Flüstern. Handkuß. Wieder 
Flüstern. WIeder Handkuß. Der Kerl ging verflucht 
scharf ins Zeug. lmmer noch Händedrücke und Senj1,e
blicke. Ich schielte noch einmal um die Ecke, wandte 
mich um und steuerte langsam meiner Kabine zu. 
Mochten sie meinetw.~gen bis morg'en frÜh auf dem 
Gang stehen . und flust,ern und schmusen. In drei 
Deubels Namen. 

Als ich die Tür schließen wollte, hätte ich um ein 
Haar dem ,eleganten Herrn, den ich soeben eine gute 
Stunde lang im Blickf.eld meiner neidgelben Augen ge
habt hatte,die Fing,er abgequetscht. 

"Verzeihen Sie - - !" 
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"Gestatten - -". Vorstellung. 
Ich war ein wenig betreten, beinahe befangen, so 

etwa wie damals, in Jener ach so unschuldsvollen 
Knabenzeit, wenn mich der Herr Professor beim 
griechischen Extemporde glotzäugig anfunkelte und ich 
wirklich die Eselsbrücke unter dem Tisch hatte. Aber 
das gab sich bald. Die üblichen Redensarten. Woher? 
Soso. Wohin? Ich auch. Gähnen. Ja bitte. Also rein 
in die Falle! 

Schwank,enden Beines enthoste ich mich zuerst und 
kletterte in meine in den oberen Regionen gelegene 
KoJe. 

"Gut,e Nacht!" 
"Gute Nacht! 

" .Er kramte und krabbelte unten noch ein bißehen 
herum, zog sich dann umständlich aus und schlüpfte 
schließlich, leise vor sich hinpfeifend, in einen himbeer
farbenen Schlafanzug. Knorke. Nun ging es pHf -
pfff und eine feine Duftwolke stieg zu mir al:lf. Obzwar 
ich im allgemeinen und grundsätzlich ganz und gar 
nichts . geg-en Körperpflege und Luftveredelung habe, er
s.chien mir eine so wohlriechende Zurüstung zur Nacht 
etwas extravagant und reichlich überflüssig. Doch ich 
sagte mir, indem ich mich brummend auf die andere 
Seite warf, so daß mein S'chwebelager quietschte und 
stöhnt,e, daß mich das ja einen Dreck anginge, und daß 

. Jeder nach seiner Fasson zu Bett g,ehen könne. Ich 
begnügte mich deshalb -damit, mich im Tone des Pro: 
testes zu räuspern. Da wurde es still. 

Ich dämmerte, ich schlief, ich schnarchte; träumt,e ein 
blödsinniges Zeug. Mit einem Entsetzensschrei fuhr ich 
auf. Ich hatte ein Geräusch im Ohr wie das Kr,eischen 
und Klappen -einer Tür. M-erkwürdig still war es im Ab
teil. Nicht der leiseste Atemzug und Schnarchelaut. 
Nur das Rattern der Räder, die die Kilometer fraßen. 
Ich beugte mich aus meiner Koje heraus. Das Bett 
unter mir war leer. In der Dämmerung gähnten mich 
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ein Paar Stiefel an. Ein Kragen träumte v,erloren vor 
sich hin" eine hellkarierte Kra wa tte schmiegte sich zer
drückt und zerzaust wie eine Braut an ihn. Auf einem 
Handköfferchen ballten sich dunkel die Stücke der 
Oberkleidung; darüber plust.erte und bauschte sich 
resedafarbene Unterwäsche. Auf einem Haken hockte 
ein Hut, unter dem ein Spazi,erstock mit silbernem 
Griff . leise pochend hin und her schwankte. Ich nahm 
das zur Kenntnis und druselt,e wieder ein, wacbte wieder 
auf, guckte über den Bootsrand, wunderte mich, döste 
wieder -ein, sah wieder neugierig über Bord, wunderte 
mich stärker und sagte laut "nanu?" als der Morgen 
müde und matt durch trübe Scheiben blinzelte und 
mein Gefährte immer noch nicht da war. Ich steckte 
den Kopf unter sein Bett, ich lüftete seine Bettdecke. 
Weg. Er war fort. Sonderbar, sonderbar. 

Als ich auf den Gang heraustrat, um den Schaffner 
von meiner beunruhigenden Feststellung in Kenntnis 
zu setzen, fiel mir sofort das Fehlen des letzten Wag,ens 
auf. 

Er war weg, war fort, war spurlos verschwunden, der 
letzte Wagen. 

Au weh! Donner und Doria!! Eine nachtschwarze 
Vermutung stieg in mir auf. 

"Wo ist der letzte Wagen geblieben, Schaffner?" 
"Abgehängt. In Köln abgehängt. Fährt nach Aacben 

weiter." 
Ich sagte gar nichts, sondern klappte die Tür zu. Als 

ich mich in meiner stillen Umgebung umblickte, etwas 
hilf- und ratlos, ertappte ich mich plötzlich bei einem 
schadenfrohen Lächeln. Das war unedel. Sofort weinte 
ich eine Träne des MiHeids. 

Verlassen gähnten ein Paar Stiefel, verloren träumte 
ein Kragen, hockte auf krummen Haken ein melan
cholischer Hut und klopfte unruhig ein nervöser 
Spazierstock. Herrenlos. 

'NACHHER 
LIESBET DILL 

as Schloß Saint Cezaire lag versteckt 
h'int,er dem alten Park an der mit napo
leonischen Pappeln bepflanzten Land
straße, die sich durch Lothringens sanft 
gewellte Ebene zog. Anfangs des sieb
zehnten Jahrhunderts von einem fran
zösischen Kardinal erbaut, in der selbst
bewußten, kalten Kunst eines Louis 

ailW .... IIIIii~ . Quatorze mit Spi,egdgalerien, Freitrep-
pen, breIten Terrassen und einem Park, nach Versailler 
Muster angelegt, mi.t Pavillons für galante Stelldicheins, 
hatte es zulet~t emem Marquis aus Compiegne als 
Ja~dschloß ged.lent. ~berdem Hofeingang prangte noch 
sem Wappen, m Stem g,ehauen doch die Nachkommen 
.dies-es ehemals berüh.mten miiitärischen Adels kamen 
nkht mehr in das Land. Die Fensterläden blieben ge
schlossen. N eben den leeren Pf.erdeställen hauste der 
Pförtner mit seiner Familie, die den jetzigen Besitzer 
noch nie gesehen hatte. Die lachenden Nymphen, die 
großen Urnen auf den T,err.assen zerbröckelten lan<1-
sam, die Lusthäuschen an der Parkmauer zerfielen die 
Fenster des Treibhauses waren mit Stroh verstopft: der 
Gärtner bewahrte Reisig dort auf, und die einzij:! 
}.ebenden Wesen im Hof.e waren ein paar Tauben, die 
nach Futterkörnern pickten, oder das Regenwasser im 

. Weihwasserkessel am Tor tranken. 
. Eine kalte Luft stand in ' den unbewohnten Sälen, 

von deren Wändend:ie seidenen Tapeten zu schleißen 
und die Gemälde aus den Rahmen zu fallen drohten. 
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In den geschlossenen Fremdenzimm~rn erblindeten dj,e 
SpIegel und auf den zier1i~hen, wel~verklei~eten Toi
lettentischen verstaubten dIe NadelkISsen mIt den ein
gestickten Kronen, in der Bibliothek vergilbten die 
Mirabeaus und Voltaires und die Landschaftsbilder 
hatten an den kalten Wänden der HaUe längst ihre 
Farben eingebüßt. 

Hi'erher kam kein~ Eisenbahn, das Schloß lag fast 
ohne Verbindung mit -der Welt. Während des Winters 
zog sich die Pförtnerfamilie in die kleine Küche zurück 
und das hohe schmiedeeiserne Hoftor wurde nur ge
öffnet wenn der Briefträger erschien. 

Das' Schloß hatte Einquartierung bekommen zur 
W,eihnachtszeit; den Neffen des Schloßbesitzers mit 
seinem Freund. Die beiden Herren waren aus der 
Stadt herausgekommen, um das Fest in der weißen 
Einsamkeit zu verleben. Sie hatten sich in den einzig 
heizbaren Raum, die Bibliothek, zurückgezogen und 
sich die bequemsten Sessel mit -dem Rauchtisch an den 
Kamin gerückt, auf dem ein paar' Kerzen in silbernen 
Leuchtern eine ungewisse Helligkeit über das große 
Zimmer warfen. Dicke Holzstöße brannten im Kamin. 

In dem Saal knisterten die letzten Kerzen am Baum. 
Tiefes Schweigen lag über dem Land. Man hörte nur, 
wie der Nordwind durch die Bäume pfiff und im Kamin 
niederstieß. Gegen Abend hatte Schneegestöber ein
gesetzt. Leicht wirbelten die weißen Flocken, sie be
puderten die Köpfe der Nymphen, den gefrorenen Lili
putteich und die steifen TaxuShecken im Park. 





hatte das Empfinden, daß ich nur zu schöpfen, mich 
nur zu bücken brauchte, um Schätze zu heben, um 
diesen Erfolg zu vergrößern, zu vervollkommnen, zu 
bef.estigen; Alles glückte mir auf einmal, und alles be
friedigte mich. Meine ältesten Arbeiten wurden aus 
den Sehubladen der Redaktionen hervorgeholt, und die 
vergessenen, in den Schränken der Theater verstaubten 
Werke aufgeführt. Ich war mit einem Schlage bekannt. 
Sogar in Venedig entschloß man sich, eins mein,er 
Schauspiele aufzuführen. Es war September, ich war 
auf m~iner Erholungsreise, die mich gewöhnlich nach 
Italien führte, und wohnte der Aufführung bei. . Das . 
Stück wurde glänzend herausgebracht, mit einigen · 
äußerlichen Unmöglichkeiten, die Arbeiterwohnung war 
zur Apachenspelunke geworden und das Milieu der ver
armten ~aronin nach der anderen Richtung ' hin glanz
voll übertrieben, aber das Ganze hatte einen ungeheuren 
Erfolg, ein volles Haus und ich wurde schon nach' dem 
ersten Akt von einer begeisterten Zuhörerschar heraus
gerufen, Blumen und Kränze fehlten nicht ... es war 
sehr hübsch . . . ' Als ich meinen Platz in der Loge 
wieder einnahm,' bemerkte ich ' mir gegenüber eine 
blonde, junge Frau, die mich starr ansah. .. Unsere 
Blicke kreuzten sich wie zwei Blitze, und es durchzqckte 
mich, als habe mich ein Feuerstrahl berührt." 

"War sie so schön?" 
"Ich weiß es nicht. Ich könnte sie heute noch malen, 

wie sie 'dort oben saß, in ihrer enganschmiegenden, 
türkisblauen Samttoilette, den Zobel um die Schultern, 
wie sie nervös den kleinen, blitzenden Fächer bewegte 
und zerstreut ihrer Nachbarin zuzuhören schien, wäh-

"rend sie den Blick nicht von mir ließ. Sie war auf eine 
'einfache, vornehme Art frisiert, nach griechischer 

z.., Weise und trug ein schmales Band aus Silbergaze um 
das weiche, flimmernde Haar. Wir sahen uns an ..• wir 
sprachen aus der Ferne miteinander. 

lch war so hingerissen von dieser Frau, daß ' der 
Wunsch sie·zu besitzen wie ein Funke in mein entzün
detes Herz fiel. Ich wußte in demselben Augenblick, 
daß auch sie ein ähnlicher. Gedanke bew.egt~. Sie atmete 

Die beklemmende, fast unheimliche Stille, die Ab
geschlossenheit des Hauses erweckten ' den Wunsch, 
von etwas anderem zu reden als von dem, was die 
Gedanken tagsüber aufsogen und beschäftigte, und was 
einem jetzt so unwirklich und fern erschien wie die 
Erinnerung an einen Traum. 

"Sie hatten mir eine Geschichte versprochen" wenn 
wir am Kamin säßen," sagte der Jüngere der beiden, 
der, seinen Kopf in die Hand gestützt, der. Flammen 
zuschaute. 

. Der ältere antwortete nicht gleich. Er folgte nach
~enkli~h dem Schein des Feuers, das in sanftem Spiel 
uber dIe satten, roten Damaste der Wände und Sessel 
gl!~t, über vergoldete Schnitzereien, zierlich geformte, 
g.lanzende M.öbel und sich in den hohen Spiegeln wieder
fmg~ . All d~~e .in Gobelins verwobenen Feste, jeder 
bronZIerte Türgnff, die Deckenmalereien die tanzenden 
Liebcs!!ötter, d~e schönen Frauen mit' blaugefärbtem 
Haar, beßen Ermnerungen aufsteigen, zart, unbestimmt 
und ferne •.. 

,,sie wollten .J?1ich vorhin glauben machen, daß es 
Menschen gibt, J~. Frauen, die ihr Leiben einer Leiden-
schaft opfern. . . . 
. "Ja, und Sie behaupteten • .. daß dies heute einfach 
~nmöglich sei, denn heute gäbe es keine größen Ge
fühle mehr; sondern nur noch Interessen ... " 

"Erzählen Sie", bat der Jüngere und lehnte sich in 
dem Sessel zurück. . . Die Zigarren brannten • . . Der 
Ältere begann . . . "Ich stand mit meinem vierzigsten 
Jahr auf der Höhe ,meines literarischen Schaffens, ich 
hatte mich durchgerungen . . . Der Erfolg kam nach 
der Aufführung me.ines ersten Schauspiels. Er kam so 
plötzlich. daß ich damit fas~ üb~erschüttet wurde. Die 
Anerkennung floß mir zu, Wle eln goldener Strom. Ich 

. rascher . . . ihr Blick verdunkelte sich. 
, Ein unbezwingHcbes Verlangen, diese Frau kennen 
zu lernen, loderte in mir auf. Wer war sie? Kannte sie 
mich? War sie von dem Menschen oder dem Dichter 
angezogen? Ich wußte es plötzlich, daß sie nur den 
Menschen in mir suchte. Diese Frau, deren langen. 
zitternden Blick ich in mich eindringen, 'auf mir haften 
und über mich gleiten fühlte wie die Liebkosungen; 
einer zarten Hand. liebte mich. Woher ich das wußte? 
Ich glaubte es. Ich vermochte der Aufführung kaum zu 
folgen, i~h war wi~ benom~e~ ... sehnte den Schluß. 
des Abends herbeI. Ihr ~~ld In der Loge, deren gelb
seidener Vorhang halb zuruckgeschoben war, hatte sich 
mir unauslöschlich ein.geprägt. Ich richtete tausend 
fiebernde Fragen an dIe Fremde, und sie antwortete, 
zögernd, überhaucht von einem rosigen Schimmer, der 
sie wie eine Flamme ein'zuhüllen schien. 

Der Vorhang fiel tmdlich, ich wurde heraufgerufen 
auf die Bühne, der Direktor stellte mir die Schauspieler . 
vor, ich wurde v0!l allen Seiten festgehalten. Als ich , 
wiederkam. war dIe Fremde. verschwunden, Die Loge 
war leer. Ich empfand es wie' einen körperlichen 
Schmerz. 

Ich suchte zu erfahren, weil' sie war wo sie wohnte 
ich nahm ihre Spur auf. Im Theater' wußte niemand 
etwas von der Fremden, niemand schien sie bemerkt 

. zu haben, ,die alte Logenschließerin erinnerte sich an 
ihre türkisblaue Toilette, aber die Fremde kannte sie 
nicht. · Ich reiste am nächsten Morgtm ab, ohne sie 
wiedergefunden zu haben. Sie war mir entglitten . . . 
wie eine wundervolle Frucht, die uns im Traum er
scheint, köstlich reif und lockend und rue verschwindet, 
wenn wir unsere Hand begehrlich danach ausstrecken ... 

:pas Gefühl, einem geliebten Menschen so nahe ~e
wesen zu sein, um ihn wieder zu verlieren, brachte 
mich fast zur Venweiflung . . 
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Skizze 

von farbenprächtigen Krawatten, eleganten Schuh~n 
~ller Arten und zog die Bilanz seines acht~ndzwanzlg 
Jahre gelebten Daseins. Das Resultat semes N ach
denkens war Null. 

n. 
Eines Nachmittags saß Bobb~ in seip'em Stam~

kaffee bei einer Schde Braun mIt Schlag und las dIe 
Tag'esblätter. Sp'~ziell dem Inseratenteil schen,~te er 
besondere Aufmerksamkeit. "Offene Stellen und 
",diverse Anträg,e", ja sogar "Conespondenze.? u~d 
Heiratsanträge" studierte ,er mit tiefem Verstandms. 
Plötzlich blieb sein Aug,e gebannt an einer Annonce · 
haften, die in großem Druck mit Rufzeichen das Wort 
"Einheirat" dem Leser entgegenschleuderte. Der Wort
laut dies,er f.esselnden Zeitungsnotiz war folg,ender: 

EINHEIRAT! 
Jungem, feschem, ,elegantem Manne von repräs:en -

tativ,em Äußeren bietet sich Ge1egenheit zur Emheuat 
in ,erst,e Firma. KeinerIei Kenntnisse benötigt. Bewerber 
werden gebeten ihre Zuschriften unter. "Zug des 
Herzens" an die Expedition des Blattes zu rlchten .. 

Bobby fühlte seine Schicksalsstunde schl~~en. D~eser 
junge, -fesche, elegante Mann von reprasentatlvem 
Äußern mit keinerlei Kenntnissen war doch er~ R~ch 
entschlossen verlangte er vom Ober BriefpapIer, lIeß 
sich Tinte und Feder geben und schdeb auf dem grauen. 
weißgeäderten Marmortischchen folgende Epistel: 

Euer Wohlgeboren! . 
Bezugnehmend auf Ihre geschätzt,e Annonce Im ,Tag

blatt' erlaube ich mir, mich als ernst zu nehmenden 
Bewerber vorzustellen, da ich annehmen kann, die erfor
derlichen Eigenschaft,en zu besitzen und zeichne hoch
achtend Bobboy Rainer, VII, Kaiserstraße 29. 

Bobby adressierte unter "Zug des Herzens" an das 
Tagblatt, tauchte den Zeig,efing,er in einen Wasser-
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tropfen, d~r auf dem Alpacclltablett neben den zweI 
Wassergläsern schimmerte und klebte das Couvert zu. 

"Servus", sagte in diesem Moment neben ihm eine 
junge, fröhliche Stimme und er hatte ger.ade noch Zeit, 
den Brief in der Brusttasche seines ,erbsengrünen 
Sommeranzuges verschwinden zu lassen. Denn schon 
saß eine reizende, kleine Dame auf dem gepolsterten 
Fenstersitz ihm gegenÜloer. Es war Helly die süße, 
braune Helly mit den lachenden, schwarzen Augen, die 
in den Zeiten seines Glanzes seine Freundin gewesen 
war. Das liebe Ding hing auch Jetzt noch mit 
unerschütterlicher Treue an ihm, obwohl es keine 
Soupers, Autofahrten und Toiletten mehr gab. Sie 
r-echnete damit, daß ihr Bobby, der smarte Junge, eines 
Tags schon wieder hochkommen werde. 

"Du hast einen Brief geschrieben?" inquiderte das 
rosig,e Mäulchen und bestellte hierauf einen Kaffee 
mit Doppelschlag. 

"Ja, ich habe in der Zeitung etwas gdunden": er
widerte Bobby auf dem goldenen MiUelwege zwischen 
Dichtung und Wahrheit. ,,Eine SteHe, die mir passen 
würde. Ich habe mich Jedenfalls gemeldet." 

Helly genoß seufz,end ein paar Löffelchen Ober
schaum und versicherte Bobby, daß es wohl schön wäre, 
wenn er ,eine Stelle bekäme und alles wieder so wäre 
wie früher - - ! 

Bobby's Gewiss,en reate sich. Der schicksalsschwan
gere Brief drückte ihm ~förmlich aufs Herz. Es konnte 
niemals wieder so sein wie früher. Das süße Geschöpf 
hier mußte doch naturgemäß das Opfer dieser "Ein
heirat" werden. Bobby 'erblickte im Gei~teinen ~atte?
könia von Unltnnehmlichkeiten: sem Gestandms, 
Hellys Tränen, Szenen auf Szenen -! Nun, er war 
doch schließlich ein Mann! Er beschloß aber trotzdem, 
das Geständnis ·möglicbst lange hinauszuschieben --! 

('Forts~tzull.l1 Selu 2o,) 
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BALLEIJ'T-RAT7EN 1: 

Ganz reizend sind die Damen nier, \ 
Die afferstb.önste w(infe dir 
Und tanz' mit inr. 

Der junlJe Mann steift s/'di nier vor, 
Das MälJdelein feint inm liein Ohr. 
Der JünlJ[inlJ meint: .Sie ist ein 70r. · 

, 

ALLERLEI SC} 

Sie ist in ihrer ·sto[zen P 
Besonders wenn sie frönt 
Die hoMe KönilJin der }\ 



INICK#SCHNACK 
Perse: E. S. 

". 
JUNGESH 

~ GÄNSCHEN 

/' 

Goldjisibfein, so nach diese, A,t 

Manch Junggeselle ge/'ll gewa6rt 

Von wegen künft'ge, Ene/an,t. 

Dort, wo die schöne Alstel' lTießt 

Uno in oie EIDe sich ergIeßt 

In, Arm so manmen Gent umsmIreßt. 

I 
MOTTE IM SCHRANK 

Das 'Fräufein, nÜDSrb und nett und sc»/ank, 

In diesem engen Kfeioersc»ranh 

SPIelt nier oen sc»önSlen LenenssC»wanR. 

/ 

PANTHERKATZE 

Das· WeiDc»en nier, Potz Efement/ 

Voll 'Feuer und voll Temperament, 

Man als die PantnerRatze kennt. 
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III. 
Johann Bergler und Söhne, Schmuckfedern und 

Kunstblumen en gros und en detail füllten ein ganzes 
Stockwerk ihr.es Hauses in der Mai'iahilferstraße -aus. 
Große und kleine Blumengewin_de, zart überhaucht 
oder in feurigen Farben prangend, prachtvolle Reiher. 
und Straußarrangements lagen in den Vitrinen, die 
ganze gefi.ederte Fauna des Urwaldes schimmerte im 
Lichte der elektrischen Lampen, die von hohen Spie
geln reflektiert wurden. In den weiten Verkaufs~ und 
Arbeitssälen herrschte reger Betrieb. 

Herr Johann Bergler, der Chef des Hauses, saß in-
· seinem Kontor. Er war ein wohl erhaltener Fünfziger 

mit lebhaften, blauen Augen und frischer Gesichts- . 
farbe. Er hatte ein Paket Briefe vor sich liegen, die 
er aufmerksam durchlas. Es war-en die verschiedenen 
Werbungen junger, eleganter Männer, die als Antwort 
auf das Inserat "Einheirat" eingelaufen waren, Sie 
waren allellnpersönlich genug g,ehalten, die Anwärter 
vertrauten scheinbar ganz auf -den siegreichen Zauber 

· ihrer Persönlichkeit bei einem eventuellen Zusammen
t~effen. Die Wahl war schwer. Der würdige Chef der 
FIrma machte denn auch eine Art Hasardspiel daraus: 
e~ streute die Briefe tiber die Tischplatte und griff 
emen heraus. 

Es war Bobbys Brief. Herr Johann Bergler las ihn 
nochmals aufmerksam durch, nahm dann einen Bogen, 
der den Firmenaufdruck "Johann Bergler und Söhne, 
Schmuckfedern und Kunstblumen en gros und en 
detail" als Kopf trug, tauchte die blanke Stahlfeder in 
das große Tintenfaß aus weißem Glas und schrieb: 

Sehr geehrter Herrl 
In Erwiderung Ihr-es geschätzten Antrages erlaube ich 

mir, Sie für Donnerstag, 5 Uhr nachmittags, zu einer 
Zusamenkunft ins Kaffee Casa Piccola zu bitten. 

Hochachtend Johann Bergler. 
Herr Bergler schloß und adr-essierte den Brief. Die 

übrigen Anträge schob er alle zusammen in die Lade 
seines großen Ministerschreibtisches . . 

IV. 
Bobby stand in seinem hochfeinen Pyjama vor dem 

halbblinden Spiegel und rasiert.e s-ich. Seine nach Eau 
de Cologne 4711 duftende Eleganz paßte so gar nicJli 
in das düstere, schäbige Zimmerchen. Auf den v-er· 
staubten, wackeligen MÖ,beln lagen die noblen Toilette
behelfe und Kleidungsstücke ausgebreitet, und auf dem 
zerschlissenen Teppich standen die hypermodernen, 
schmalen Schuhe inReih und Glied auf Leisten gezogen. 
Bobby schabte sich unter fürchterlichen Grimassen den 
Seifenschaum vom Gesicht und tauchte sein Antlitz 
gerade in das kühle Wasser, als es draußen läutete. 

· D~e Zi~merfrau schob einen Brief herein. Bobby griff 
mIßtrauISch dl1-nach, aber alsbald verwandelte sich seine 
üble ~aune in eitel Freude. Es war Herrn Berglers 
Schrelben. Bobby erstrahlte förmlich als er es las. Das 
Glück schien ihm hold. Er durchm~terte sofort seine 
Garderobe, um bei diesem Zusammentreffen möglichst 
imponierend zu ·erscheinen. 

Und so zog er ?en,n endli~h nachmittags punkt fünf 
Uhr als wohl ~~)Igmerter, Junger Mann von höchst 
ansprechendem Außeren aus, das Glück zu suchen _ ! 

V. 
Herr Johann Bergler empfing Bobby, der sich ihm 

mit einer leichten Verbeugung vorstellte, außerordent
licli freundlich. Seine Blicke glitten prüfend über den 
tadellosen, braunen Anzug, der schick mit einem 
Knopfe in der TaiUe g-eschlossen war, hefteten sich 
anerkennend auf den weichen Hut in gleicher Farbe 
mit dem schmissigen Eindruck auf der linken Seite und 
verweilten lange auf den schmalen, fast absatzlosen 
Schuhen. Auch der fabelhafte Schwung der diskret 

. getönten Krawatte erhielt einen anerkennenden Blick. 
,,sie kommen wegen des Inserates", begann er. "Sie 

werden mir natürlich vor allem gestatten, einige Fragen 
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persönlicher Natur an Sie zu stellen. Was Ihr Äußeres 
anbelangt, so ist es vollkommen zufriedenstellend. Für 
mich wenigstens. Die letzte Entscheidung hat aller
dings meine Tochter." Der würdige Herr reichte Bobby 
sein Zigarettenetui hinüber. Bobby bediente sich mit 
einer Verbeugung und erwartete die Fortsetzung der 
Rede. 

"Was waren Sie bis jetzt?" fragte Herr Johann Berg
ler, indem .er sich Feuer nahm. 

"Bankbeamter bei Reicher & Co. in der Börsengasse" , 
erwidette Bobpy. "Seit drei Monaten abgebaut." 

"Reicher & Cp. sind verkracht", konstatierte der alte 
Herr, Vermögen haben Sie also -keines, sonst wären 
Sie wohl nicht hier. Aber das macht nichts", setzte 
er wohlwollend hinzu. "Sie gefallen mir, ich Hnde, daß 
Sie ein junger Mann von exquisitem Geschmack sind. 
Ihr Ausseh·en beweist es - .und das genügt mir vor· 
derhand. Sie werden es natürlich begreiflich finden, 
daß ich etwas über Ihr Vorleben wissen will. Spielen 
Sie? Trinken Sie?" 

Bobby lächelte. "Ein wenig. Aber beides ohne Lei
denschaft. Wenn man gera.de in Ges,ellschaft ist." 

Johann Bergler nickte befriedigt. "Und wie ist das 
mit der Liebe? Ich meine, - 'haben Sie aus Ihrer 
früheren, besseren Zeit nicht irgend welche Verpflich
tungen, die Ihnen unangenehm werden könnten -?" 

Das war die Frage, die Bobby befürchtet hatte. Einen 
Augenblick tauchten Hellys lachende, schwarze Augen 
vor ihm auf und er empfand fast Gewissensbisse. Aber 
es mußt-e gesagt werden, 

"Sie müss-en nämlich begreifen", fuhr Herr Bergler 
etwas hastig fort, "daß ich Sie -erst dann mit meiner 
Tochter bekannt machen kann, bis Sie ihr als gänz
Hch frei-er Mann gegenübertreten können. Ich Wlill mein 
geliebtes Kin.d keiner Enttäuschung aussetzen." Seine 
Stimme klang gerührt. 

"Gewiß", antwortete Bobby kleinlaut. "Das ist ja 
ganz begreiflich. Ich habe natürlich eine kleine 
Freundin -" 

. "Ist sie hübsch? Wie · sieht sie aus? Blond,
schwarz?" 

"Braun." Bobby wunderte sich im stillen über das 
Interesse des alten Herrn für die Haarfarbe seiner 
Freundin. "Schwarze Augen, - sehr zierlich und gra. 
ziös, lustig. Ein lieber Kerl. Sie hat mich sehr g·ern" , 
fügte er bekümmert hinzu. ' 

Herr Bergler hatte vergnügt zugehört. "Famos", saJ:lte 
er. "Ich habe gleich gewußt, daß Si~. eineri guten Ge
schmack haben. ' Wie heißt das schone Kind und wo 
wohnt ·es?" 
. Bobby empfand abermals eine Art Gewissensbiß. Herr 
Bergler sah ihn mit seinen treuherzigen, blauen Augen 
an. "Es muß Ihnen ja schrecklicq sein, mit einer so 
entzückenden, Dame zu brechen. I nie fürchterlichen 
Szenen die Sie erwart'en, sind Ihnen peinlich. Das ist 
ganz n'atürlich. .Ich möchte .Ihneri:. deshalb den Vor
schlag machen, dIese Sache mu zu uberlassen. Ich bin 
ein guter Geschäftsmann .. Wenn Sie wollen, so geben 
Sie mir die Adresse und Ich gehe hin. Ich verspreche 
Ihnen, es der Kleinen mö~lichst schonend heizubringen, 
daß Ihre Beziehungen zu Ihr zu Ende sind." 

Bobby beglückwünschte sich im Stillen zu diesem 
famosen Schwj.e~erpapa in spe. ,;Sie sind sehr gütig", 
antwortete ·er freudig. Aber er zögerte noch immer 
Helly preiszugeben. 

Der alte Herr hatte einstweilen sein N otizbuch her
vorgesucht und nahm den Bleistift. "Darf ich Sie also 
bitt en?" 

Bobby gab sich einen Ruck. Das Opfer mußte ge
bracht werden. Die -Firma Bergler und Söhne, Schmuck. 
federn und Kunstblumen -en gros und en detail wog 
schließlich eine kleines, süßes Mädel auf -. ' 

"Helly Wallner, VII, Kirchengasse, dritter Stock" , 
sagte er entschlossen. 

Der alte Herr schrieb die A dresse schmunzelnd in 
sein Büchlein. "Sie dürfen die junge Dame natürlich 
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,.Das ·ist sehr anständig", fauchte Bobby. · "Du hast 
eben keinen Sinn für höhere Moral." 

,;Jedenfalls ist es nicht gerade höhere Moral, dann mit 
der Kleinen auf der Ringstraße spazieren zu fahren. 
übrigens hat das Mädel wunderbar ausgesehen", sagte 
Tommy kopfschüttelnd. ,,zu komisch!" Und er schlürfte 
nachdenkldch den Zucker aus seinem Mokkatäßchen. 

IX. 
Gegen sechs Uhr abends hatte Bobby 'ein sehr er

regtes Telephongespräch mit Herrn Bergler, das er~ 
gebnislos verlief. "Alles geht gut", sagte der Schwieger
vater in spe begütigend. "Nur Geduldl Und 'auf keinen 
Fall hingehen I Das ist das Wichtigste! Ich werde Sie 
schon zur richtigen Zeit benachrichtigen.~' 

"Ich habe ' Sie aber heute nachmittag zusammen im 
Auto gesehen!" brüllte Bobby. 

"Sind Sie ,vielleicht eifersüchtig?" lachte Herr Bergler. 
Bobby schrie zurück: "Nein! aber, wenn man sein.em 

künftigen Schwiegersohn die Geliebte vom Halse 
schaffen will, dann ist es doch nicht üblich, sich mit der 
Dame, zärtlich angelehnt, in ein Auto zu setz'en?" 

Das Telephon .schnarrte Bobby in die Ohren. Herr 
Johann Berglet' hatte abgeläutet. - - -

Und wieder vergingeneiIlIige Tage. Bobby trug seine 
Unruhe in .der Großstadt umher: vom &estaurant ins 
Caf6haus, vom Cafehaus in die Bar, von der Bar i11 seine 
80 unästhetische Behausung. 

Eines Abends saß er in ,denkbar schlechter Stimmung 
aber vornehm in Smoking und La~kschuhen . in der 
ersten Reihe der Kammerspiele hei\l:er Premiere der 
neuen Revue. Als berüchtigter Freikartenbewerber 
hatte er sich eine Freikarte zu verschaffen gewußt und 
vereiste nun mit · seinem verdrießlichen Gesicht die 
Stim,mung' seiner Nachbarn. In d,er Pause stand er 
läSsig angelehnt und musterte das Publikum. Er richtete 
sein OpernglaS auf die Logen und suchte nach Be-
kannten. . . 

Plötzlich aber hielt das Glas in ',der Wanderung von 
Loge ' zu Loge inne.Bobbys Hand ,erzitterte und sank 
herab. Da oben saß .die reizende, kleine Helly. Und 
auf ihren süßen F:ingerchen lag die etwas fette, beringte 
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Hand, Herrn Johann Berglers, der zärtlich auf sie 
e~nsprach. Bobby starrte mit weit aufgerissenen Augen 
hmauf, - Helly wurde aufmerksam - sie blickte ihn 
an, - erschrak und bedeckte ihr Gesicht - ob aus Ab. 
scheu vor dem Anblick des abtrünnigen Geliebten oder 
aus anderen Gründen, blieb dahingestellt 

Bobby jedoch verlor die Besinnung. Er drängte rück
sichtslqs .durch seine Sitzreihe und stürmte bleich mit 
zusammengepreßten Lippen durch das Vestibül und die 
Treppe empor. Auf dem Logengange hegr,üßte ihn eine 
offene Tür - die Loge war leer - - -.. 

X. 
Andern Tags erhielt Bobby einen Expreßbrief mit 

dem Firmenaufdruck: Johann ßerglet' u, Söhn,e: 
Sehr geehrter Herr! 

Wir bitten Sie, zur Kenntnis nehmen zu wollen, daß 
aus der von uns besprochenen Verbindung leider 
nichts werden kann. Der Grund hierzu liegt nicht 
etwa darin, daß uns Ihre geschätzte Person nicht kon
venieren würde, sondern einfach darin, daß eine von 
uns zu verheiratende Tochter überhaupt nicht vor
handen ist. Unser alleiniger Chef, H·err Bergler, ist 
Junggeselle und als solcher stets gern bereit, sich der 
Gesellschaft junger, hübscher Damen zu erfreuen. Da 
er aber selbst allzusehr beschäftigt ist, um sich etwas 
Passendes suchen zu können, und jetzt gerade Saison 
!ist~ so haben wir die bewußte Annonce einrücken 
lassen, in der Erwartung, daß sich ganz sicher irgend 
ein junger Mann von tadellosem Geschma~k melden 
wird, der ein rei:rendes. kleines Verhältnis hat E s 
d jene Ihn e n . z ,u r K e n n t nis, daß uns e r 
Chef, Herr .Bergler, sich auf diese Weise 
b e re i t s s eh 15 Ja h ren die A d r e ss e n 
seiner kleinen Fr· e und i n n e n ver s eh. ff t. 

;Hochachtend, ohne Anlaß zu mehr, 
Johann 'Bergler u. Söhne. 

(g.ezeichnet) J 0 h a n n Be r gl e r. 

Es w:ird niemand wundernehmen, daß Bobby nach 
der Lektüre dieses Schreibens · an den Wänden seines 
Zimmers hochzukI'ettern begann. . 

I Meine 
S,hoKo.lader 
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"H./n mein SkiBen6um zu HfIU8B gela .. ell. Hoffentlim elltdeclt.e 
im lwute nimtl, 1Va$ im zeimn(!11 m&nte." 

Die J(artente~erin 
lJumoresAe uon (.~on 1), Straß6ur~ 

räulein Else Fritze wußte nicht so 
recht, was sie mit ihrem Schicksal an
fangen sollte; sie war mit ihrem Leben 
nicht so ganz zufrieden und war dem 

- lieben Gott ernstlich böse, w-eil -er so 
gar nichts für sie tat. 

Eines Ts.ges sagte Else zu ihrer 
Mutter: "Weißt du, mir bleibt nur 

noch eine einzige Hoffnung .... " 
Und die wäre?" fragte ihre Muter. 

:: Wir gehen zur Wahrsagerin und dort wird sich alles 
finden." 

Die Mutter nickt zustimmend: "Wer weiß, wofür das 
gut ist: eine Wahrsagerin weist vielleicht den richtigen 
Weg." 

Da kamen Else doch Bedenken: "Aber Mutter, wie 
ist es, wenn die Sache schief geht?" 

Die Mutter Fritze machte ein bedenkliches Gesicht 
und plötzlich ,übersah sie die Tragweite des negativen 
Falles: ,,Du hast recht, es könnte ja schief gehen." Und 
zögernd meinte sie: ,,Else, das beste ist, du gehst allein 
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und sagst mir gar nichts, ich möchte mich überraschen 
lassem vom Schicksal." 

Dann atmete die Mutter erleichtert auf. War es ihr 
doch, als ob ihr ein Stein vom Herz~n fiele. Es Hel ihr 
plötzlich ein, daß auch si~ vor zwanzig Jahret). einmal 
großes Pech gehabt hattß. Sie hatte sieh allerdlng.,,, von 
keiner Wahrsagerin ihr Schicksal voraussag'~m lassen, 
und ihre Ehe war ein ,F ehlschlag . 

Als ob sie zu einer Festlichkeit sich beg,eben wollte, 
so putzte sich Fräulein Fritze, um die Wahrsagerin 
aufzusuchen. Es lag heller Sonnenschein auf dem Wege, 
ein wundervoller Frühlingstag gab Wärme, .Licht und 
Farbe. Als sie in der Allee saß, um noch einmal über 
ihr Schicksal, das man ihr deut,en sollte (Pr,eis M. 1,50), 
nachzudenken, setzte sich ein alter Herr neben sie und 
bald kamen di,~ bei den ins Gespräch. Der alte Herr 
war ein Mann von Idealen, und als Else ihm erzählte, 
was sie vorhatte, lachte er hell auf und riet ihr ent· 
schieden ab, die vier TlIeppen ohne Fahrstuhl zu er
reichen. Else aber meinte, sie hätte es sich nun einmal 
vorgenommen und da sei es schon besser,es auch zu 
tun. 

Der Herr erklärte nach einer halben Stunde: "Mein . 
Uebes Kind, ich erlaube 'es einfach nicht." 

Sie erwiderte belustigt: "Und wie werden Sie das 
anfangen?" 

Der Herr schmunzelte: "Ich mache Ihnen den Vor
schlag, Sie setzen sich in ein Cafe, bleiben dort sitzen 
und warten, bis ich wiederkomme." 

Else v.erstand ihn nicht. 
"Und was machen Sie?" 
"Ich gehe zur Wahrsagerin und werde mir für SIe 

wahrsagen lassen." 
Else aber erklärte: "Mein Herr, bei meiner Schicksals· 

deutung muß ich doch unbedingt selbst dabei sein." 
"Das ist h~utzutage nicht mehr nötig", entgegnete 

jener, ,,heute geschieht alles durch übertragung." 

Das reizende kleine Mädchen schüttelte ungläubig 
das Köpfchen, denn das verstand si,e nicht. Sje gingen 
beid.e in ,ein kleines Cafe und der Herr versprach in 
einer Stunde wiederzukommen. 

. Mit der Adresse bewaffnet, stiefelte er zu der Sybille 
und ließ sich wahrsagen; wahrsagen für ,das Mädchen , 
und für sich. Die Sache schien ihm Spaß zu machen. 

Die Kartenlegerin, eine Menschenkennerin, sah ihn 
scharf an und kurzerhand erklärte sie ihm aus den 
Karten, ·daß er bald heiraten werde. 

Der Witwer rieb sich vergnügt die Hände und' dachte 
für sich: "Es sind wohl zweiunddreißig Jahre ausein· 
ander, aber ,es wälle nicht das erste Mal." 

Statt einer Mark fünfzig bezahlte er in seiner Be
geisterung drei ,Mark und er rannte hinaus. 
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Im Cafe unterhielt sich Fräulein Else ausgezeichnet 
mit einem jungen Manne, einem Arzt, dessen Speziali
tät Herzkranke waren; sie erklärte ihm, daß sie auf 
ihren "Onkel" wart·e, der zq einer Kartenlegerin ge
gangen sei, um dort näheres über ihr Schicksal zu er
fahren. Der Arzt bestellte eine Wagenladung Kuchen, 
gab seine Adresse und Ort und Stunde an, wo man 
sich am anderen Tage in aller Ruhe wjedertreffen 
könnte. Der Arzt war begeistert 'von der jungen Dame 
und er behauptete, daß sie ganz sein Geschmack sei. 

Als der "Onkel" das Ca fe betrat, nahm der liebens
würdige Amt schnellstens Abschied und verschwand. 

Als der "Onkel" nun bezahlen wollte, erklärte die 
junge Dame, sie habe die Sache schon erledigt, ein Zug, 
der dem alten Herrn außerordentlich gefiel, wußte er 
doch nicht, daß sein Nebenbuhler schon so liebens
würdig war ... 

Ein paar Tage später lernte der alteRerr dieFrauFritze 
kennen. Der erste Eindruck ist immer der beste, heißt 
es; der erste Eindruck ist vielsagend, d.er erste Eindruck 
ist schließlich schicksalshestimmend. Bald mußte der 
gute, freundliche Gönner die Beobachtung machen, daß 
Else in den Arzt, den sj'e im Cafe 'kennengdernt hatte, 
verschossen war. Else erklärte zwar, als sie eines 
Tag,es auf dem Pfade ihr.er Liebe ertappt wurde, daß 
alles Schicksalsbestimmung sei, im übrigen glaube Sie 
nicht mehr an die Auslegungen einer Kartenlegerin'. Die 
Auslegungen der Kartenlegerin wurden ihr von dem 
alten Herrn auf die Weise mitgeteilt, daß sie sich beide 
kriegen sollten, sie und ,der "Onkel". Der alte Herr war 
verzweifelt und in seiner maßlosen Erregung ging er 
zu Mama .Fritze und teilte ihr mit, daß er die schwerste 
Enttäuschung seines Lebens soeben erlitten hätte. Mama 
Fritze versuchte ihn zu trösten und wie Mütter nun 
einmal gütig sind, fuhr sie dem Enttäuschten leise über 
den ergrauten Scheitel. 

Die Ghauffeuse 

"Sie sind so gut und Heb, MUUer Fritze." 
"Bei Gott, das bin ich, Vater Müller." Und ohne daß 

er darauf vorbereitet war, nahm die vierzigjährige Dame 
den Kopf des Enttäuschten in ihre Hände und küßte 
barmherzig seinen Mund. Er sah auf, schaute sie er
staunt an und sagte: 

"Was haben Sie?" 
"Eine Frau muß kurz entschlossen sein", dachte sie 

in diesem Aug.enblick. "Ich bin Ihnen gut von Herzen 
und das ist mein einziges Geständnis." 

Der alte Herr war v·erwirrt, aber etwas willens
schwach. Er stotterte ewas heraus, Worte, die sie nicht 
verstand, aber schließlich sah er ein, daß diese Situation 
entweder zu einem entschiedenen "Ja" oder zu einem 
entschiedenen "Nein" führen müßte. Die intelligente 
Witwe fühlte, daß keine Zeit ·zu verlieren war und 
rasch fragte sie ihn: "Könnte man mir von Herzen gut 
sein?" 

Er antwortet: "Na, meinetwegen." 
Und so fanden sich zwei für den Rest ihres Lebens. 
Und Else? 
Der Arzt für Herzkranke war schließlich der Mei

nung, daß die jungen Paare nicht älteren Paaren nach
stehen dürften. Als aber eine Doppelhochzeit gefeiert 
wurde, bekam die Kartenleg.erin von damals zu ihrer 
überraschung einen Geldbrief mit hundert Mark, dabei 
lagen diese Zeilen: 

"Sehr g,eehrte Frau Glöckner I Sie haben sicher schon 
sehr viel Unheil angerichtet durch ihren albernen Be
ruf, aber da, wo Sie einmal nichts dafür konnten, haben 
Sie diversen ,Menschenherzen 'einmal Glück g'ebracht 
(wenigstens im Anfang ihrer Ehelaufbahn). Aus Dank
barkeit.senden Ihnen die Beteiligten diese kleine Gabe. 

Hochachtungs~oll 

XYZ." 

Anm 
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MÄRCHEN 

Es war mal eine süße 'Frau" 
Nahm's mit c1er Treue sehr genau" 

Sah niemals einen ancfern Mann 
Voll beimllmen Verlangens an. 
Begeb~te nie ein neues Kieid" 

Spram stets: "Am .5.matz" es bat nom Zeit. " 
Begehrte nie 'n neuen Hut" 

Spram stets: "Der alte tut nom gut". 
W,di von c1er H omzeit bis zum Grab 

Niemals vom Pfocl der Tugend ab" 
Niemals - mdit um ein Harmen. 

Na ja - 's ist halt ein Märchen. 
Lotnar Sat»s 

WINTERSPORT 

Beim Wintersport - vo!! Majestät 

Die Dame jetzt in Hosen gebt. 

Sie bat sie zwar - .fragt manmen Mann -

Von je und überbaupt scbon an. 

Beim Rodeln liegt Sie au.! c1em Baum" 

Beim Sebneesmubfaufon meistens aum" 

Indem die Siler - Wie gemeene 1-

Sim sagen: "Lau.! du mal alkene!" 

leb sab - und war'ns die ieuscbsten Gretcben

Nocb me soviel ge.!a/rne Mädcben. 

Lotnar Sat»s 
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HISTORISCHER KRIMINALROMAN AUS DEM 17. JAHRHUNDERT 

StßI«ß »on 0tfri6 oon t;anlltin 

U~d auch die Klosterfrauen waren zu arglos, als daß 
Marg-erita sie nicht zu täuschen gewußt hätte! Aus dem 
Anschmachten am Fenster wurden verstohlene Stell
dicheins in den Gängen des Parkes. Freilich nur auf 
Minuten, aber sie genügten, um den Gärtner um den 
Verstand zu bringen und ihn erzittern zu machen bei 
den Andeutungen der Seligkeiten, die ihn erwarteten -
wenn er es verstand, ihr die Klosterpforte zu öffnen. 

.Es war eine dunkle Nacht, als Margerita in den 
Garten huschte, als des Burschen starker Arm ihr die 
Leiter hielt und sie über die Mauer hinwegglitt. 
. Hoch atmete sie auf, als sie an der Seite des Gärtners 
den Bauernwagen bestieg, den der juhge Mensch mit 
ihrem Gelde gekauft hatte und sie durch den nächt
lichen Wald davonfuhr. Eng an den Retter geschmiegt. 

Im Kloster gingen die Nonnen zu den Vigilarien -
noch fiel es nicht auf, daß die Novize einmal die Zeit 
v·erschlafen. - Langsam dämmerte der Morgen, als 
MaJ;gerita mitten im Walde ein Feuer erblickte. Sie 
schrie leise auf. 

"Dort sind Briganten!" 
Der Gärtner lachte: 
"Gewiß nicht, es sind meine Freunde." 
Sie kamen heran und der Wagen hielt. Männer traten 

herzu. Da richtete sich der Gärtnerbursche auf. Alle 
Verliebtheit war seltsamerweise ,aus seinen Augen ver
schwunden und seine Stimme klang hart: 

"Ich bin der Polizeisergeant Debrodo und verhafte 
Sie, Gräfin Granvillardo, wegen achtfachen Mordes." 

Sie stieß einen Schrei aus, sie wollte fliehen, da 
schlossen sich bereits eiserne Klammern um ihre Hand
g·elenke und - zum ersten Male brach sie fassungslos 
zusammen. 

Zwischen zwei Polizeischergen, den Sergeanten 
Debrodo auf dem Bock, fuhr sie bei Tagesanbruch in 
eine kleine Stadt ein. Man hob sie herunter und 
schleppte sie in das Haus des Stadtkommandanten. In. 
einem kahlen Zimmer stand mit untergeschlagenen 
Armen der Präfekt der Polizei von Rom. Die Schergen 
warfen Margerita rauh nieder und zwan~~n ~ie auf. ihre 
Knie. Der Präfekt genoß seine Rache. Hohmsch ,bhckte 
er sie an. 

"Anders ist das Wiedersehen, als Sie es in Rom sieh 
gedacht hatten, Gräfin Granvillardo." 

Da sah sie ihn verächtlich an. 
"Anders, Herr Präfekt, in der Tat, denn damals lagen 

Sie vor mir auf den Knien, wie ich jetzt vor Ihnen, und 
wollten mich zum V erhrechen des Ehebruches ver
leiten. Heut maßen Sie sieh an mein Richter zu sein 
und locken mich hinterlistig aus meinem AsyL:' 
. Der Präfekt biß wütend die Zä1uie aufemander, 

während die Schergen, auf die Margeritas Schönheit 
auch jetzt noch Eindruck machte und die den Präfekten 
nicht liebten, ein Lächeln unterdI'Üc.kten. 

Der Präfekt fuhr auf. 
,,sie werden auf dem Schafott Ihre Verbrechen 

büßen!" 
Sie lächelte schon wieder, aber es war ein verächt

liches Lächeln. 
. ;,Ich glaube nicht, Herr Präfekt." 

.. Sie wagen es noch jetzt zu trotzen? Sie leugnen?" 
Sie schüttelte den Kopf. . . 
"Es wäre unter meiner Würde zu leugnen, WIe ich 

auch . nicht bereue. Tun Sie, was Ihnen Ihre kleinliche 
Rache eingibt. Ich bin überzet,1gt, wäre ich damals Ihre 
Geliebte geworden, Sie würden anders gehandelt 
haben." 

Ein Schauer lief über den Körper des Präfekten. 
,;Oder ich wäre tot, wie Ihre anderen Opfer." 
Sie lächelte ihn an. 
"Warum über Dinge sprechen, die vorüber? Wie soll 

ich wissen, was ich getan hätte, wenn ich frei gewesen?" 
Sie wurde in einen Kerker geworfen und streng be

wacht. Nicht ~treng genug für eine Margerita Gran. 
villardo . . Als der Schließer ,kam, ihr das kärgliche Brot 
zubring~n, lag M.argerita lang ausgestreckt auf dem 
Boden. Sie war tot und u~ ihre Lippen spielte ein 
liebes, unschuldiges Kinderlächeln. Sie hatte ein letztes 
Körnchen Gift bei sich getra.gen, das sie für den 
äußersten Fall aufgespart. SeLbst der Schließer stand 
erschüttert vor diesem anscheinend schlafenden Kinde. 

"Bei allen Heiligen, sie ist s.chönl·~ 
Noch einmal schwirrten Gerüchte durch die Stadt 

Rom. Und wieder glaubte die Menge Ihnen nicht. In den 
~ugen des Volkes blieb Margerita Granvillardo, eine 
der furchtbarsten Verbrecherinnen, die jemals gelebt, 
eine Märtyrerin! 

Der Polizeipräfekt stand lange vor ihrer Leiche. Er 
fürchtete den Z9rn des ;Kardinals und ging außer 
Landes. . 

Das gewaltige Vermögen der Gräfin Granvillardo fiel 
nach ihrem Tode zur HäUte dem Gatten zu, der, 'Von 
den Verbrechen nichts ahnend, eben aus weiter 
Ferne zuruC'kkam, die andere Hälfte dem jungen 
Priester Matteo. Er lehnte entrüstet die Erbschaft ab. 

Wohl zürnte ihm der Kardinal, weil er der Kirche 
hätte geben können, was ' er selbst verschmähte, 'aber er 
fühlte die edlen Beweggründe; 

So kam das ganze Vermögen an den Grafen Gran
villardo, und wenige Jahre später ließ .dieser in dem 
wieder erworbenen Palazzo seiner Väter ein neues, . 
glänzendes Leben erstehen: Die Gesellschaft · Roms 
vergaß, was geschehen und- erfüllte mit prunkvollem 
Leben die alten Räume, in denen ,Margerita ihre furcht
baren Pläne ersonnen. 

Priester Matteo verließ den Vatikan und gin~ wieder 
in die einsame Wallfahrt.J<.apelle, in der er sein erstes 
Amt angetreten und verbrachte ein Einsiedledeben; 

Sie war tot und um ihre Lippen .piel~ ein lieb.,., unlChul~es Klnderlächeln. 

der Kardinal Gampolla brach unter der erneuten 
Schmach zusammen und starb. Das Haus des Doktor 
Godino, des falschen Marchese Santa Croce, wurde 
wieder als unheimliches Spukhaus gemieden, fand 
keinen Käufer und. verfiel. In der Erinnerung wurde 
Margerite. Granvil1ardo dhi immer lächelnde, wieder 
des Volkes Heilige. ' 

Ihre Schönheit und ihr Liebreii waren siegreicher als 
die furchtbaren Verbrechen, die diese zarte Hand, 
dieser lächelnde Kindermund, diese Teufelin. in der 
Gestalt eines Engels verübte .. 
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ie Vorfrühlingssonne glitzerte spielerisch 
auf den ge1bseideIien Polstern des 
Wagens, in .den die beiden stiegen. Ein 
paar Neugierige hatten Spalier gebildet 
mit jenem frohen und lächelnden Wohl
wollen, mit dem man ein junges Braut
paar betrachtet, einem Wohlwollen, das 
nicht ganz frei von einem Unte.rton des 
Spottes scheint. Ein paar eifrige Kinder 

schlwenkten ihre Mützen, dann zog der Wagen an. 
ThorbjörnEspeland faßteMargritsHand und drückte 

sie in einer seligen und verstohlenen Heimlichkeit. Auf 
ihrem jungen Gesicht lag noch der Abglanz der lichten 
Feier, und in der Tiefe ihrer Augen glomm.en kleine 
dunkle Flammen. In dem knappen Schnitt des hauch
dünnen Seiderukleides spannte sich das kosige Run'd 
ihrer Schultern verheißungS'Voll und lockend, und sein 
'Blick irrte fast unbewußt an den reizvoHen Linien ihrer 
Gestalt ni'eder. Sie wandte sich mit einer langsamen, 
fast schämigen Gebärde ihrem Gatten zu und sah ihn 
mit einem glücklichen Lächeln an. 

Die tiefen Orgel'klängedes PostIudi.ums .. wallten 
brausend durch das offene Po.rtal auf ;dle blatter lose 
Parkstraße hinaus, in der noch der leise Hauch des 
Winterschnees lag. 

Der zweite Wagen fuhr vor; Margrits Vater und 
Rechtsanwalt Ogle komplimentierten sich höflich hin
ein. Schon drängte die dritte Equipage her;m. 

Axel Myhre stieg ein. 
Er grüßte hinüber zu den Freunden, die ihm lachend 

ein paar Worte zuriefen; aber sein Gesichtsausdruck 
veränderte sich nicht, und seine Augen hatten an 
seinem leichten Gruß keinen Teil. Schon setzte sich 
sein Wagen in Trab, und die drei Kameraden stolzier
ten mit lustiger Gravität an die Bordschwelle um 
einzusteigen. - - -

Der Brautwagen verließ den RoskHdevej, überquerte 
die Pile-Allee und fuhr in die Vesterbrogade hinein. 
Die kahlen Äste der Bäume, geg,endie das Licht der 
Nachmittagssonne Hel, warfen huschende Schatten in 
den Wagen. Der Kutscher schnalzte; gehorsam bogen 
die beiden Braunen in den Henrik Ibsens Vej ein. 

Die erzene Pforte stand weit geöffnet; der alte 
Dieller wartete am Portal und nahm behutsam die zarte 
Hand der jungen B.raut in s'eine Faust. Sie stieg mit 
einem lächelnden Nicken aus, und während Anton, der 
Alte, mit seiner rauhen Stimme ein paar wunderliche 
Segenswünsche brummte, ging Thordbjörn Espeland an 
der Seite Sieiner jungen Frau ins Haus. 

Der nächste Wagen fuhr vor, Brixius und Rechts
anwalt OgIe dienerten einan,der hinaus, und schon 
kamen die beiden nächsten Kutschen heran. 

"AUe Wetter," ri~l jemand von den Letzangekom
menen, "ein Schloß! 

Das einstöokige Haus, in reiner italienischer Re
naissance gehalten, leuchtete in ,der stolz'en Einfachheit 
seiner Linien schneeweiß wie ,ein antiker Tempel aus 
dem dunklen Hintergrund der ,kahlen Bäume. Die 
hohen Fenster des ganzen Hauses waren erJ.euchtet; 
das Licht drang gedämpft durch die .Wolk~nstor,es und 
schimmerte freundlich hinaus auf dl,e breIte. Terrasse. 

Axel Myhre wies auf das kupferne SchIld: V~lla 
Margrit stand darauf. Hans ~vedman machte eme 
Handbewegung und lachte. "Eme halbe Flasche Sekt. 
Axel. un d du siehst die Welt mit anderen Augen an!" 
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Bilder: 

Einar Gundersen nickte. "Svedman hat recht. Du 
mußt dich zusammennehmen. Axel. Horch!" 

Die Ouvertüre zu "Guido und Ginevra" flutete aus 
dem lichterfüllten Hause, und ihre lockenden Klän~e 
schlangen sich wie eine schmeichelnde Welle um die 
Ankömmlinge. 

"Kommen Sie, meine Herren!" rief ihnen der alte 
Brixius entgegen, der Brautvater, der die Honneurs 
machte. 

Türen gingen auf; eine Lichtfülle schoß golden auf 
die Korridore hinaus. Die Gäste traten in das Herren
zimmer. D1e -sonnige Helle, .die aus den Lichtkugeln 
sprühte, spiegelte sich in matte~ Glanz in dem dunklen 
Grün der Ledersess,el und in der stumpfen Beizung der 
schweren dunklen Schränke. 

Die Schiehetür rollte zurück; aus hohen Girandolen 
schimmerte es hundertfältig und verwirrend hervor; 
funkelnde Lichtringe glitzerten auf dem Silber der 
Kerzenleuchter, zwischen denen das tiefe Grün des 
Laubes wie eine ernste und schützende Mauer stand; 
aber rechts und links über die ganze Länge der Tafel 
sl:himmerte ein einziges Blumenmeer, das einen über
wältigenden Abglanz des femen Frühlings in diese 
Räume trug: FHeder. Anemonen, Tazetten streuten 
ihren hellen Blütenglanz hinaus und mischten ihren 
verwirrenden Duft mit dem schweren Parfüm der 
Libe,rtyrosen. 

Der tiefe, reine Ton des Cellos klang auf: Tschai
kowskis "Lied ohne Worte." 

Das Rücken der Stühle ertrank 'in dem ungeheuren 
Keschan, der den Boden bedeckte; Diener erschienen 
mit den Horsd'neuvres. 

Der Ehemann gab eben lachend ein Scherzwort zu
rück, das von der Seite der jungen Herren zu ihm h~r
überschwirrte. Die Braut, deren blondes Haar III 

diesem . Lichtmeer wie selber leuchtend erschien, 
wandte den Kopf und gab dem Lustig,en eine lustige 
Antwort. 

Jetzt kann ich auch einmal mit 'euch in die "Zucker
za;ge" gehen. Denn nun bin ich ja eine verheiratet'e 
Frau. Es muß wohl wundervoll sein in der "Zucker-
zanj:!e"?" " 

"Ach Gott .. '. . 
Aber ihr sdd doch Jeden Abend drin. Ein gewisser 

Je~and hat mir mal gesagt, es gäbe überhaupt nur ein,en 
einzigen Ort in Kopenhag.~n, wo ein Mann von Ge
schmack sich aufhalten konne: das sei die "Zucker-

" " zange - --
Dies war der Moment, in dem es geschah. 
Anton, der alte Diener, stand seit fast einer Minute 

unbeweglich an der ~arge der ?chiehetür, die Augen 
auf seinen Herrn gerIchtet. DleSler sah ihn an und 
win1kte ihn mit einer kurzen und knappen Bewegung 
des Kopfes heran. Der Diener glitt geräuschlos über 
den weichen Teppich, und Espeland, der einen schnellen 
Blick auf seine plaudernde Frau warf, sagte kaum 
hörbar: 

Die elegante Dame 
wendet sich an die bestbekannle Herren- und Damen
Schneiderei von Hogrewe, Berlin-Neutempelho/, 
Dreibundsfr. 431 (Südring 954). 
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"Das Auto.l" 
Der Diener stutzte -einen Aug~enblick und 

sah seinen Herrn fragend am, Dieser nickt.e. 
Der Alte nahm die Ka.J.~af.fe von der Kredenz: 

.,Bordea,ux?" ' 
Herr Esp:eland schüttelte den Kopf und 

wi·es auf da,s Gh-<; seiner Frau. Dannsagte 
er, wi.eder kruum v-ernehmbar: 

"Gehl Laß Peter einschenken!" 
Der Alte f.üllte, als ob er nichts j;lehört 

hätte, das Glas der jungen Frau und stellte 
die KaraHe auf die Kr'edenz zurück. Dann, 
mit einem leichten I\opfschütteln, ging er 
wieder um den Tisch herum und ver
schwand nach dem Korridor. 

Ein gebieterisches Klirren ertönte -
- Rechtsanwalt ögle klopfte ans Glas. "Ver

ehrt·e Anw·esende - ich will mich kurz 
fassen. Erwarte.n Sj-e von mir keine ti·ef
sinnigen Betrachtungen - , glauben Sie nicht Ein gebieterisches Klirren ertönte - Rechtsanwalt Ögle klopfte lUll Glas. 

etwa, ·daß ich den fr·eudigen Anlaß dies-es 
Beisammenseins, die Hochzeit Thorbjörn Espelands und 
Margrit Brixius', dazu benutzen will, um Ihnen meine 
dichterischen Talente zu offenbaren und zu Ihrem Er
staunen diesen Di.ngen eine neue Perspektive ahzuge
winnen. Ich will Sie nur kurz daran erinnern, daß hier 
zwei Menschen zusammengekommen sind, die es sich 
vor einem Jahre noch nicht träumen ließen, daß sie 
einmal Mann und Frau sein würden. Und doch haben 
heide - ich weiß es, denn ich kenne sie seit vielen, 
vielen Jahren - in ihrem ganzen Leben das eine alles 
durchdringende und alles überragende Gefühl gehabt: 
daß sie ffi.neinan;der .bestimmt wanen, 'daß sie zueinander 
gehörten, .cl.aß sie zuein~nder ,k,(,J.ffim-en wüpaen. früher 
@dersp.ä'ter. Jah·re nahen z'Wdsehen ihnen g.eteg~n, und 
Meere sind zwischen i-hnen ger.auscht - 'dennoch wußte 
eins '~0manderJi!n das eine: ich wartea-uf aich. und du 
a'l!if mich. lD.iies:e. 'TI'eue, .dies unhedingte Vfer1iIlauen, 
dies.es von Herzen komm.ende Zusammengenörigkeits
g.enÜiID.1' - -entschließen wi-r\!lfiS schon, .einabgeh);auchtes 
Wert ·zu "W~hlen, das .t.r@tzdemaHes Schöne. dies,er 
Erde umf.ll'ßt ,und das ewig 1unogbleiben wird:. diese.s 
hei1;igeuncl herdicheBeispi,el 'd~r Li.e~e woUen ~ir mit
einander feiern. Darum bltte Ich SIe, Ihre . Glaser zu 
etheben und mit mir anzustdß'en auf das ·Wohl Ußs:elles 
lieben Pa.ares." , 

Die Gläser klangen grüßend zusammen, als plötzlich 
der Redner in hetroffenem Ton f.ragte: 

"Wo ist Espeland?" 
. Erstaunte Augen blickten sich an; die Braut war 

einen Schatten blasser gewor.den und zuckte verständ
nislos die Achseln. 

"Anton!" 

"Auch Anton ist fort?" fragte Brixius kopfschüttelnd. 
Er ging zur Tür: "Espelandl Anton!" 

"Was bedeutoet das?" sagte jemand. Es war Einar 
Gtindersen, der hinter den Stor-es in den Garten ge
späht hatte. Er löste mit einem Ruck die Gleitvorrich
tung des Vorhanges aus, der rollend in die Höhe sauste. 
Alles drängte zum Fenster. 

Eben ging Thorbjörn Espeland in Hut und M1tnteI 
mit schnoellen Schr,ittender Gartenpforte zu. 

... Das Auto fährt vor", f.lü-s-terte jemand. 
"Was bedeutet das?" fragte die Braut beklommen 

und ,schmiegte sich in 'den .t\.t;mdhres Vaters, der neben 
ih·r ·stand. 

dEr sfe~g-tei.n.j', sag;te ögle. , . 
Der CnauHeur druckte .auf 'den AnlaßknQPf:;, das 

Rattre.rndes Matol\S k-a.m durch, den frühen Abend: 
",Er' .SBeßt: n'ieht 0U' ·mir,· .zullück", flüste-rte .M;:ar.gidt. 

Mit ·einer s.ponta-nenBe;wegung, stürzte sie ans Eensfer 
und- .rußes auf. Ein". Windstoß ergoß sich über' sie, 
,sp.i:e-Itie mit ihl\effi' HaRT. 'Er. .preßte .die weiß~o Seid'e 
gegen -die ,F-<i>rm-en. 'ih-r.es: .Körpers, so daß sie .ei.nen 
AugenbHck :wie hüllenlosdast.andi :Kreischend ,gimr der 
·S.clialthebel; das RatfellU veI'st:ii-Jikte sich, der Wa}JJm 
:schoß da-von. Einen: ·AugenBlick war er noch im' (i:e
s~chtsfeld des Fensters, .dann ging ein ' kurzer ,FlUp,en-

S'pczlalarZ-1 :D'f. DOIlIl-an 
. Geschlecbts~, 

Haut-, Frauenleiden, Nannessch'WiKcbe 
Potsdamer Str.l2.3 b tön der Brüd<:.e). Telepb::.An. 
meldung: Lützow 153. die.kret getrennte Räume 

DER HERRENF.AHRER FÄHRT »EL 1TE. <~ 

.UMZUG D.ER »El.ll'E.{< llN l;Hl~lEN "N!~U~ENAlu~$$~rELLUN·GSRÄ,UM 
't.I ·';1>'~'o.-n, M,Oyii l"zll> 'I '~"'z' 4-"->26.>--~8 . / A;m::15'.,M·ä""z"rg·25 ·B:r:ö1(r..n !I'n·t'cd;';'.".~'!I· S 5·1 . ·11 ti'n ·g;sf. rä· u m ~ F •• i ·. ·d·. i .~h's" i~! a'll, . ' 9.4a~9.5 ,<B:ah-n ho,,!"Fri'.'d ·r-i ·clis.l 'r a,I)\<) 
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Ein Windstoß preßte die weiße Seide gegendie Formen ihres Körpers, so daß 
sie einen Augenblick wie hüllenlos dastand. 

ton, der in der Dämmerung verebbte, und das Fahr
zeug war verschwunden. 

"Thorbjörn!" schrie Margit; aber ihr Ruf verhallte 
ung·ehört. - Anton trat ein; aUes hestürmte ihn mit 
einer Flut von Fragen. 
"Ich weiß nichts, gnä
dige Frau - ich kann 
Ihnen nichts sag·en, 
meine Herrschaften. 
Herr Espeland hat 
plötzlich das Auto 
verlangt, warum weiß 
ich nicht. Er hat mir 
keinerlei Bescheid hin
terlassen, wann er 
wiederkommt, und ·er 
hat mir auch keine Be
stellung an Sie aufge
tragen,die. ich an Sie 
ausrichten könnte." 

"Was wetten wir, 
daß es sich um eine 
überraschung han
delt", sagte Rechtsan
walt ögle und schenk 
te sich ·ein Glas Sau
t,erne ein. 

"Eine üherraschung, 
ja, ja, natürlich", 
schrien ein paar der 
jungen Leute. "Was 
soll ,es weiter sein?" 
Und Brixius, auf 
dessen Gesicht schon 
der Abglanz einer 
leckeren Feier la~, 
winkte ungeduldiq 
den Dienern ab. 
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"Also Ihr kennt die Geschichte nicht? Paßt mal auf. 
Das war im Hotel Rydberg in Stockholm. Eines Abends 
kommt ein vornehmens Paar auf der Hochzeitsreise~ 
Also, die üblichen Präliminarien: man trägt sich ein, 
die beiden gehen hinauf; Madame erscheint im koketten 
Pyjama auf dem Korridor und geht irgendwo an ein 
Telephon. Eine Stunde später findet man sie in Tränen 
aufgelöst durch das Haus irren: sie kann ihr Zimmer 
nicht wiederfinden, denn sie hat die Zimmernummer 
vergessen. Der Portier bedauert sie aufs tiefste, "aber 
nichts leichter als das, gnädige Frau. Wie ist denn der 
werte Name?" Da steHt sich heraus: den Namen weiß 
sie auch nicht mehr ... " 

• 

Das Auto nahm seinen Weg durch die V esterbro
gade. Die Straßenlaternen blinkten schon auf~ und aus 
'den Schaufenstern strahlte hie und da das heUe Glüh
licht. Am Raadhusplads ließ Espeland halten. Er ging 
in ein Zigarrengeschäft; durch die Spiegelscheiben sah 
der Chauffeur, daß sein Herr ein kleines Paket Ziga. 
retten kaufte. Merkwürdig, dachte er bei sich, ich habe 
ihn noch nie Zigaretten rauchen sehen. Dann fiel ihm 
auf, daß sein '+ferr nicht zurüc~kam, und als er inter
essiert in den Laden spähte, erkannte er den Grund; 
man zählte Herrn Espeland eine Reihe von Banknoten 
auf den Tisch. .Er hat also einen großen Schein ge
wechselt, dachte der Chauffeur. 

Dann kam Espeland wieder heraus: "Kongens 
Nytorv!" 

Der ist groß, dachte der Chauffeur, in dem er ärger
lich die Achseln zuckte. Der Wagen wandte sich nörd
lich und bog in die Frederiksberggll.de ein. Die Helli
gaandskirche tauchte zur Linken auf; dann nahm der 
Menschenstrom der östergade das Auto auf. 

Der Chauffeur blickte sich fragend ' um; Espeland 
winkte abwehrend mit der Hand. 
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Das Auto steuerte auf die Christiansstatue zu. Espe
land wies nach links. ' 

,,store Kongensgade!" Und da der Chauffeur ihn 
achselzuckend ansah, setzte er hinzu: "Fahren Sie die 
Kongens~ade hinunter, bis ich Ihnen Bescheid gebe." 

Die schnurgerade Latemenreihe lief wie ein schim
merndes Gleis vor dem Wagen her und verlor sich in 
der Ferne, dort, wo in der grauen Abendluft die Zita
delle gegen den Himmel stand. Die kleine Hindegade 
zog trübs,elig vorüber; der breite Winkel der Fredericia
gade tat sich auf, dann verebbte das Licht der Laternen 
im Rücken des Fahr-
zeuges, und die grauen 
Häuser wuchteten dro
hend aus ihrer schwei
genden Reihe. Ein 

Lokomotivenpfiff 
g.ellte durch den 
4bend, vom f.ernen 
Ostbahnhof kam öli
ger Rauch. 

J ahrll·28 

Der Chauffeur, der im späteren Verlauf dieser Be
gebenheit die traurige Pflicht hatte, über das von ihm 
Gesehene Zeugnis abzulegen, vermocht.e von diesen 
seltsamen Dingen nie zu reden, ohne nachdenklich den 
Kopf zu schütteln. Er machte kein Hehl daraus, daß 
er seinem Herrn nachgeschlichen war, weil ihn die Ab
sonderlichkeit der Abfahrt mitten aus der frohen 
Hochzeitsfeier brennend neugieri~ ~emacht hatte. Er 
wäre imstande gewes,en, am anderen Morgen. im 
freundlichen und trostvollen Licht der Sonne, die Ein. 
zelheiten dieser nächtlichen Spukfahrt als überreizte 

Fieberphantasien zu 
verlachen wenn 
nicht im Laufe dieser 
ereignisreichen Nacht 
verschiedene andere 
Seltsamkeiten hinzu
gekommen wär.en, die 
die Realität dieser 
Begebnisse nur zu 
deutlich bew:ilesen. 

Der Chauffeur hatte 
ein langsames Tempo 
eingeschlagen. Er war
teteauf das Zeichen 
seines Herrn. Gerade
aus verlief , die däm
medge Straße, in ein 
Delta; die St.-Pauls
gade öffnete sich zur 
Linken wie ein dunk
ler Rachen; der Wa
gen rump·elte weiter. 
Lichterlose Häuserrei
hen schoben sich 
heran; unbestimmbare 

~~J.-==..' "r--je' 
~J (~) 

Er sah s·einen Herrn, 
die Lampe in der 
Hand, an den bei den 
Reihen der unbeweg
lichen Menschenmau
erentlangblicken. über 
die der Lichtkeg.el der 
Laterne streifte, er 
hörte ihn einen N a
men rufen, den er 
nicht verstand: gleich 
darauf sah er einen 
Menschen aus dem 
SpaUer zur Linken 
auf seinen Herrn zu
treten. Fast gleichzei
tig geschah etwas 
neues Merkwürdiges: 
die Straße war mit 
einem Schlag·e men
schenleer bis auf die 
heiden Männerin der 
Mitte. Die anderen 
waren von den dunk
len Rachen der Häu
ser verschlungen -
untergetaucht wie Rat
ten in ihren Löchern. 

Schatten huschten 
über den Damm, 
zwängten sich schlei
chend an die Mauern. 
Espeland schnalzte 
mit dem Finger. "Hal
ten!" 

(:~~~ 
~~d 
~T /k"ge rG/ge "?ll!(!JT(J17seli 

Der Chauffeur sah 
sich nach seinem 
Herrn um; er gab 
keine Antwort, aher 
in seinen Augen malte 
sich deutlich starres 
Staunen. Espeland öff
nete den Schlag zur 
Linken, und indem er 
ihn leise zudrückte, 
sagt.e er: "Sie können 
wenden." Damit ging 
er quer über den Fahr
damm in eine der 
schmalen Seit·engassen 
hinein. 

KUPFERBERG 
RIESLING 

Die beiden Männer 
in der Mitte sprachen 
eifrig; der Chauffeur 
sah, daß Espeland sein 
Portefeuille zog und 
ein paar Scheine her
ausnahm. Nach Lage 
der Ding,e schien die 
Unterhaltung ihrem 

teuer~ -a6er sehr gut! 

Chr. Adt Kupferberg & Co., Mainz 

Keine Laternen stand.en zwischen diesen ver
waschenenMauern,in denen der trübe und bedrückende 
Dunst der Armut zu lasten schien. Aus den Keller
löchern strömten fremdartige .GerÜche wie .von fau· 
lendem Obst. Espeland ging mit leisen, wIe sel~st
verständlichen Schritten über die kanti~en Kopfs~.eme; 
hier, wo sich die Häuser gegeneinander neigten, gahnte 
eine Lücke - eine Querstraße tat sich auf.. . 

Espeland zog eine Tasch·enlat,erne. Ihr L~cht ghtt 
zitternd an' den rissigen Mauern rechts und lmks ent
lang. Die Straße war menschenleer. 

Der einsame Besu~her griff in die Tasche ~nd zog 
eine Pfeif,e. Er setzte sie an den Mund und pfiff. 

Fast im selben Augenblick quoll es aus. den Häus'e~n 
wie eine lebendige Flut - in zwei Reihen ~ar die 
Straße mit einem Schlage von · einem Spaher von 
Menschen erfüllt. 

. " '. Ende zuzugehen; so 
hielt er es fur geraten, zu seinem Wagen zurückzu
kehren, um Herrn Espeland zu erwarten. 

~r hatte sich nicht getäuscht. Ein paar Minuten 
spater. kehrte sein Herr zurück in der ruhig.en, stolzen 
und SIcheren Haltung die ihn nie verließ. Fast auf
atmend, öffnete er Herrn Espeland den Schlag und 
schwang sich auf den Bock. Während er den automa
tischen Anlaß einschaltet, hörte er, daß Herr Espeland 
etwas sagte, was er nicht verstand, weil das Geräusch 
die leisen Worte übertönte. Er rückte den Bremshebel 
hinüber, der Wagen setzte sich federnd in Fahrt. Er 
wandte den Kopf mit einer fragenden Geste; erst jetzt 
sah er zu sein,em Erstaunen, daß sein Herr nicht ein
gestiegen war. Der Schlag des leere:n W~gens flog 
krachend zu, und Herr Espeland sagte m ruhigem Ton: 

,,sie können nach Hause fahren!'~ 
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Die Gäste in der weißen Villa a'rn Henrik Ibsens Vej 
saßen in jenem halblauten Geplauder beieinander, das 
sich aus Furcht und Rücksicht formt. Die junge Frau 
hatte sich zurückgezogen; die Herren lag.erten -in den 
Klubsesseln des Rauchzimmers oder lehnten, die Hände -
in den Hosentaschen, an den Wänden. 

Rechtsanwalt Ogle schenkte sich den dritten Whisky 
ein und stürzte ihn in einem Zuge herunter. "Der 
Teufel soll mich holen, wenn ich sllgen soll, was das 
-alles heißt." 

Axel Myhre, der ihm gegenüber an die Bibliothek 
gelehnt stand, warf die Zigarette in den Aschenbecher. 
"S,~e wären der erste, Herr Rechtsanwalt, der darüber 
Naheres sagen könnte. Sie sind sein Vertrauter - und 
nicht wahr, Sie bewahren auch sein T estament?" 

Die übrigen kamen näher. "Kramen Sie aus, Herr 
Doktor", sagte Einar Gundersen. "Meine Herren, 
Rechtsanwalt Ogler wird uns Erklärungen über das 
plötzliche Verschwinden Thorbjörn Espelands geben." 

"Das darf er ja gar nicht", sagte P·er Rose. "Selbst 
wenn er es könnte, dürft,e er nichts sagen. Das wäre , 
ein schöner Anwalt, der s·ein Berufsgeheimnis so leicht
fertig auffassen würde." 

. "Berufsgeheimnis oder nicht", sagte Osle ärgerlich, 
"Ich wüßte mit dem besten Willen nicht, was für 
Erklärung'cn ich Ihnen zu geben hätte." 

"Hat mein Schwiegersohn IlJi·e etwas von seiner Ab
sicht verlauten' 'lassen ... " 

". .. an seinem Hochzeitstage einen Ausflug zu 
machen?" ergänzte P.er Rose. ,,Das ist nicht sehr wahr
scheinlich. " 

Die andern lachten. 
"Wie steht es mit dem Testament?" fragte Svedmann. 
"Testament ... Testament ... Espeland hat mich 

gebeten, ein Fach meines Schreibtisches in meiner 
Privatwohnung gewissermaßen als Tresor für ihn bereit
zustellen. Nur er hat den Schlüssel dazu, ich habe 
natürlich einen zweiten. Was sich in dem Schreibtisch 
befindet, weiß ich daher nicht." 
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"Na, na!" schrie es durcheinander. 
"Ich meine, was sich in den Kuverts befindet, die 

im Schreibtisch liegen, Ihre Aufschriften kenne ich 
natür lieh.'" , 

,,1\.lso, was steht denn darauf, Doktor?" 
"Sie werden doch j.iber so ' was ' nicht sprechen", 

, mahnte Per Rose kopfschüttelnd. 
"War1,lm nicht? Auf q,em einen steht "An meine 

Frau"; auf dem anderen "Mein Testament'\" 
"Und ich sage Ihnen" - der alte Brixius erhob sich 

, schwerfällig aus seinem Sessel - "und ich sage Ihnen: 
wir regen uns aUe unnötig auf. Sie wissen vi·elleicht, 
daß Espeland als Lehrling in meinem Geschäft ange
fangen hat; im dritten Jahr seiner Lehrzeit hat er die 
englische und spanische Korrespondenz selbständig ge
führt ' und mir einen Clerk erspart. Er blieb dann noch 
ein Jahr bei mir, nachdem er ausgelernt hatte, um das 
Exportgeschäft nach jeder Richtung hin zu erlernen. 
Dann verlor ich ihn aus den"Augen; Er soll eine Zeit
lang bös g,ebummelt haben und außer Stellung geraten 
sein; aber es sind nicht die schlecht,esten jungen Leute, 
die sich vorüberg,ehend von ihren Passionen unter
kriegen lassen. Ein Geschäftsfreund behauptet, ihm 
eines Tag·es in London begegnet zu sein; aber was er 
erzählt, klingt so unwahrscheinlich, daß ich es einfach 
nicht glaube. Er muß sich in der Person geirrt haben." 

, "Erzählen!" scholl es. 
"Er will ihn in eine~ Londoner Variete wieder

getroffen haben." 
, ~Was ist da schon dabei?" lachten die Zuhörer. 
"Wohlverstanden: auf der Bühne; und zwar als 

Helden einer Sensation: "Die Fahrt zur Guillotine"." 
"Huhu!" 
"Ich wiederhole: es ist unmöglich, daß er es gewesen 

sein kann. Aber der Trick an sich ist interessant 
genug,; ich will ihn Ihnen erzählen - es kann uns 
ohnehin nicht schaden, wenn wir ein bißehen auf 
andere Gedanken kommen. Also stellen Sie sich vor: 
auf der echt londonischen Riesenbühne des Varietes 
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ist quer ein Drahtseil gespannt. Es hat n~cht mehr als das Auto ab - mit genau der ' gleichen Geschwindig
:etwa zwei Millimeter Dicke; es besteht aus reinem keit saust es auf das Drahtseil los ... " 
englischen Stahl. Durch den Längsgang des Zuschauer- "Und ... ?" 
raumes läuft ein Weg, gerade breit genug, um ein Auto- "Das Publikum springt auf; zitternd vor Sensations-
mobil aufzunehmen. In gier und geheimer Wonne 
di,eses Automobil setzt starrt es auf die Kata" 
man eine Strohpuppe und strophe, die sich vor sei-
läßt es am ,entgeg,enge- nen Augen vorbereitet. 
setzten Eingang desThea- Im l.etzten Augenblick, 
ters abfahr·en. Die Stroh- schon hart vor . dem 
puppe ' hat . genau die . Drahtseil ang,elangt, zieht 
Größe eines menschlichen der Fahr·er ,einen Revol-
Fahrers; das Seil ist in ver aus der Tasche -ein 
Halshöhe gezog,en. Also ' Schuß - und die beiden 
das Auto wird abgelassen Enden. des Drahtseils flie-
- es saust den schrä~en gen auseiinander." 
Steg hinauf auf die "Alle Wetter! Dazu g,e-
Bühne - im nächsten hört ein gutes Auge." 
Augenbl:ick ~chneidet das "Ja, ein Kunstschütz·e 
Drahtseil der Puppe ~latt natürlich." 
den Kopf vom Rumpf," "Und das soll Thorb-

"Strohpuppe", sagte jörn Espeland gemacht 
Gundersen. haben?" 

"Damit ist ,die Ehrlichkeit des Experimentes doku- "So behauptet mein Geschäftsfreund. Aber wie ge-
mentiert. Man holt nun das Auto zurück, und statt sagt, ich habe ihn ausgelacht. Ich habe auch nie gehört, 
der Strohpuppe setzt sich ein lebendiger Fahrer hinein" . daß Thorbjörn im Pistolenschießen etwas Besonderes 
von .der . g,enau gleichen Größe der Puppe. Man läßt geleistet hätte. (Fortsetzung folgt.) 

Lenz in Berlin. 
Es scheint wieder Frühling in Berlin zu sein, zwar 

nicht kalendermäßig, wohl aber was das Thermometer 
betrifft. :Die Berliner sitzen wieder im Kaffee (Rumpel
meyer, Ingelmeyer). Auch in Wannsee sitzt man im 
"Fr.eien und holt sich den ersten Vorfrühlungsschnupfen 
'oder je nach .der Veranlagung 'etwas Grippe. 

Während im Reichstag von den hoben Herren wenig 
positive Politik getrieben wird, ist der Flirt im Westen 
Berlins viel poshiver. Die Damen trag'en Fr~hlings
kleider und die Herren zeigen ihre neuesten Anzüge 
von tadellosem Sitz und ,englischem Anzugstoff aus 
Köttbus. Man muß sich wundern, wo all die Eleganz 
herkommt und daß das leichtlebige Volk soviel für 
Theater und Kino übrig hat. Man glaubt in anderer Zeit 
zu leben und freut sich,daß es unser,en,Mitbürgernso gut 
geht. Gott schaut mit wohlwollendem Blick vom Him
mel auf Berlin W.W., auf Haiensee und die umliegen
den Bezirke herab, dafür sind aber die Berliner wenig 
dankbar, denn bei all ihrem Modefimmel, bei Ihren 
Liebeleien und bei dem ausge~eichneten Eis in der 
Konditorei Mirecke haben sie den Herrn im Himmel 
längst verg,essen. · Str. 

ladlowker im Thalia-Theater. 
Er hat immer noch dieselbe herrliche Stimme wie 

einst und die Damen im Parkett sind seine begeisterten 
Zuhörer. "Das Dreimäderlhaus" ,erweist sich als .gut 
eingeführt und es ist das Stück der großen Menge. 
Lustigkeit mit s,entimentalem Abschluß, wienerisch 
weich und wohlklingend in den Melodi,en. 

Jedermann, der heute berühmt ist, wird in alle Ewig
keit seine Ruhe nicht finden können. Er ist nicht sicher 
vor den Autoren. die nach seinem Tode noch leben 
und arbeiten. Diese Autoren lassen weder Herrn 
Schub art ruhen, noch Bismarck, noch Friedrich den 
Großen, noch Beethoven. und alle anderen Großen des 
Geistes und der Musik. ' 

Seit ungefähr zwölf Jahren ist die Mode, überall eine 
Exhumierung (wenigstenS auf der Bühne) vorzunehmen. 

Man kann zufrieden sein, wenn man als mittel-

mäßiger Komponist, oder auch Bildhauer das Zeitliche 
segnet, so daß der Geist geschäftstüchtiger Autoren · 
einem wenigstens nach dem Tode schlafen läßt. Str. . . 

. Pietro der Korsar. 
Ein wohlgelungener Fdlm wir,d in der Tauentzienstraße 

(Vfa) aufgeführt. Der wohlgelungene Film nennt sich 
"Pietro, der Korsar." Er ist hearbeitet nach einem 
R?man von Wilhelm Hegder. Die Handlung ist ge
mIscht mit allerlei. Süßerotischem. Leider sind die 
Damen Aud Egede Nissen und Kolleginnen zu modern . 
im Spiel und sie können sich nicht so recht in das drei
zehnte .Jahrhun?ert hineinfinden. Egede Nissen gibt 
ausgezeIchnet die Rolle, aber man hat immer das Ge
fühl, als trete sie im Jahre 1925 auf, g'enau wie di-e Kor
saren-Dirnen, die alle Allüren der Tauentz~enstraß.e an 
den Tag legen. 

,~Die Seeschlacht" wu~de ~usg.ezeichnet wiedergegeben 
und aych so .mancher Junghng zwischen 12 - 16 Jahren 
war uher ,dIese. Szene sehr begeistert. Paul Richter 
und Rudolf Klel~-Rogge spielten ihre Rollen r,echt gut. 
Bes?nd~rs hat Rlcht.er "Momente." 

Fur .emeKorsarenburg war das herrliche Gebäude wohl 
etwas ~u vornehm ausgestattet. Man hatt,e das Gefühl 
als se.1 es herg,erichtet mit aUen Feinheiten der 
~euzeIt, aber das Stück gefiel und das ist schließlich 
dH~ Hauptsache. Str. 
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I iniifiiSißiBrPifcier I 

Waden 

flBeneoe. einfaChe. ooSdlldilCht 
I,or enOem. OberllUsslda feu 

en Jeder QewIIDidI1e. stelle 

Nur 5 Minuten ta,lich an.""'.nden I 

Tausende von Frauen haben nur an &,ewissen Stellen zu viel 
Fettansatz, während die Figur sonst ganz normal ist. Viele 
Frauen haben zu starke Hüften, viele 

nur einen zu starken Leib, andere zu 
plumpe Waden und dicke höchst unschön 

wirkende Knöchel, obwohl der Körper sonst 
in Schönheit wohlgeformt ist. Auch Sie 
können jetzt vielleicht. wie nie zuvor, an 
jeder gewünschten Stelle den lästigen Fett
ansatz beseitigen, und zwar durch die geniale 
Erfindung des ,.§Oldle·geduzleren". Er 
ist 'so wunderbar leicht zU gebrauchen, nur 
5 Minuten täglich, und wirkt doch so schnell. 
Das Prinzip. auf dem dies Wunder der Wissen. 
schaft aufgebaut ist, ist so vollkommen natür· 
lich wie die Feubildung selbst. Fett bildet 
sich. wenn die Blutzirkulation zu träge ist. 
es zu lösen und aus dem Körper hinauszu
befördern, und wenn einmal vorhanden, wird 
durch diese Anhäufung die Blutzirkulation 
behindert. Der .. Sascha.RBduzllrlr" bewirkt 
durch sanftes. aber durchdringendes Saugen 
eine natürliche Blut.irkulation in den · fetten Partien, die rotie~ende 
Saugbehandlung löst das Fett lind macht dessen Lösung dem Blute 
leichter wodurch die Hinausbeförderung aus dem Körper leichter von 
statten geht. Gymllastische Übnngen haben dasselbe Prinzip, doch kann 
man damit nicht bestimmte Körperteile vom lästigen Fett befreien. 
Außerdem werden durch oft zU eifrige Übungen das Herz und 
andere Organe angegriffen. Der .. Iucha-Rlwll"'" wirk~ di:ekt 
an den gewiinschten Partien. Nach Gebrauch haben SIe m 
dil'Sem Teil eine warme, lebhafte Empfilldung, und sofort 
merken Sie das Blut an der Arbeit, wie es auf natürlichem 
Wege das überflü,sige Fett ausscheidet. Dlul IIUI'II 
5-lIIlnulenblhlndluna wirkt walle Z Ilunden IIICb. Sie 
können selbst beobachten, wie bei der Anwendung 

& Co., 
Berlin W 35, 

Abt. 71. ' Senden 

des .. Iaschl-Ilduzl .. ,"" Ihr Leib. Ihre Hüften, 
Brust, Schenkel oder Waden täglich schlanker werden. 
Eine bequemere Art, bestimmte lästige FeltsteUen zu 
vermindern unll dadurch Gesundheit und Schönheit 
wieder zu erlang.,n, gibt es nicht. Zuviel Fett 
Idfllll' die Gesundheit Gift, deshalb weg 
damit I Sil IrhlHan un!ll,lalfli~h Ibr aeld zu

Sie mir sofort unter 
Nachnahme des Betrag.s 

I SaldI.· lledazlel'el' 
rtIck. wann Sil keln8n Erfola babln. Dir 

IllCha.Rldullerer" koslal 5111. (Nachnahme
;;ersand) und ist nur zu beziehen von der 

Fabrik med. Apparat e 

Dr. Ballowitz & CO. Straße: __________ _ 

(Recht deutlich schreiben) 
BerUn WJS, Abt. 71 

§ versendet auf V erlan~en kostenlos . . § 

~ ßckErmanntsche Buchhandlung ~ 
:: .ertln·Sadende :: 
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RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel 

In die weißen Felder sind Buchstaben einzuset~en. die folgendes 
bezeichnen: 1-2 griechische Göttin, 1-3 Stadt am Rhein, 2-4 
Mädchennamen, 3-4 Mädchennamen, · 5-6 Ausdruck für Stille, 
7-6 Naturerscheinung, 8-9 Zeitbestimmung, 9-10 verlassene Ge
gend, 11-12 Bekleidungsstück, 13-14 Raubtier, 15-16 weiblichen 
Vornamen, 17-18 Drama von Ihsen, 19-20 deutschen Philosophen, 
18-21 römischen Gott, 19-22 Bauernhaus, 23-24 abgekürtzten 
Mädchennamen. 

I 

• 
ARABISCH. 

Ich bin ein Buch von großem Wert, 
Werd' hoch von einem Volk geehrt; 
Streichst du das ,,0", bin ich zu finden 
Im Hafen, Lasten hochzuwinden. 

• 
Die versteckte Waffe. 
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Die Buchstaben sind so umzuordnen, daß die fünf wagerechten 
Reihen folgende. ergeben: 1. Konsonant, 2. Fabelwesen, 3. Musik. 
inetrument, 4. Oper von Strauß, 5. Opernkomponisten. Die Anfangs
buchstaben der Zeilen, von unten nach oben gelesen, bezeichnen 
die versteckte Waffe. 

Außäsuno der Rätsel aus voriger Nummer: 
Kreu~worträt8el 

1-2 Kern, 3-4 Gera, S-6 Lore, 7-8 Falter, 9-10 Teer, 11-12 
Folter, 13-14 Bengel, 15-16 Bem, 15-17 Bude, 17-18 Elch, 
16-18 Noah, 19-20 Hantel, 21-22 Sieb, 21-23 Steg, 23-24 
Gong, 2-6 Nabe, 3-9 Gent, 4-10 Ader. 

JOh'll' :18 

9 Uhr: Das romantiIche Manege-SchalUpiel 

~-~~ "Lady 
Hamilton·· 

lord NelloDI .roDe UeDef 
in 9 Bildern von Pa ula B uach. 

Sonntag Nachmittag halbe ~e! 

Zum Schluß: 

Dia luslilan Vagabundan 
Eine ManegeoHumoreskein6Bildem 

Inllmts Ibtöltr 
!Bfilo..,sta'. tJ • .ElJ.t.o.,., 2505 

Direktion: Gustav Heppner 

Abends a IIhr: 

Sdleldunt1ssouper 'OD J01I05 ' non. 
Abenteuer nodl dem ,ede yon RodOlph lo.har 

"otzl ,on fodor (Deo.SCh ,on P. franil) 

lebensre11erln yon non. o. Zampadl 
Allen, MerteDI, SchGtz, Guyhl, 

Heppner, .... d. Becke. WeblillaDn, Senhll, DelmllDtl 

Der vornehmste Wot;t~erudj 
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... 

cfl6era.tt erfzdtttLdj 
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!J1:,eruen

stt:irRendl 
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PARTUMERlE LEONARD 
tlJerfln-CLcfJterfetde 

Unmerklich für die Umgebuni' f 
ver.dlWindenliraUJHaarSdurdl i 

.. - = aaneln W.SeegerA.-G.&Co. I"~::r 
Berlin-Steglitz4 iii 

Zu haben in allen Drogen_ und Fmeurge.chäften / Karton 6.- MIt. 
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I Unsere verehrten Leserinnen und Leser i 
~ bitten wir, bei Anfragen und Bestellungen tm/ ~ 
~ das •• !Bel!lfnel! .Ee6eo"" hinzuweisen ~ 
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Das Leben eines Filmstars, 
die Trabanten, die Frauen, die ihn umgeben, schildert J olanthe 
Mares in dem überaus fesselnden Roman 

Künstlerinnen, Damen 'der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen RoH Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein~ 
heit, Wohlanständigkeit, w~e 'eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

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

Zu oezienen duren jede Bue66andfunIJ od'e,r direif vom 

ALMANACH#KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW61 I BELLE~ALLIANCE~PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: -e"arlotte !BeO. Roman '!Ion Ola Alsen. . Eleg. brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-

DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 I 

KUNSTANSTALTEN 
'Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN. KLISCHEES. DREI-, VIER- UND MEHRFARBENÄTZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 
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