
un.d 

ßlafter fur ~a!at.lte . 



Expon . A.- G. bnpon 
T~~~~~Ag~~I~e: BERLIN W 9"BELLEVUESTR.14 Fe!T)If~~tj:;~z~~roo52Ö7 

Soling er Stahlwören ..,. Höus- und KUmengeröte 
..,. WER K Z E U GE..,. 

HOchwertige Stöhle und ölle W ölzwerks - Erzeugnisse 

KLEINEISEN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• Neu eröffnet I Neu eröffnet I 

I 0 \.."tÖRSTUBEN / AME~ I INS T I TUT • \)~ 6 ICAIA. . • •• ...f,\~- 0 0 0 ft ." 1IA1~.. Schön~~~8~:~rke~r~~nlkure 
• 6.(J~ o.l",f,~ • Schweater Erika und Gerda 

...,~ ,. RU"- Berlln.Lichtenbe,g 
• • EE / TANZVORfO,", • Flnowstra88e 8a, 1. Etage 
• • Telephon: Alexander 5365 
• Joaohlmathale, Stra8e 41 Steinplatz 4381 • r;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;j 
I INHABER GELPKE I $ 
•••••••• frOh. c.r. Vlktor •• ·Lu .... Pt.ta •••••••• .. ~~~~~~~~~.. ~ 
~ • ße-C MOdell4 E '.~"., . 
~\.e . qll8 E Ihr inneres Leben' MAX BECKER e .piea-eltaichindcrH ... d.d"iftwie-

~ der. Erforsdl1l11jf Ihrer Charakter-
ElSösser Str. 53, Nahe Friedrimstr. E eirenochafteo-Denkunpweioeund 

• die Ihrer Um,ebun.i aa' ........ 
• .c:h.ftllc:h ... Gnaadla,e Dada EiD· 

M ..... Aanfe~gung I .... d_ .. eiDer Scbriftprobe. Voll· 
~ .I. .1..1. • kommen relD pa)'c:hoIOlflac:he 

• Beurteilunr M. 40.- d1ll'do 

• IiraphDIDlllllhl1 Inl1lfuf 
~ Jackenkleider, Tee- und Abendkleider ~ .,VER""S" Elblrbld 
• .CSY.aCSY.aCSY.aCSY.a~~CSY.a~~6Y.C) •• 

Dos 

Luxus = Cbassis 

Potpurri 
KLEINKUNSTBUHNE 
Bellevuestr. 4, am Potsdamer Plotz. Nolld. 41~, 4158 
KUnstl. Leitung u. AD1 FIUgel Nlcklas Kelllpner 

Erstklössiges Progromm / Auftreten 
bekönnter ßUhnen- und Filmkünstler 
Eröffnung 7 Uhr Beginn 8 Uhr 

Auguste Viktoria·Slle 
(lautbar-Sile) 

'Il &Z. Lulbcrafr. S1·SZ Inb.: Paul HElnrlcb 
Jeden Dienstag. Mlfhvoch" Donnerstag. 

Sonntag: 

Antltll .. r TA N Z IIBltlll' D~r 

SZABO © WECHSELMANN / U. d. LINDEN 3 

...... 

TREFF ZELT2 
TIERGARTEN, IN DEN ZELTEN 

Die beliebtesten Tanzabende 
Dezente Musik :: Kapelle Borchard 
Leitung: Alb e r t und 0 t t 0 Erb e 

Moderne TanzvorfUhrungen 

Potsdamer Straße 6, am Potsdamer Platz 

In,enmr-"OtIeU-H1elder "1t.19!i.-
Beim Vonell'eD di ..... ADael ... 5 % bl. 30.1.19:11. 

---~ 

Kunst-Stopferei 
ARHO FAST 
nur Kur-$tr.t4. Zentr.6336 

Nur l .. chgemäßes Stopfen 
von Kleidungutüdten, Weiß· 
zeug, echten Teppichen un • . 

Als 
mod~m~r "~nSdl 
müuen Sie über sich selber und die 
Menschen, mit denen Sie umgeben, 
bil inl klellll1e, bis la jede Fuge der 
Seele orientiert lein D ... u vetbilft 
Ihnen du slTeng wilsenschaftliche, rein 
s<lchliche und rüdul"'blose Urteil .. uf 
Grund der H .. ndschrift. Analysen, 
kun 10 H .... usführiich 25 und SO Ho, 
mit lüdtenloser Anwendung .. uf per
sönliches Leben (dreifache AUldeh
nung dei SO·H.-Out .. chtenl) 100 H . 
•. RelllNtdl. Schfoelhs ......... mändiger 
Hertiu NW23 Lelllngltreße Ue ~_~~~ _____ ~_~ _____ --' 



RJA JENDE 



VOll lv!ar/p Lu/se VOll Bal1c e (s 

T Ylli lieg t auf dem weichen, in schönen, saiten Farben g"e
g"ehaltenen Perserteppich ihrer ganzen Länge nach ausge

streckt und hat sich ein Taschentuch voll Sü/}igkeiten zusammenge
tragen - ein wahres, kleines Hamsternest. Man hört ein fortwäh
rendes Knuspern und Knattern wie von Mäuschen. "Bub, was 
machst du denn da?" fragt die schöne Brünette, die soeben 
vor dem Spiegel eifrig" damit beschäftigt ist weif}en Puder auf 
die Wange zu legen, um ihren etwas zu frischen Teint zu dämpfen. 
Der Bub knurrt: "La/} mich doch eine Minute mal in Ruh!" 

"Aber Tylli, Schlingel, Scha!)i, bist du denn noch bös von 
vorhin? Sei doch kein Aff', hör' doch mal!" Sie beugt sich 
zärtlich nieder und will Tylli, ein strampelndes, zappelndes Etwas 
in kurzem Röckchen , schwarzem jackett und' zierlichen Halbstie
feIchen von eier Erde aufheben, wogegen sich Tylli indessen 
energisch sträubt. 

Tyili ist kein wirklicher Bub, wie man fast annehmen könnte; 
wenn man genauer hinsieht, erkennt man ein schlank gewach
senes weibliches Geschöpfehen, feinhüftig, rassig und mager, 
an den Handgelenken treten die bläulichen Adern scharf hervor. 
Nichts typisch Weibliches ist eigentlich an ihr - ists am Ende 
doch gar ein junge? Aber nein, nur das Benehmen ist jungen
haft und "rüpelig". Die Stimme dagegen ein heller Sopran. 
Hübsch ist sie gar nicht. Ein zu unregelmä/}iges blasses, schmales, 
je!)t etwas freches Gesichtehen, graue Augen, in denen ein grün
licher Flimmer spielt, umrahmt von einem Gewirr kurzge
schni!tener Haare, in welchen weder Kamm noch Bürste je eine 
leidliche Ordnung schaffen. 

Das ist Tylli, der Bub, der Gassenjunge, wie die schöne Frau 
I1ka zu sagen pflegt. Aber sie meint das nicht böse mit ihren 
Spi!)- und Kosenamen, solch heif}e Zärt-
lichkeit klingt hindurch. 

von ihnen gemieden, sobald sie, das g"eschieht allerdin g"s 
selten, sich ohne die Begleitung der schönen Freundin zeigt. 
Wird sie etwa von den Herren um manche Bevorzug"ung be
neidet ? Frau IIka ist eine wundervolle, Uppige Erscheinung, 
von dem Wuchs und der Haltung einer juno. Eine sieghafte 
Frische und Gesundheit durchpulst diesen herrlichen Frauen
körper, tro!)ige Leidenschaft offenbart der rote, leicht geöffnete 
Mund, aus dem so mühelos die klan gvollen abgerundeten 
Töne quellen. Mit hinreif}ender Verve und ein wenig Brutalität, 
die den modernen Schwächlingen der Männerwelt gewaltig im
poniert, herrscht sie auf der Bühne und im Leben. Den klassisch
edien Kopf, von dunklen samtglatten Haaren umrahmt, trägt 
ein wei/}er, blendender, statuen haftel' Marmorhals. 

Tylli darf mancherlei, das sonst einem anderen die Gunst 
der schönen Frau unfehlbar verscherzen wUrde. Sie zieht sämt
liche Schubladen der Kommoden und Toilettenschränke heraus, 
die raffinierte Garderobe im vollendeten Geschmack bergen und 
schmückt sich mit den seidenrauschenden knisternden Herrlich
keiten, die sich freilich oft komisch genug auf ihrem schmalen 
Körperchen ausnehmen. Was sie nicht mag, wirft sie rücksichtslos 
auf den Boden und die Kammerzofe mu/} es aufheben. Erregt ein 
Gegenstand ihr Gefallen, so kann sie ihn ungefragt behalten. 
Sie darf auch die" rosa und grUnen Brieflein öffnen, die sich oft 
unter den kostbaren Blumenspenden bergen und sie ihrer 
Freundin vorlesen. jede Ungezogenheit ist ihr gestattet, ja 
sie amüsiert Frau IIka , die sehr herzlich darüber lachen kann. 
Treibt Tylli 'es gar zu toll. ·so erhält sie wohl einen kleinen 
Klaps auf die schlanken Finger. Macht sie dann aber ein 
Schmollmäulchen, so rührt sich sofort Frau IIkas g"utes Herz. 

Alles möchte sie Tylli schenken, ihr jeden 
Wunsch erfüllen, "nur wieder gut sein", 

Frau IIka ist sonst nicht eben besorgt 
um die jeweiligen Launen ihrer Verehrer, 
welche die schöne Sängerin ständig um
schwärmen, seitdem sie sich von ihrem 
eifersüchtigen und leichtsinnigen Gemahl, 
einen verabschiedeten, verschuldeten Offi
zier, scheiden lie/}. Sie ist voll Kaprizen 
und so verwöhnt wie eine Prinzessin, be
zieht sie doch hohe Gagen, ist der Lieb
ling des Publikums. Gefällt ihr heute 
die Nase des einen Verehrers nicht mehr, 
erregen die glühenden Liebesschwüre 
des andern ihre Langeweile, so bekoIJ1-
men sie rasch, fix, hast du nicht gesehen! 
eine kleine ungeschminkte Grobheit an 
den Kopf geworfen, da/} ihnen das Sü/}
hOlzraspeln für alle Zeiten vergeht. 
Neigung", Impuls ist alles bei ihr. Ge
schieht ihr zufällig nicht der Wille, was 
aber eigentlich fast ausgeschlossen ist, 
da das Schicksal sie mit allen Gaben 
verschwenderisch verwöhnte, so kann 
sie tro!)ig weinen, wie ein kleines Kind. 
Welchen Gefallen hat sie nur an der 
schlanken Choristin gefunden, dal} sie 
das Mädel so verwöhnt nud verhätschelt? 
Die Herren mögen Tylli ungern, sie wird 

-------"- bittet der Blick der fast Idnderhaften 
Augen. 
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Heute aber hängt irgend ein GmIl 
schon den ganzen Morgen übel' in der 
Luft - gewitterähnlich. Sie haben sich 
heftig gezankt, die beiden . Gestern waren 
sie in einer äu/}erst fidelen Gesellschart 
und zule!?t hatte Tylli wohl einen kleinen 
Schwips. Tylli erinnert sich dessen nicht 
mehl' so genau, nur da/} IIka sie alll 
Ende die Treppe von dem Auto auS bis 
zur Wohnung hinaUftrug - das ist für 
ihre kraftvolle Persönlichkeit eine kleine 
Leistung. 

"Sei doch vernünftig, Tylti!" schmei
chelt je!)t die Stimme der schönen 
Sängerin, denn der Tro!?kopf liegt noch 
immer regungslos auf dem Teppich, hat 
ihr nun den Rücken zugedreht und spricht 
kein Wort. 

"Zuerst sei du's", ist die in eigen 
sinnigem Ton gegebene Antwort. "Wer 
hat wieder angefangen, du oder ich, zu 
zanken? Ich kUmmere mich den Teufel 
um deine Herrengesellschaft - was 
gehen dich also in aller Welt meine Be
I{anntschaften an 7" Sie knabbert mit 
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groBer Gleichgültigkeit soeben an einem NuBkern. "Wenn dir 
einer von meinen Herren nicht gefällt, brauchst du's doch nur 
zu sagen, dann lade ich ihn nicht mehr ein, Tylli", ist die 
in etwas kleinlautem Tone gegebene Antwort. 

"Ach Unsinn! So bin ich gar nicht! - Warum soll mir denn 
einer nicht gefallen, der dir Vergnügen macht?" 

Frau Ilka knüpft nervös die seegrüne Schleife ihres Matinees, 
welche das seidige Gewand nur lose zusammenhält, so daB 
man ein winziges schneeweiBes Stückchen ihres Halses sehen 
kann. "Du bist eben so ganz anders wie ich - du denkst dir 
nichts dabei und ich bin manchmal wütend über dich - ich 
möchte dich gleich beim Schopfe packen, dir beinah - - - " 
"den Hals umdrehen" ergänzt Tylli lachend. In Frau Ilkas 
groBen, tief veilchenfarbenen Augen, die immer in feuchtem 
Schimmer glänzen, stehen nun ein paar wirkliche Schmoll
tränchen. ,. Du hast dich gestern mit der Irma Armati direkt 
auffallend benommen!" 

"Ist mir nicht bewuBt!" 
"Doch, ich habe euch beobachtet, eure Scherze gehört." 
"Na, warum denn nicht? In der Sektlaune!" 
"Eine ganz abscheuliche Person." 
" Kann ich nicht finden." 
"Sie hat Augen wie ein Grashüpfer. " 
"Nein, recht hübsche!" 
"Und Haare wie gedroschenes Stroh." 
"Von einem ganz seltenen Rotblond." 
"Sie ist furchtbar diele" 
" Na, das bist du doch auch?" 
"Ich dick?" 
Frau Ilka wiegt sich kokett in den Hüften : "Das ist doch 

nicht dein Ernst? Das ist ja beinahe eine Beleidigung für mich! 
Ich bin doch nur gut proportioniert!" 

"Pardon, ich meine im Verhältnis zu mir - man muB eben 
immer die Kontras te miteinander vergleichen!" 

"Nun, das will ich meinen. " 
"Versprich mir, daB du niemals mit dicken Frauen Freund

schaft anfangen willst, die finde ich einfach abscheulich, eine 
wahre Geschmacksverirrung." 

"Na, die Schlankheit ist auch nicht jedermanns Sache!" 
"Doch, ich muB das besser wissen, es ist rassig", betont 

Frau Ilka. Sie betrachtet "Bubi" mit einem zärtlich umfassenden 
B lick. "Werde bloB nicht stärker, mein Kleines, so gefällst du 
mir gerade. Du bist wie mein jung-er Windhund, man darf euch 
nicht zu gut fü tlern , damit ihr rassig bleibt - " 

Tylli hat ruhig zugehört. Endlich unterbricht sie die Freundin: 
"Bist du nun endlich fertig mit deinem langweiligen Mustern 
und Angucken, das ich nicht leiden mag! Du denkst wirklich, 
ich bin ganz dein Eigentum; wenn ich Freundschaft mit dir 
halte, so ists eben mein guter Wille - gar nichts zwingt 
mich dazu -". Tylli lacht dabei wie ein Kobold und voll
führt mit den Absäljen ihrer Schuhe auf dem Teppich einen 
Höllenlärm. 

Da nüstert ihr Frau IIlw einige Worte ins Ohr, ihre 
Augen haben nun einen seltsamen, beinah starren Ausdruck. 

"Alles ist dir Scherz, Tylli, nichts 
ernst, bis ich einmal sehr böse werde -
meinetwegen sei dreimal klüger wie ich, 
ich bin viermal stärker, mein Arm zittert 
nicht - ein Griff meiner Hand nach 
deiner schmalen, schlanken Kehle" - - . 

Aus dem Perlmutter geschliffenen 
Kästchen, das immer seinen Plalj vor 
ihrem Bett auf dem Onyxtischchen hat, 
entnimmt sie einen kleinen, stets ge
ladenen, gefährlichen Gegenstand und 
verbirgt ihn anscheinend scherzend hinter 
ihrem Rücken - . 

"Was habe ich hier, Tylli?" 
"Nun, irgend ein Dingsda!" 
"WeiBt du auch , daB ich dich rück 

sichtslos niederschieBen könnte, falls du 
mich so aus Bosheit quälst, ich stehe 
dann nicht für mich ein." 

Frau IIka beugt sich zu dem Bubi 
herab, heiB schlägt ihr Atem Tylli ent
gegen. Funkelt es riicht beinah wie 
HaB in ihren Blicken? Ja, das ist 
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grausamer Ernst, Liebe, die zu allem fähig ist und darin 
liegt für Tylli der seltsame Reiz mit dieser Natur zu spielen, 
wie der Bändiger wohl dem Raubtier die I-Iand in den ge
öffneten Rachen legt! 

Tylli hat sich langsam umgewandt. Wer kennt die Natur 
ihrer Freundin besser, als sie! Wie schön sie jeljt aussieht! 
Die schmalen, messerrückenfeinen Nasenflügel vibrieren wie 
einem edlen Rassetier, hastig fliegt der Puls, ein heiBes 
Rot auf den Wangen flutete auf und ab. Tylli hat plöljlich 
aufgehört zu lachen und zu tollen, ihr leichtsinniger Spott 
ist verstummt, sie verliert sich nur noch im selbstlosen 
Anschauen, einer stummen, ganz instinkthaften Bewunderung. 
Sie duckt sich förmlich vor der hohen, kräftigen Gestalt 
der Freundin, deren physische Übermacht sie fühlt, dehnt 
ihre geschmeidigen Glieder wie eine Kalje zum Sprunge. 
In dem pikanten Gesichtehen zitiert ein rätselhafter Aus
druck. Mit einem gewaltsamen Aufschrei fliegt sie an den 
Hals ihrer Freundin -. 

"Da - hast du mich - und ich liebe dich schreck
lich weWt du du könntest mich getrost um
bringen - ich habe keine Furcht - nicht ein biBchen -
weil du's bist Dummchen, laB dich nicht necken -
du bist doch die Beste, die Schönste, du hast solch 

wildes, tolles Blut, und solch ein 
goldgutes Herz - du!" 

Als einige Stunden später Frau IIkas 
jüngster, bevorzugter Verehrer, ein ele
ganter, perlgraubehandschuhter Herr, 
seine Aufwartung macht, findet er beim 
Hineinsinken in die seidenweichen Kissen 
des Divans, die ihm Frau IIka huld
voll anbietet, einen prächtigen Schild
pattkamm, der unzweifelhaft einer Frau 
gehört. Unwillkürlich will er ihn mit 
sichtbarem Widerwillen zurückstoBen , 
besinnt sich jedoch diplomatisch 
eines besseren und faBt ihn vorsich
tig mit spiljen Fingern an hat 
er doch schon längst von der bei 
nah sprichwörtlich gewordenen Freund
schaft der schönen Sängerin gehört; 
zwischen den Zähnen aber murmelt 
er unhörbar, ein "verdammtes Frauen
zimmer" . 
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EIne Berliner Liebes.nönigln 

7) er alte Spruch, den Vater Dumas seinen Polizeimann sagen 
läßt, daß man nach der Frau suchen soll, wenn man hinter den 
Zusammenhang der Ereignisse kommen will, gilt von der großen 
Politik nicht minder wie von der bürgerlichen Gesellschaft. Freilich 
wird der Einfluß der Frauen, die unter den sogenannten Großen 
dieser Erde (den ach oft so Kleinen) eine Rolle gespielt haben, 
andererseits auch oft überschätzt, besonders wenn liebe Mitmenschen, 
die sittliche Entrüstung im Munde führen, aber gar oft den Ge
schmack des Neides auf der Zunge haben, sich zum Worte melden. 
Auch dieser Frauen Charakterbild, die weniger durch ihre Person 
wie durch die von ihnen eingenommene Stellung Bedeutung haben, 
schwankt in der Geschichte. Wie aber auch ihre Art gewesen sein 
mag, allein der Umstand, daß sie, oft aus kleinen Verhältnissen 
emporsteigend, sich auf lange hinaus in der Höhe, auf meist 
schwankem Seile halten konnten, zeigt, daß sie nach irgend einer 
Seite hin von Bedeutung und nicht alltäglicher Art gewesen sein 
müssen. 

Viel Häßliches ist der kleinen Mine Enke, die die große Gräfin 
Lichtenau wurde, von ihren Widersachern nachgesagt, viel Böses ihr in 
die kleinen Schuhe geschoben worden. Aber es scheint nicht, daß sie die 

Glückslage, die ihr vom Schicksal beschert wurde, mehr 
als menschlich verständlich ist mißbraucht hätte; wenn 
Schuld ist, fällt sie nicht dieser Königin der Liebe, 
sondern der Liebe des Königs zu, samt denen, die 
seinen Neigungen Vorschub leisteten. Ob die kleine 
Musikertochter, bevor die königliche Sonne sie beschien, 
Unter den Linden Zitronen verkauft hat, ob ihr Vater, 
wie sie wohl selbst sagte, mehr Künstler als Trompeter 
war, tut dabei wenig zur Sache, die Rolle, die sie bei 
Hofe spielte, bleibt darum die gleiche, die Fähigkeiten, 
die sie dort entwickelte, werden dadurch weder ge
schmälert noch erhöht. 

- seiner starken Körperlichkeit - zu fassen und 
diese, großzügig und durchaus nicht engherzig, 
selbst wenn es um kleine Tänzerinnen ging, auf jede 
Art auszubeuten wußte, aber damit ließ sie sich auch 
genügen, eher hat sie in ihrem gesunden Sinn, der für 
seine rosenkreuzerischen, spiritistischen Neigungen nur 
ein Lächeln hatte, vorteilhaft auf den hin und her 
Schwankenden gewirkt. 

Ob es wahr ist, daß eine Ohrfeige ihrer älteren 
Schwester, die es dem großen Herrn vor ihr angetan 
hatte, der Grund ihres Aufstiegs war? Eine der be
kannten kleinen Ursachen, die zu den großen Wirkungen 
führen? Jedenfalls hielt er, der ihr schon als Prinz ihr 
entzückendes Heim. seinem heimlichen Entzücken, ein

Daß man ihr die Übersiedelung aus der Spandauer 
Straße nach dem reizenden Charlottenburger Besitztum 
nicht gönnte, wen 
wollte das wun-

der nehmen? 
Aber sie war viel 
zu klug, um ihre 
Hände in politi
sche Angelegen
heiten zu stecken, 
sie wußte, wo
durch F riedrich 
Wilhelm besser 
zu fesseln und zu 
reizen war. Und 
eben diese Klug-

' heit hat sie auch 
über ihrezeitwei
ligen Nebenbuh
lerinnen auf dem 
Throne der V enus, 
die Döhnhoff und 
die Ingenheim, 

triumphieren 
lassen. Keine 
Frage, daß sie 
den "Vielgelieb
ten " an seiner 
schwächsten Seite 
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gerichtet hatte, 
bis zu seinem 
Tode an ihr fest, 
und wie er, der 
doch vielen sei
ner Untertanen 
Va t er war, ihre 
Kinder, den Gra
fen und die Grä
finnen von der 
Mark, besonders 
ins Herz ge
schlossen hatte 
(dem Sohn, der 
jung starb, ließ 
er das Nieder
ländische Palais 
Unter den Linden 
bauen, und des 
Knaben bekann
tes Grabdenkmal 
ist von Schadows 
Hand), so hat 
sie den Kranken 
freundschaftlich 

und dankbar bis 
zuletzt gepflegt. 



Die Sittenlosigkeit der b e s - Aber freilich, sie war ganz 
se ren Gesellschaft damaliger 
Zeit ihr zur Last legen, heißt 
den Stiefel umdrehen und auch 
ihre Stärke überschätzen, das 
kann keine noch so "vorneh
me" Kurtisane, die Fäulnis 
wächst von innen heraus, eben
so wie die Mode, die sicht
bar wird, nur der Ausfluß 
vom Geschmack und Unge
schmack ihrer Tage ist. Es 
war ja die Zeit, wo die Damen 
ihren Kopf durch ellenhohen 
Aufbau toupierten Haars, das 
mit Pomaden aufgesteift war, 

r:;.'ot/tZ:/dU?.J'_ff.~·~ .RiLz-irdUJ~ Curtm Z l t.. ·o,arl OI./:I'/1 

Weib, eifersüchtig weniger auf 
andre als auf ihre Liebe. "lhr 
Körper war wunderschön, 
~anz Ebenmaß, ohne gleichen. 
Es fehlte ihr nicht an Unter
haltungsgabe und an Ge
schmack in Kunstsachen. Ihr 
Tisch war der ausgesuchteste 
in Berlin, ihre Zirkel die zwang· 
losesten und freudenvollsten, 
die es gab. Sie war z u 
einer Maitresse ge
boren und gebildet." 

"verschönten", wo das Chignon "ihnen hinten hing", 
die Taille bis zur Zerbrechlichkeit eines Wespenleib
chens eingeschnürt und zum Ausgleich den Hüften und 
andern dürftig ausgestatteten Körperteilen durch Roßhaar
polster und sonstige Ersatzartikel nachgeholfen wurde. 

Nein, die kleine Enke hatte die Ausbildung, die ihr 
der Prinz in Potsdam und Paris hatte angedeihen lassen, 
nicht schlecht genutzt, sie wußt~ nicht nur ein Haus zu 
machen, sie wußte auch, was sie der Kunst (und den 
Künstlern) schuldig war. "Wer kann den Grazien Ge
setze vorschreiben!" schrieb in einem begeisterten Briefe 
ein Mann wie Professor Hirt in Rom an sie zur Zeit, als 
Angelika Kauffmann sie malen wollte. Für Hirt, der bald 
darauf an die Berliner Universität kam, wie für Schadow ist 
ihr Interesse wohl nicht ohne Bedeutung gewesen. An der 
erblühenden Romantik nahm sie lebhaftesten Anteil; ihre 
Beziehungen zu Adam Müller und Gentz sind ohne 
Zweifel rein geistiger Natur gewesen. Wie sie über
haupt bestrebt war, ihre niedere Herkunft durch das 
Aufzeigen kultureller Interessen vergessen zu machen 
und in nichts an jene Königsliebchen zu erinnern wünschte, 
die eben weiter nichts sind als - Liebchen. Auch in 
Glogau, wohin die "Prinzessin Ananas" nach dem Tode 
des Königs verbannt wurde, war ihr Haus der Sammel
punkt der gebildeten Welt. Wer irgend auf Kunst und 

Wissenschaft An-
spruch machte 

oder in der Ver
waltung eine Rol
le spielte, wer 
"für einen genia-

lischen Kopf 
galt", war bei ih
ren Gesellschaf
ten anzutreffen. 
Kurz, eine Gräfin 
"Infernale", wie 

der Haß sie 
nannte, als sie 
nicht mehr scha
den konnte, ist 
sie nie gewesen, 
sie hat den König 
wahrhaft geliebt, 
sie war weder 
bösartig noch hat 
sie den König zu 
übergroßen Aus
gaben verl~itet 
oder gar hinter 
seinem Rücken 
ihm Kostbarkei
ten entwendet. 

/J. ; , . 

Seltsam, daß über dieses 
Königsliebchen verhältnis-

mäßig so wenig Literatur existiert. Der strengen Sittlich
keit Friedrich Wilhelm 111. und seiner Gemahlin, der 
Königin Luise, ists wohl zuzuschreiben, daß man sich 
sofort nach dem Tode des dicken Königs eifrigst und 
erfolgreich bemühte, 
über sein Privatleben 
die Schleier des pietät
vollen Vergessens zu 
breiten. Und das neun
zehnte Jahrhundert 
hatte ja wohl schließ
lich mehr zu tun, als 
sich um die Amouren 
des unwichtigsten aller 
preußischen Könige zu 
kümmern. So existiert 
unseres Wissens bis 
heut noch keine Mono
graphie der merkwür
digen Frau, die man 
die preußische Dubarry 
nennen könnte. 

Aber in ihrer Blüte
zeit hat sie die litera
ten nicht unwesentlich 
beschäftigt. Nicht die 
offiziellen - nicht die, 
die ruhig schlafen, le
sen und schreiben woll
ten. Sondern jene re
volutionären Geister, 
die, der strengsten Zensur Zum Trotz, den Produkten 
ihrer Feder Zugange zum Büchermarkt zu verschaffen 
wußten. 

Die von uns hier reproducierten Kupfer sind größ
tenteils solchen Pamphleten entnommen, die entweder 
ernsthafte staatstreue Gesinnung - oder der Neid 
diktiert und wohl auch bezahlt hatte. Ist doch ein 
ganzes Drama mit der Lichtenau als Hauptperson ge
dicht~t .worden - leider ists so langweilig, daß man 
NeugierIge nur warnen kann. Das beste, was über die 
Gräfin gesagt wurde, steht in den boshaft-entzücken
den Briefen v~m Gentz und Adam Müller; auch Schlegel, 
Dorothea Velt, Therese Huber und viele andere haben 
sich im privaten Briefwechsel amüsant und geistvoll, aber 
immer zurückhaltend, über sie geäußert. 

Es wäre zu wünschen, daß irgendein Historiker -
der aber Grazie und Humor haben muß - diese Brief
stellen sammelnd zusamenfaßte. P. In g u i s 

Sämtliche Kupferstiche hat das Märk ische Museum ull serm Ver
lage liebenswürdigerweise z ur Verfiiglll1g gestellt . 
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Der aestherische Schieier 
Von 

M argarl?tl? von Suftnl?r 

n den amerikanischen 
Tingel- Tangels fing es 
an: Auf schlanken Beinen 
lange Strümpfe und Ko
lossalstrumpfbänder, auf 
schlanken Hälsen Riesen-

krausen, dazwischen "Kleid
andeutungen" und darüber 
Perrücken, die, wenn auch 
nicht elf Pfund schwer, wie 
die eines roi soleil , ihrer 
doch an Größe würdig waren, 
überragt von Kopfputzen a 
la Wolkenkratzer, das ganze 
verstoffJichte Sensation. 

Seither machte die in einem geschäfts- und bluff tüchtigen 
amerikanisch en Hirn aufgekeimte Idee Schule. Wir sind heute so 
weit, daß jeder Künstler, der Bühnenkostüme zeichnet, weiß, daß 
das Kleid des Kopfes nicht minder wichtig ist, und am Erfolg be
teiligt, wie das des übrigen Körpers. Diese Auffassung beginnt auch 
ins Privatleben überzugreifen. . 

Man fängt also an, zu begreifen, daß die Frau nur dabei ge
winnen kann, wenn zwischen dem Dekor des Kopfes und dem des 
übrigen Körpers, der oft recht prunk- und charaktervoll ist, ein 
Zusammenhang, oder sagen wir eine gewisse Gleichwertigkeit her
gestellt wird. 

So verfügen wir denn bereits über eine Fülle reizvoller Kopf
dekorationen, die s ich zum teil - gleich unsern Kleidern - direkt 
an alte Vorbilder anlehnen, ja es gibt sogar auf diesem Gebiet etwas 
nie Da g ewe sen e s. Entstand es nur im Drange Neues zu 
bringen? Ich glaube es nicht. Vielmehr mag ein oft und oft wieder
holter Wunsch der Frauen als Triebfeder gedient haben, oder es 
gebar der unbewußte Einfluß des Gesetzes der Kompensation dieses 
reizende Modekind, das ich, da doch jedes Kind seinen Namen will, 
"ästhetischer Schleier" taufe. 

Wie sieht er aus? Was will er? Dort, wo das Gefühl besteht, 
das große Abendkleid sei allzu klein, allzu enthüllend, will er ver
mittelnd eingreifen. Ach, und wie kokett, wie reizend entledigt 
er sich seiner Aufgabe! So zart, wie es eben nur ein Schleier kann. 

Nicht nach altem Fug und 
Recht von Nackenhöhe herab
fallend, sondern vom Rande 
diademartiger Kopfschmucke. 
Und endlich: golddurchwirkte 
Seidengaze. Auf dem Hinter
kopf befestigt, mittels eines 
mit Perlen benähten Reifens 
festgehalten, über den Rücken 
herabfließend eine lange 
Schleppe bildend. Ein 
Schmuck von wahrhaft byzan
tinischer Pracht. Wer fühlt 
sich ihm gewachsen? Ich 
fürchte, viele, allzu viel Hände 
erheben sich, denn ich wurde äußerst skeptisch, seitdem ich morgens 
um halbzehn Uhr, bewaffnet mit einer Markttasche und BergstiefeIn 
ins Warenhaus fuhr, und neben einem königsblauen Goldbrokat
turban mit großer weißer Reiherflanke saß (nehmen Sie mirs 
nicht übel, meine Dame, ich verstehe e inen . Spaß, aber das geht 
dann doch über die Hutschnur!), seitdem ich weiter für zehntausend 
Mark Kronenreiher (es mögen auch fünfzehntausend gewesen sein), 
oherhalb von einem braunen Taftkittel, und Schnürstiefeln mit 
grauem Glacele derschaft (ich bitte GI ace leder!) sah, und derlei 

mehr. 
Wie dem auch sei - man atmet ordentlich erleichtert auf, daß 

man nun auch von der strittigen Angelegenheit des großen Dekolletes 
zu einem Komprorniß _ gelangte. Wir können zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen, und Abendtoiletten tragen, deren Taillen 
nur noch aus einem kleinen Brustlatz hestehn, denn in den vom 
Kopfe herabfallenden Schleier können wir uns ausgiebig einhüllen -
oder doch wenigstens so tun, als ob - - -

Und damit ist - so sollte man meinen - die Angelegenheit 
zur Zufriedenheit aller geregelt? Keineswegs. Schon machen die 
Moralpfaffen geltend, "der ästhetische Schleier" hätte bräutliche 
Allüren. Damit haben sie nun allerdings dank des ihnen eigenen 
so liebenswürdigen Talents, gerade das ausfindig gemacht, was 
wir ni ch t hören möchten. Denn diese weise Verschleierung ist 
nichts weniger als eine Mode für Debütantinnen - irgend welcher 

/ 
/ 

l 
\ 
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Er legt sich übers Haupt, beschattet ein wenig die Augen, fällt 
hinten lang, lang, vielleicht gar bis auf den Boden herab, nachdem 
er unterwegs vom Gürtel gefesselt wurde. Oder: ein lauges Schleier
ende flattert frei vom Kopfputz herab, um die Trägerin spie.lerisch 
1.11 Ilmkosen. Ockr noch allde rs: e in Cape aus hallchdünnen Spitzen. 

,; 

Richtung. Sie ist gedacht für rückfällige Bräute, oder gar solche 
aus tausend und einer Nacht, und ein greller Gegensatz - die 
Mode lebt von Kontrasten - für Frauen mit jenem legendären 
Etwas der wahren Dame, das zu den heute so vereinzelt da
stehenden Besi tztiimern gehört, die man für Geld nicht kaufen kann . 
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VOll A 11 a t 0 I e Fra n c e 

I
ch~habe heute früh bei N .. . , ehemaligem Minister·· des Unterrichts 
und der schönen Künste, gefrühstückt. In dessen Haus verkehrt 
eine glänzende Schar von Malern, Bildhauern, Literaten, Gelehrten, 
Politikern und Weltmännern. 
Mein Tischnachbar war der Älteste der Frühstückstafel. ein durch 

sein Wissen und seine Galanterie berühmter Greis, der Orientalist 
Antonin Furnes, Mitglied der Akademie für alte Geschichte. 

Je weiter die Mahlzeit vorwärtsschritt, je lebhafter und ver
worrener wurde die Unterhaltung, so daß ich ni~.ts Bedeutend~s 
auffangen konnte. Aber nach dem Frühstück, wahrend Antonm 
Furnes den Kaffee schlürfte, erzählte er mir etwas Interessantes 
mit folgenden Worten: , . . ' 

"Vor 30 Jahren besuchte mich in Pans em Arab.er, ?en Ich em 
Jahr vorher in Mascato kennengeler.nt hatte, w.? Ich Im Auftrag 
der Regierung ge.wesen. Er war em sehr schoner und gelehrter 
Mann. Seine Intelligenz war ziemlich rege, aber gänzlich 
verschlossen, gegen alles, was außerhalb seines Rassengenies lag. 
Der Araber, der mir in seinem Haus in Mascato einen glänzenden 
Empfang bereitet hatte, war der höflichste, diskreteste, formenstrengste 
Mensch, dem man begegnen konnte. Ich sagte Ihnen, daß er Ge
lehrter war. Er beschäftigte sich vor allem mit Geschichte. Ich 
glaube, er war 'der kultivierteste Geist in Mascato. Die Philosophie 
beherrschte er ungefähr so weit wie unser Froissart. Ich vergleiche 
ihn gern mit unserem Froissart, weil dieser Araber durch seine 
ritterliche Kindlichkeit unseren Edelleuten des 14. Jahrhunderts 
ähnelte. Er ·hieß Djeber ben Hamsa. Mit vollendeter Höflichkeit 
erklärte er mir seine Wünsche. Er kam nach Europa, um die abend
ländischen Sitten zu studieren und begann mit Frankreich, das ihn 
mehr als jede andere Nation interessierte, da es seine Macht und 
seine Gerechtigkeit mit unvergleichlichem Glanz im Orient entfaltet 
hatte. Danach plante er England und Deutschland "Lu besuchen. 
Er wollte die beste Gesellschaft kennen lernen. Und mich bat er 
um die Gunst, ihn in die ersten Salons von Paris einzuführen. 
Ich versprach es ihm gern. Die Pariser Gesellschaft V~lß. damals 
war reizend. Die Erinnerung an das Zusammenleben mIt Ihr ver
süßt mir noch heute das Dasein. Sie können sich .nicht vorstellen, 
was die Kunst der Unterhaltung in der damaligen Epoche bedeutete. 
Es läßt sich nicht leugnen, daß Djeber ben Hamsa den Genuß 
eines Gespräches mit Herrn Guizot oder Herrn d~ Remusat, Frau 
X ... und Frau Y .. . nicht auskosten konnte. ~nghsch .verstand er 
gut. Das Englische ist den Arabern von Oman seIt der Nle~erlassung 
der Engländer in Aden ziemlich vertraut. Aber er verstand ~ .. cht zwa~
zig Worte französisch. So führte ich ihn vor allem auf Balle und· m 

"\ 
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Konzerte. Man tanzte 
damals viel und konnte 
eine große Zahl wun
derbar schöner Frauen 
sehen. Ich führte ihn 
zu den glänzendsten 
Bällen der Saison: zu 
Frau X ... , zu Frau 
Y .. " zu Frau Z ... ~ 
Die Schönheit seiner 
Züge, der Ernst seiner 
Haltung, die graziöse 
Bewegung, mit der er 
seine Hand an Kopf 
und Lippen zum Zei
chen seinerErgebenhei t 
führte, die bilderreiche 
Sprache, in d~r e: in 
seiner Zunge seme tIefe 
Dankbat keit ausdrück
te, was ich der Herrin 
dt'sHauses nach besten 
Kräften übersetzte, 
kurz,sein ganzesWesen, 

das Fremde und Schöne, flößten Neugier und Interesse, eine Art 
Ehrfurcht und Sympathie ein. Ich verschaffte ihm eine Einladung 
für einen Ball in den Tuilerien. Er wurde dem Kaiser und der 

Kaiserin vorgestellt . /;;r wunderte sich über nichts. Er äußerte nie
mals 'ein Zeichen der Uberraschung, Nach sechs Festwochen verließ er 
uns, um das übrige Europa zu besuchen.· 

.. Ich d.achte ~icht meh: viel an ihn, als ich fünf oder sechs Jahre 
spater eme ReIsebeschreIbung aus Mascato von ihm erhielt die er 
mir verehrte. Da~ in arabischen ~uchstaben gedruckte Buch kam aus 
der Presse von Wtlson and Son, emer Druckerei in Aden. Ich durch -

blätterte es ziemlich nachlässig in der Voraussetzung, nichts von 
Bedeutung darin zu finden. Ein Kapitel zog dennoch meine Auf
merksamkeit an. Es war betitelt: "Bälle und Tänze". Ich las es 
und entdeckte eine ziemlich merkwürdige Stelle, deren Sinn ich 
Ihnen ganz genau wiedergeben werde. Djeber ben Hamsa sagte : 

"Bei den Abendländern und besonders bei den Franken herrscht 
ein Brauch, Feste zu geben, die sie B ä 11 e nennen. Ich will hier 
beschreiben, was sie darunter .verstehen. Zunächst machen sie ihre 
Frauen und Mädchen so begehrenswert wie möglich, sie entblößen 
ihre Schultern und Arme, parfümieren ihre Haare und ihre Kleider 
pudern ihre Haut, beladen sie mit Blumen und Schmucksachen lehre~ 
s~e zu lächel~, .auch, ~enn sie keine Lus.t dazu haben, und begeben 
SIch dann mit Ihnen m helle, warme, mIt Kerzen - zahllos wie die 
Sterne - erleu.chtete Säle, die mi~ dicken Teppichen, tiefen Sesseln 
und weichen Kissen ausgestattet smd. Dort trinken sie alkoholische 
Getränke, reden heitere Dinge miteinander und überlassen sich mit 
den Frauen raschen Tänzen, denen ich öfter· beigewohnt habe. Dann, 
wenn der Augenblick gekommen, sättigen sie ihre fleischlichen Wünsche 
mit großer Wut, entweder, nachdem die Lichter gelöscht sind oder 
hinter Vorhängen, die so herabgelassen werden, wie es ihren Plänen 
günstig ist. Und so genießt jeder diejenige, die er erwählt hat 
oder die ihm bestimmt ist. Ich beschwöre, daß es so ist. Nicht daß 
ich .~s mit ei!l"ene~ Augen gesehen hätte, !flein Führer sorgte i~mer 
dafur, .. daß. Ich die :Salo~s .vor der <?rgle verließ. Aber es wäre 
doch lacherhch und wlderslßmg, wenn die mitgeteilten Vorbereitungen 
einen andern Zweck haben sollten." 

Diese Betrachtung von Djeber ben Hamsa schien mir recht inter
essant . . , Ich teilte sie der ~alt~n eines Kollegen vom Institut mit, 
der sch?nen. Frau M. .. Da sie mcht sehr aufgebracht darüber schien , 
wollte Ich sie dur.ch folgende Frage in Verlegenheit setzen, um eine 
Antwort zu erzwlßgen: "Nun, gnädige Frau warum parfümieren 
Sie sich, wie ein Araber sagt, die nackten Sch~ltern, warum beladen 
Sie sich mit Gold und Edelsteinen, und warum tanzen Sie 7" · Sie blickte 
mich mitleidig an: "Warum 7Weil ich zwei heiratsfähige Töchter habe." 
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Theater I 

Wo de, vo,ige Monat 
der Schaubühne schuldig 
blieb, hat dieser reichlich 
nachgeholt. Kaum weiß 

Oper 

man die Fülle der Gesichte 
zu bergen. Da war, vor allen 
andern, Schrekers herrliche Oper 
"die Gezeichneten" in der Staats- · \, 
oper, mit der unvergleichlichen 
Barbara Kemp, der größten Sän
gerin wohl, die seit Jenny Lind die 
Menschheit beglückt hat. Die sehr 
muntere Operette" Yu-Shi tanzt," zeigte 
vor allem die famose Emmi Denner in 
ihrer Rolle als amerikanische Milliardärin 
auf jener gesanglichen, schauspielerischen 
und - toilettenmäßigen Höhe, die man an 
ihr gewohnt ist. Die Operette selbst -

Emmi Denner als Milliardärin wie üblich. 
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in "Yu-Shi tanzt" Des Ernsten und Guten gab es viel in 
den Theatern. Carl Zuckmeyers" Kreuzweg" 

im Staatstheater 
war ein zwar dra-

matisch unzu
länglicher, aber 
gewaltig ernst zu 
nehmender Ver
such eines Fünf
undzwanzigjähri -
gen. EskannJess
ner nicht genug 
gedankt werden, . 
daß er die Jugend 
in solcher Weise 
fördert. Im Deut-

schen Theater 
"CaesarundCleo
patra" von Bern
hard Shaw. Es 
gibt ernsthafte 
Kritiker, . die den 
Iren für den heute 
stärksten europä
ischen Dichter 
halten. Ganz so 
weit kann ich nicht 
mit - aber daß 
dieses Stück in 
seiner wunder -
vollenRücksichts
losigkeit gegen 
alle schminkende 
Tradition, gegen 
jede seelische und 
körperliche Pose 

Barbara I<emp in den "Gezeichneten" (Staatsoper) 

etwas überaus 
Herrliches ist, will 
ich nicht leugnen. 
Wenn unsrer Zeit 
Ehrlichkeit,zumal 
im Psychischen, 
am dringlichsten 
nottut, dann ist 
Shaw derDichter 

Reigen: Der Ehemann lind das süße Mädel 

Kayßler und Reimers im "Wallenstein" 

Sämtliche Photos VOll Zander & Labisd l 



Operette Cabaret 

unsrer Tage. Else Eckers
berg spielte die Cleopatra 
mit jener kaltschnäuzigen 

Naivität, die nur das echte 
Berliner Kind besitzt, und 

Werner Krauss als Caesar -
prachtvoll wie immer. 

Nun haben wir ja das kleine 
Wunder erlebt, Schnitzlers ,Reigen' 

nach einem Vierteljahrhundert auf 
der Bühne zu sehn, nicht ohne daß 

unsre Sittlichkeitsphilister den jetzt so 
beliebten Keuschheitstanz aufführten. 

Allerdings diesmal ohne Erfolg. Gertrud 
Eysoldthat es verstanden,Kunst und Dezenz 
nebeneinander zu plazieren, ohne daß sie sich 
aneinander stießen. Lebensspieler wie Ma
deleine Mohr und Ernst Hofmann unterstüt
zen die prachtvolle Regie mit allen Kräften. 
Kayßlt"rim Volksthealer gab denWallenstein, 
-esistjaimmerwieder eine tiefe Erfrischung, 
ihn bewundern zu 
dürfen- alsSchau
spieler und als 
Regisseur. - Im 

Lessingtheater 
erschien Kleists 

"Amphitryon" 
etwas episoden
haft, - die Berli
nerscheinen dafür 
keinen Sinn mehr 
zu haben. Wich
tigeres bleibt 

Ihnen zu tun: Sie 
müssenzugucken, 
wie Maria Orska 
~ich einbildet,eine 
Ideale Salome zu 
sein. "Wer grade 
SOwas sucht ... " 
pflegt Thielscher 
zu sagen. 

Stärkste Kunst, 
im b~scheidenen 
Rahmen, bietet 
Rosa ValettisBän
kel im alten Cafe 

Größenwahn. 
Ganz abgesehen 
von Vallentin, der 
in einer Geste 
ganze Schicksale 
wiedergibt: eine 
Straßensängerin 
wie die Valetti ist 

, seitYvetteGilbert 
nicht erlebt wor
den. Ich schenke 
euch neunZehntel 
aller T heater- und 
Filmdiven für ein 
LiedausdemMun

Rosa Valelli als Straßen
sängerin 

Werner Kraus und Else Eckersberg als Caesar undCleopatra de dieser Frau I V ·C. Maria Orska als Salome 
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BERLINER 

Lionel Feininger 

icht die jün5!sten 
über die 

heut bringen, sind ' 

nicht mehr umstritten, sind mit ihren Werken 

fester Besitz der Nation und gelten in ,ihrer 

Art zum Teil schon als Klassiker. So 

gewiß Max Liebermann , vOr vierzig 

jahren als wahnsinniger Neuerer ver

lacht und verhöhnt, heut, als Siebziger, 

Philipp franck 

der unumstritten größte deutsche 

Maler. Oder Lovis Corinth, der n~u
deutsche Rubens, dessen F arben
kraft so wundervoll einer hohen 
Geistigkeit sich paart. Philipp F ranck 
und josef Oppenheimer - zwei 
Maler, die niemals zum Geschrei 
und Kampf Anlaß gegeben, aber 

in stillem und vornehmem Wirken 
den Kunstbesitz des Landes um 
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Max Liebermann 

lose! Oppenheimer 

cMALER 

feine und schöne Werke 

bereicherten. Lionel Fei

ninger, in früheren 
Tagen als Karika -

lurist bekannt, 

Hermann Struck 

schuf sich seinen eigenen, In Worten nicht 

zu schildernden Stil. Herman Struck lei-

stete sein Bestes als Radierer; haupt

sächlich verarbeitete er in letzter Zeit 

sellle Eindrücke aus dem besetzten 

Polen· nl'r Kriegszeit. Heinrich Zille 

Heinrich Zille 

schließlich, der Urberliner, hat. seit 

dreißig jahren "sein Miljö" gestal
tet, nämlich die Elendsviertel des 

dunklen Berlin, und hier, auf diesem 

allerdings in sich beschränkten Ge

biete, ist er anerkannter Meister. 

Man sieht: auch ohne die stür

mische Jugend fehlt es Berlin nicht 

an Malern, um die uns die Welt 
beneiden darf ! Ha n s Kor r 

Sämllidrc Photos aus dem Atelier SllSC Byk 



Neues Jahr! Neue Ziele! Neue Wege! 

Es ist sehr schwer vom neuen Jahr 
zu reden, 

Wenn noch das Alte uns im Magen liegt. 
Wir hatten dieses Jahr bei lIns kein 

"Eden" 
Ein Narr, der g laubt, daß mans im 

nächst~n kriegt! Jos<"ßlle Dora 

Phot. Persdvirl 

Wie et kommt, so wirds genommen, 
Wirds een Berg, wird er erklommen, 
Wirds ne Talfahrt, ooch nich schlecht, 
Mir is eben alles recht. 
Eenmal runter, eenmal ruff, 
Ick bin immer oben uff! 

AmoM Riecli 

Asta Niefsel1 

S~.II Euch Glück und Segen nicht verlassen, 
Mußt Ihr Tageslast in Frohsinn fassen . 

Ria Jenae 

Auf Ihre Rundfrage, "was ich vom neuen Jahre 
halte", kann ich Ihnen nur sagen, "daß ich mich 
gern überraschen lasse". L . 1/"h' t: eonfll1e "U I1vl?r/J 

Ich wünsche, daß im Jahre 
neunzehnhunderteinundzwanzig 

Der Wahnsinn, der die Welt 
beherrscht, erlischt , 

Und daß aus der Tragödie 
Endlich wieder werd' Komödie, 
Zum Heil der Menschheit, -
Weiter wünsch ich nischt! 

Pofdi" AUflusfin 

Phot. Billoer 
Das neue Jahr bringt ohne Frage 
365 Tage, 
Wenn es nicht streikt und weniger bring!. 
Was trotz Tarif vielleicht gelingt. 
Ich streike nicht im neuen Jahr, 
Nie. - "Der verjüngte Adolar." 

A 1iCi? H I?(fj;y 
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Elite Gfosse mit ernstel1/ Hil1tergrul1d VO/1 J U H L E MANN 

'V 1. enn draußen der kalte Wintersturm um die 
W _hysterische Ecke fegt und die duftige Innen-

architektur lustwandelnder Dämchen lüftet, wenn 
der Wurstkessel dampft und ein Tohuwabohu gurgelnder 
"Schokolade - - Zigaretten" - Laute die eisige Luft 
durchdringt, wenn feurige Blicke dir ein ungeahntes 
Paradies prophezeien und ein Soldat (a. D.) leise ein 
ungeniertes Lokal mit zivilen Preisen empfiehlt, wenn 
die letzte Elektrische, behängt wie ein Weihnachts
bäumchen, in der Ferne verschwindet und die glühenden 
Augen der rasenden Autos an die Sozialisierungsbe
strebungen des Reichstages gemahnen, wenn die Bars, 
Dielen und Stehschn,apshallen ihre engen, vollgepfropften 
Bäuche entleeren und die pelzverbrämten Bassermann
schen Gestalten ausspeien, wenn das Sipo-Terzett mit 
angeborener Überlegenheit, zugelernter Höflichkeit und 
innerem Lächeln den berechtigten Zorn einer verkannten 
Dame - die zufällig wirklich eine ist - beschwichtigt 
und dem Kavalier - seit 1919 - handgreiflich ' klar 
macht, daß die freie Liebe infolge der Opposition der 
Rechtsparteien noch nicht Gesetz geworden ist, dann -
ja dann beginnt die Völker
wanderung der Nachtgestalten 
vom frisch und blau gestriche
nen Größenwahneingang zur 
,Walhalla der Nimmermüden'. 

Richard, der dienende 
Protektor aller keimenden 
Talente, der Gotha ' der In
tellektuellen, der ewig freund
liche und hilfsbereite - -
das - Geg~nteil zu semem 
blutrünstigen Jeßnerschen 
Kollegen - ordnet den Stapel 
seiner Kulturübermittier, da
bei den Götz rezitierend; die 
Herren Obers, nicht verwöhnt 
aber doch erkenntlich und auf
merksam, degradieren sich im 
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Schweiße ihres Angesichts zu Pyramidenerbauern, und 
der bl.aue Cerberus mit den Unteroffizierstressen seligen 
Angedenkens dreht mitleidig den kreischenden Schlüssel 
zum zweiten Mal herum. Draußen aber eilen Männlein, 
Weiblein und Wesen undefinierbaren Geschlechts nach 
dem obligaten kurzen Disput der Ecke um die Ecke gen 
Norden, um unler dem gastfreundlichen Schienenstrange 
der Stadtbahn das "Montmartre du Zoo" zu -eröffnen. 
Zurück bleiben nur die Neugier der Bürgerlichen und 
die Stellenbesitzer der "echten Wiener", der Zigaretten, 
Schokolade und der Liebe bzw. deren Ersatzes. 

Wer mit den örtlichen Verhältnissen an und für sich 
vertraut ist, war schon so weise, eine Viertelstunde vor 
der Zeit zu erscheinen, um seinem Reisegefähr:en einen 
Platz zu reservieren, denn der Zustrom der Reklamierten 
zur Wumba war eine Bagatelle gegen den Andrang zu 
den zweitklassigen Gefilden der Seligen. Ein Stuhl für 
ein ' Königreich, eine Schokolade für 2 Mark, und . . , 
man ist restlos glücklich. Alle großen und kleinen 
Götter bis auf dit; allerkleinsten sind vollzählig ver
sammelt; wer zählt die Völker, kennt die Namen; ab 

und zu hört man auch einige 
deutsche Laute; die Luft ist 
ein dadaistisches Gemälde, in 
welchem sich die Wölkchen 
der Massary" mit den Wolken 

" der Grunewald-Importen ein 
Stelldichein geben und sich 
in den erotischsten Verschlin
gung~n einander vermählen.
Das Gewölbe gleicht dem 
Dantonschen Gerichtssaal und 
die malerische Gruppe der 
Reisenden einer Moskauer 
Parlamentssitzung; die Akustik 
aber wünsche ich dem Großen 
Schauspielhaus, das auch sonst 
in punkto Effekt der Massen
wirkung hier noch viel lernen 



kann. Vielleicht lädt mich 
Herr Martin mal zu einer 
Bockwurst mit Salat ein. 

Langsam bahne ich mir 
eine Gosse pardon: 
Gasse - durch den Pulver
dampf und die erregten Ge
müter und finde, gottlob, 
noch ein bescheidenes Plätz
chen auf dem rechten Knie 
meines Freundes, des ewig 
jungen Altmeisters deutscher 
Kabaretmusik, der ein über
zeugter Anhänger der Warte
saalbewegung ist. Die Ver
dächtigungen einiger Be
kannten, die mich um meinen 
Platz beneiden, weise ich 
durch den Hinweis, auf meine 
reizende Freundin, die einen 
Stuhl mit der Dame ohne 

Unterleib und Roul Lange, dem Langen vom Deutschen 
Theater, teilt, entrüstet zurück. 

Die Zoo-Diele ist eine Notwendigkeit für alle die
jenigen, die am Abend durch ihren Beruf an den Karren 
des Brotverdienens gebunden sind und noch nicht nach 
Haus gehen wollen. Die Zoo-Diele ist eine Not
wendigkeit für alle diejenigen, die neben lyrischen 
Gedichten und Filmsketchs noch mit Kognak, Billard
kugeln, Hakenkreuzen und Emailletöpfen handeln, wo
bei ihr Notizbuch den Laden und das Lager ersetzt! Die 
Zoo-Diele ist 'eine Notwendigkeit für alle diejenigen, 
die nach den Vampyren, 11. Teil, der Herrin ihres 
Herzens noch ihre Liebe durch Schokolade mit Bock
wurst - Brotmarke mitbringen - beweisen müssen, 
sofern für die Neppdiele die Porto kasse nicht ausreicht. 
Und schließlich ist die Zoo
Diele eine Notwendigkeit für 
alle diejenigen, für die sie 
wirklich eine ist, d. h. für die 
Reisenden, die aber nie einen 
Stuhl finden und zufrieden 
sind, wenn sie auf ihrem 
Köfferchen ungestört in der 
Ecke sitzen dürfen; daher der 
Name Wartesaal; man wartet 
auf einen Stuhl. 

Bei der letzten Aushebung, 
bei der man Schieber, Wuche
rer und andere Landesverräter finden wollte, fand der 
Erzengel mit den 'grünen Generalsraupen nur harmlose 
Literaten und... einen Reisenden, womit der Beweis 
für die von mi; nunmehr anerka~nte Theorie freibleibend 
geliefert ist. 

Daß sie aber dennoch richtig ist und daß die Zoo
Diele wirklich eine Notwendigkeit ist für alle diejenigen, 
welche . . , dafür gibt uns den besten Beweis die Haltung 
unseres verehrten Reichspräsidenten, der den Betrieb 

in richtiger Erkennung der 
Sachlage stillschweigend 
duldet und somit die 
Fähigkeit zum Bekleiden 
eines so verantwortlichen 
Amtes dokumentiert hat. 

Es gibt zwar auch Leute 
ohne Uniform, welche die 
"Walhalla der Nimmer
müden" genau kennen 
und ihr doch die Existenz
berechtigung absprechen, 
weil sie in ihr für den 
eigenen Bedarf nur einen 
Luxus und nicht die soeben 
bewiesene Notwendigkeit 
sehen. Trotzdem lassen 
sie sich aber gern und 
oft dort blicken, denn die 
Schadenfreude gleicht in 
mancher Beziehung einem 
sexuellen Nervenkitzel, und der Mensch, der heute seinen 
Mitmenschen die Haut über den Kopf zieht, ist gerade 
in diesem Punkt sehr anspruchsvoll . - Die Herren 
Kollegen von der anderen Fakultät werden mir hierin 
recht geben. Man sieht diese Herrchen mit ihren runden 
fetten Weibchen sich durch die Stuhlreihen quetschen 
und denkt unwillkürlich an das alte wahre Wort: Gleiches 
Recht für allel Warum soll man denn dem Künstler, 
der für seine Ideale friert und hungert, der zu stolz 
fürs Asyl ist und versucht, während kurze Stunden im' 
geheizten Raum und im Kreise Gleichgesinnter sein 
Elend zu vergessen, nicht das gleiche Recht der Kleidung, 
seinem Geschmack und seinem Geldbeutel entsprechend, 
zuerkennen wie dem neuen Reichen, dessen Gattin den 
Backfisch und dessen Tochter die Kokotte kopiert. 
Ginge es, wie es heute nicht mehr geht, nach dem 
innern Menschen, so dürfte das geschmähte Dielchen 
wohl manchmal den ganzen sommerlichen Kurfürsten
damm in den Schatten stellen, vom Affenhaus bis zum 
Negerkraal im Lunapark. 

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen schmei
ßen und wer im Wartesaal sitzt, soll froh sein, daß er 
warm sitzt, und wenn . . . er was zu sitzen hat. Der 
letzte Zug geht um 1 Uhr und dann ists sowieso, wie 
der Berliner sagt, mit der Zoo - Diele "okke". Als<) 
gönnt den großen Kindern und den kleinen Schiebern 
ihr bißchen Ve"rgnügen auch 
noch neunzig Minuten nach der 
Polizeistunde! Viel Freude hat 
diese Sorte Menschheit sowieso 
nicht, kämpft sie doch den ent
nervenden Kampf um den täg
lichen Kaffee - denn zum 
Brot langts selten. Also, um 
nochmals den Urberliner zu 
bemühen: "Laßt det Kind die 
Bouletten! " 
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SCHERZE DES LEBENS 
Der geheilte Ehelinaclis , . "Da!" Er überreichte Röschen die Schneeglöckchen. 

Wo 
Vo~(~arr Meitner- Hecker! 

ie das ma~chmal ist: ein kleiner Eheknacks. Mit ein biß
chen Liebe leicht einzurenken. Aber wenn ein Dritter im 

Spiel steht .•.. Wer auf eine pikante Geschichte rechnet, der hat 

Und Röschen? Sie flog Rudi an 
undeinmal und rief unter Lachen 
Du, Liebster! Unsern Hochzeitstag, 
gessen , . .. .. !" 

den Ha's, küßte ihn tausend
und Tränen: "Du, Bester! 
du hast ihn doch nicht ver-

Rudi Rösner nie gekannt! "Ja, - - ja - -!" Rudi schnaubte sich ins buntgekantete 
Rudi Rösner, der war so einer, der von verbotenen Büchern spricht Batisttüchlein. "Es will Frühling werden 

und sie nie gelesen 
hat, der von Kirsch
lippen schwärmt, die 1· 
er nie geküßt hat, der I'.u, 
mit Schlachtendonner 
prahlt und nie Soldat 
war, der vom Diplo
matenschreibtisch fa-
selt und als Lehrling 
in einem Bankhaus oder 
Zigarrenladen endet. 
Rudi Rösner endete, 

r:;",;~~~~~!~~~~,= w,,, 

r 
bd Haarausfall, Schuppenbildung, zu trockenem 
oder zu f ttcm Haar J verbürgt bei energ iscfler 
Durchführung Erfolg. Aus drei verselti denen 
Präpal'"a ten bestehend Angab -, ob Haar trocken 
oder fe.Wg i.t. Prospekt frei . Preis M. 58.-

, fbee-SmölpilS1e 
bc!oeiti gt radikal all,. Hautunrcinheilcn, Mitesser, 
g roßporige Haut, Röte, Sommersprosscn ~'clbst in 
'vcralldcn Fällen . Erneuert die Haut, ohne ent· 
zündlidl c Rt' il un g- . . . . . . . Preis M.34.-

J Allskiinfte, Prospekte kostenfrei. 

1 .~Jt fröD flise Dom g::: I 
. j~ t! : . Del'lin·(hIlI'1.16 Hllntstl'lIDe I ~8 . ~ 

:rft_~ 

Die Stec!inaael 
Vor langen Jahren 

fand ein kleine>', etwa 
zehn Jahre zählender 
Junge, der ärmliche, 
fast zerlumpte Kleider 
trug, in der Linden
passage zu ßerlin eine 
Stecknadel. Er bückte 
sich, hob die Nadel 
auf und befestigte sie 
an dem Kragen seiner 
defekten Joppe. 

Ein alter, weißbär
tiger Herr. der Zylin
der und kostbaren Zo
belpe!z trug, beob
achtete zufällig den 
Kleinen. 

"In dem Bengel 
steckt etwas!", mur
melte er, "er hat An
lagen zur Sparsam
keit und Wirtschaft
lichkeit. Ich will mich 

als er glücklich durchs 
Abitur g .. rasselt, im 
Exportkontor seines 
Papas, und machte · 
Karriere: Prokurist, 
Mitchef, Alleininhaber. 
Rudi Rösners Mama 
hatte inzwischen ein 
fernverwandtes Gäns
chen - Provinz! -
aber rei'ch! - als ein
zig richtige Frau für 
Rudi entdeckt. Heirat. 
Der Traum von verbo
tenen Büchern, Kirsch
lippen, Schlachten -
donner, Diplomaten-
schreibtisch war ausgeträumt. Rudi Rösner und Röschen Rösner lebten 
eine Turteltaubenehe. Und doch kam der kleine Eheknacks. - - -

seiner annehmen, scheint ein ordentlicher Kerl zu werdl'n!"-
So geschah es. Der Junge stieg in dem großen Kaufmanns

hause, das sich im Laufe der Jahre immer weiter ausdehnte und 
sch·lieBlich eine Weltfirma mit Zweiggeschäften in allen Haupt· 
und Handelsstädten der alt .. n und neuen Welt wurde, vom ein
fac?en Laufjung'en zum Mitinhaber des Geschäftes empor. und 
heIratete schließlich die Tochter seines Gönners und Förde
rers. - -

Wie das mane11mal ist: Rudi erklärte eines Tages die Hausordnung 
sei zu spießig, das Essen zu bürgerlich. R.öschen sei zu "unmodern". 
Zu rundlich in den Formen, zu unelegant ID der Garderobe. Und als 
Röschen ,modern" werden wollte, erklärte sie Rudi schlankweg für 
eine Karikatur. Die Folge : bei Röschen rotgeweinte Augen, bei 
Rudi Indenklubgehen. . ' . . 

Der Klub hieß Margot. Margot war gerbg, rassIg, sch lank. bIegsam, 
hypermodern. Ihre Garderobe: I~tzter Sc~rei. Man versteht! Röschen 
konnte mit Margot nicht konkurne.ren. EID guter Freund, der Margot 
gerne los sein wollte, hatte Rudl 
und Margot bekannt gemacht, und 
Rudi, d~n es mächtig schmeichelte, 
auell einmal Mäcen zu spielen, 
hatte sich ins Schlepptau ver
wickeln lassen. Mäcen? Ja! Mar
lrot minnte sich: Filmkünstlerin. 
War es aber nicht. Hatte noch 
keine Pose für eine Weißwand
aufnahme stellen dürfen. Doch sie 
fi lmkünstelte in großartiger Weise 
mit Augenaufschlag und Hände
druck, wenn Rudi ihr einen Scheck 
ausschrieb. Ist das nicht ge
nug? - --

Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges erhielt ein alter, im Ruhe
stande lebender Lehrereiner Berliner Gemeindeschule den Besuch eines 
hochgewachsnen, vornehm gekleideten Herrn im mittlerem Lebensalter. 

Das neugierige Telephonfräulein 
hatte Gelegenheit, zwei Gespräche 
zu belauschen. 

Margot an Rudi: " ... also pünkt
lich ein Uhr! Treff~unkt Elite
restaurant. Gemeins'ames Diner! 

. . R' 'd' R" cl . I u I an os len : " .... Ja., 
geschäft lich! Ich komme nicht zu 
Tisch. Warten? Nein! ... " - -

Rudi war Kavalier. Er kaufte 
Schneeglöckchen . . . . . 

Und doch ist es keine pikante 
Geschichte, im Gegenteil: höchst 
moralisch ist der Schluß. 

Margot versetzte Rudi. Rudi 
wartete. Wartete. Wurde ärgerlich, 
fuchsteufelswild, und stiefelte nach 
Hause. 

Biocitin steigert die Kraft und die Lei
stungsfähigkeit des Gesunden und bildet 

fUr den Kranken und Gesdtwämten ein un
sdtätzbares Hitfsmittd zur Wiedererlangung 
verlorener Körper= und Nervenkräfte. Vor 
~l1em aber ist es das große Heer der 
Nervösen, denen Biocitin Kräftigung 
und Auffrisch ung des gesamten N er
vensystems bringt. Zur Erhöhung der 
Leistungsfä'h i gk eit ist Bi ocit in un
entbehrlich. Biocitin ist in der froheren 
bewährten GUte mit 10Prozent ~hysiologisdt 
reinem Lecithin nadt Prof. Dr. Habermanns 
Verfahren in Apotheken u'nd Drogerien w!s'" 
der erhältlich. Ein Geschmacksmuster Blq_ 
citin sowie eine BroschUre sendet aufW unsdt 

vöHig kostenlos die 
BIOCITIN=FABRIK, BERLIN S61jBl. 

"Ich bin Ihr alter Schüler!", sag
te der vornehme Besucher zu dem 
ergrauten Lehrer, der seine Über
raschung nur schwer verbergen 
konnte. - Schließlich erinnerte 
sich der alte Schulmeister nocll 
dunkel seines ehemaligen, ärm
lichen Schülers, dessen Mutter, 
eine arme Wäscherin, einst mit 
schweren Nahrungssorgen zu 
kämpfen hatte. Beim Abschied 
hinterließ der vornehme Gast 
mit herzlichen Worten seinem 
alten Elementarlehrer eine Platz
anweisung über fünfzigtausend 
Mark. 

"Aber wodurch hab ich alter 
Mann solch unerhörtes großes 
Geschenk verdient?", fragte cer 
Greis, "ich habe Sie doch nicht 
auf den Weo- des Glückes und 
Erfolges geb;acht!" . 

"Das haben Sie doch", erwiderte 
der vermögende Kaufherr. "Ich fand 
eine Stecknadel an einem nebligen 
Dezemhermorgen in der Linden
Passage. Und diese Nadel wollte 
ich Ihnen unter Ihren Katheder
stuhl stecken, weil Sie mich einige 
Tage zuvor wegen einer Nach
lässigkeit verprügelt hatten!" 

HallS Runge, Braunsdlweig 



DER DREIZEHNTE , 

Der kleine Egon von Zeck 
. stand vor dem Spiegel 

und strich selbstgefällig sei
nen Schnurrbart in die Höhe. 
Alsdann betupfte er einige 
rauhe' Hautstellen mit T oi
lettecreme und zuletzt glät
tete er mit der seidenweichen 
Bürste ein paar widerspenstig 
hochstehende Härchen der 
Augenbrauen, 

Noveffe!!e VOll Pali f B fiji macht schon länger von sich 
reden. Ein Narr. der von 
zwei Übeln nicht das kleinere 
wählt. Hab ich vielleicht 
nicht recht?" 

Er war prächtig bei Laune, 
der gute Egon. Nach einem 
überaus amüsanten Abend 
hatte er eine ruhige Nacht 
gehabt, und, frisch gestärkt 
durch den gesunden Schlaf, 
sah er nun mit seinen wasser
blauen Äuglein hoffend in 
den sonnigen Morgen hinein. 

Dann ließ er sich in den 
Klubsessel fallen, steckte sich 
eine Manoli an und schaute 
wohlgefällig den blauen 
Rauchringen nach. 

Der Dicke hob die Schul
tern. "Vielleicht I" 

"Unbedingt!" 
Plötzlich fragte Rautling: 

"Und was wird nun die 
Sebenstein dazu sagen?" 

"Sie wird sich in das Un
.abänderliche fügen und mich 
vergessen. " 

"Du glaubst, daß das so 
leicht geht 7" 

"Warum sollte es denn 
schwer gehen? Wir sind ja 
noch nicht einmal offiziell 
verlobt gewesen." 

"Aber man sagt, du hät- . 
test sie wirklich geliebt!" 

Plötzlich kam Besuch. Der 
dicke Rautling. Ganz außer 
sich war er. 

Egon begrüßte ihn mit 
Schmunzeln, blieb aber 
stumm und deutete nur auf 
einen Sessel. 

AUTOMOBILE 

.. "Was sagt man nichtl -
Ubrigens habe ich sie auch 
wirklich geliebt. - Aber ich 
bin eben ein praktischer 
Mensch. Von der Liebe kann 
man nicht leben. Sie hat 
nichts und ich habe nichts. 
Nullen werden aber erst was, Unter den Linden 42. 

Fast atemlos begann der Dicke: "Egon, ist es wahr, 
was man sich von dir im Klub erzählt?" 

Ruhig lächelnd fragte der andere: "Was erzählt man 
denn wieder von 

wenn ein Einser davor steht." 
"Ich denke, ihre Bilder werden so gut bezahlt." 
"Vielleicht. Aber eine Baronin Zeck, die den Hau.s

halt vom Erlös ihrer Porträts bestreitet - die Chose 
hat einen leichten 

mir 7" i··············· ............................................................... _ ............................. . Beigeschmack, 
finde ich. - Geld 
verdienen ist ja 
'ne recht nette 
Sache, aber es ist 

"Daß du dich ~ 
mit Claire von 
Bärwald verloben 
willst!" 

Egon neigte 
leicht den Kopf. 
"Stimmt I" 

Wortlos starr
te Rautling ihn 
an. Nach einem 
Weilchen erst 
fand er die Spra-

~lle;iK~~li,,"Ein === __ =!=_~:' 
Ruhig erwider-

te Egon: "Aber 
was ist denn da
ran so verwun
derlich 7 Wenn 
man sich geirrt 
hat, ist es dann 
nicht richtiger, 
man geht vonein
ander,. bevor es 
zu spät ist? Eine 
aufgehobene Ver
lobung vergiBt 
die Gesellschaft 
bald, eine ge-
schiedene Ehe 
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mir doch lieber, 
wenn das der 
Schwiegerpapa 

besorgt." 
Ein toller 

" R I' Keril" aut lOg 
lachte wieder. 

Egon blies den 
Rauch von sich. 
"Nur praktisch. 
Das Leben er
zieht uns so." 

"Na und du 
glaubst, daß die 
kleine fesche Ma
lerin dich so ohne 
weiteres frei ge
ben wird? 

"Sie wird es 
verlasse dich dar~ 
auf. Mein er, 
probter Trick 
bürgt mir dafür." 

Ah, darf man 
erfahren -7" 



......................................................................... 

Lützow 
265 und 1637 ....................................................................... 

"Nee, man darf nichtl Solche Ideen kann man sich Schlafzimmer und machte Toilette, ' - sehr sorgfältig, 
denn nun kam ja der große Moment, wo er mit Hilfe 
seines genialen Tricks seine geliebte Freiheit wieder 
erobern wollte, um dem neu gewonnenen Goldfisch die 
Freiherrnkrone in aller Form antragen zu können. 

nicht gesetzlich schützen lassen, also hält man sie geheim!" 
"Nun denn - ich wünsche GlückI" 
Lächelnd geleitete Egon den Freund hinaus. 
Als er wieder allein war, rieb er sich die Hände 

und summte eine lustige Melodie. Dann ging er ins Nach einer halben Stunde war er bei Lucie Sebenstein: 

lntimster 
Au/enthalt 
'des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION : PAUL KNITSCHER 

Die junge 
Malerin reich
te ihm die 
schmale weiße 
Hand hin, die 
er ehrerbietig 
küßte. 

Plötzlich 
war alle Hei
terkeit von sei
nem Gesicht 

verschwun
den, mit trüb
seliger Lei

densmiene 
stand er da. 

Tauentzienstrasse 18 u. 

Ein wenig erstaunt sah sie ihn an. Dann fragte sie 
heiter: "Was ist Ihnen denn? So habe ich Sie noch 

"Ja, was ist denn geschehen?" 
"Das Furchtbarste, was nur geschehen kann." 
"Aber Sie ängstigen mich I" niemals gesehen." . 

"Fräulein Lucie, ich bin der unglücklichste. Mensch 
von der WeltI" stotterte er. 

Er nahm einen kleinen Anlauf und begann mit bebender 
Stimme: "Mein Vater ist gegen unsere Verbindung." 

Weinrestaurant 

6@~ 
KURFÜRSTENDAMM 11 

MUTZBAUER UND BöT TGER 

fRÜHSTÜCK \1Ienij und a la earle / GroDe ftBEHDRRRTE / 5 UHR·Tee kDmpleff 
In a lIeIl RäumeIl : Konzert 

Sprachlos 
sah sie ihn an. 

Er aberging 
erregt auf und 
ab. 

"Natürlich 
habe ich ge
beten und ge
fleht, daß man 
eine tiefe Her-
zensneigung 

nicht starren 
F amilientradi-

lulius biubans KluinkunsfbUhnu 
Jetzt nur noch fledermoOS Bnter d.Linden 14 
[UUlIIIIIIIl II!IiI 'll lil lmUl 'lII lIIlIfIlIlJl 'III:nIl IUItI,IIUUlUlIUIliIlIIllJlll1UIIIIUIIUIIIl:l il ,IIUUUUlUIlIUlJI!I!UIUl lJIIIIUUUUllII llIl ll lJlilUJIIII 

Das große Januarprogramm 
Beginn 7 Vhr Ab 10 Vhr Tanz Beginn 7 Vhr 

V. a.: 

MargarEthE KupfEr, Dirnenlieder von Karl I 
Wilizynski. EISE MllllEr (Kom. Oper). Jullus 

. und "dalbErt laiEban ::J 
Tiigl.von '/,5- ' /,7 Uhr : Tanz·TBe m. mondänBn 'ranzvorführung. 

Eintritt frei 

----------.----
tionen opfern dürfe. Aber alles ganz ~msonst! Mein 
alter Herr ist eben ein Mann, der an semen altererbten 
Grundsätzen nicht rütteln läßt. Schließlich habe ich 
mit einer Katastrophe, ja sogar mit einem Skandal gedroht. 

Auch das blieb ohne jeden Erfolg. Und jetzt bin ich 
vollkommen ratlos." 

Matt sank er in einen Sessel. Da, plätzlich preßte 
. sie das Tuch ans Gesicht und begann zu schluchzen. 
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Saonf.ort trat er zu ihr // I 11 . Versicherung von .. 
"F räulein Lucie", bat j-=-u-w...L!.e-:)=-e..J..n-,----=S=-c-:h:-m-u-ck--:----u-n-d-:--:P=--e-lz.J..s-a-ch...l!-e-n 

er leise, "ich weiß, daß 

Sie nahm es ernst! Sie 
nahm es wirklich ernst I 

Sie mich lieben, und ich 
brauche es Ihnen doch 
nicht von neuem zu ver
sichern, daß auch ich Sie 
wahrhaft liebe. Eben des
halb trifft mich dies un
erbittliche Schicksal ja so 
fürchterlich !" 

Zusammengesunken 
saß sie da. 

Leise und zart sprach 
er weiter: "Ich weiß auch, 
daß es in Wirklichkeit 
nichts gibt, was uns tren
nen kann. Unsere Seelen 
haben sich gefunden. Und 
wenn das unerbittliche 

gegen alle Gefahren 
Inklusive VerlierEn. gänzliches oder tell
weises Abhandenkommen, Feuer, Diebstahl, 
ßeraubung, Uberhaupt IIBlien jedes Risiko. 
Innerhalb wie auf!erhalb der'" ohnung, auch 
bei ~pazier- und Geschäftsgängen, Fahrten, 
Theater, Konzert-Restaurant-Besuchen etc. 
einschlief!lIch Reisen zu Wasser und zu 
Lande bel kulantester Schadensregulierung, 

übernimmt 

Deutsche Transport·Ve rs ich e run g s·G e seil s eh a ft 
Abteilung der Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-Ges. 

I BERLIN WB, Charlottenstr.29-30 

I 
Fernsprecher: Amt Zentrum 5858 u.4474 

:: Vertreter allerorts gesucht :: 

Zwölfmal schon hat sein 
genialer Trick glänzend 
gewirkt, zwölfmal hatte 
man ihm bedauernd zuge
nickt, aber keine von den 
zwölf anderen hatte seinen 
Wunsch erfüllen wollen
vor dem Tode schreckten 
sie alle zurück, und leicht 
und glücklich hatte er 
immer seine Freiheit wie
dergewonnen. 

Diese aber, die Drei
zehnte, sie nahm es ernst! 
bitter ernst! Wortlos und 
ganz hilflos saß er da und 
fühlte, wie ihm der Angst
schweiß auf die Stirn trat . 

Inzwischen war Lucie 
Leben uns das höchste Glück versagt, ja - dann gibt 
es eben nur eines, was unserem Leiden ein Ziel setzen 
kann: wir gehen gemeinsam in den TodI" 

Bebend stand er da. Nun war es heraus. Atemlos 
wartete er auf die Wirkung seiner Worte. 

aufgestanden, an den Schrank getrete.n u?d hatte W. as~er 
in ein Glas gegossen. Nun schüttete sie em P.ulver hmeIn. 

Jede ihrer Bewegungen verfolgte er mit at~mloser 
Spannung, und doch saß er wie zusammengekmckt da, 
denn der entsetzliche Schreck lähmte alle Kraft in ihm. 

Aber sie erwi
derte nichts. 

Nach einem 
Weilchen begann 
er von neuern: 
"Fräulein Lucie, 
haben Sie meine 
Worte verstan
den?" 

Da richtete sie 
sich auf und sah 
ihn mit tapferem 
Blick an und sag
te: "Ja, lieber 
Egon, Sie haben 

Ruhig, mit wahrhaft heroischer Größe, trat sie zu ihm, 

goß die Hälfte des Trankes in ein ~nderes Glas und 
reichte es ihm mit bebender Hand hin. 

ganz recht! Es ist ja ein gräßliches Ende, aber es gibt 
doch für uns keinen anderen Ausweg mehr. - Ja, 
lassen Sie uns also gemeinsam sterben!" 

Die Kniee schlotterten ihm, die Zähne klapperten ihm, 
und die Hände zitterten so stark, daß er das Glas nicht 
halten konnte sondern es neben sich stellen mußte. 

, T k'" .. "Trinken wir also den letzten ran . sagte SIe mIt Starr sank er in seinen Stuhl zurück. 
Er gla~bte seinen Ohren nicht zu trauen. tonloser Stimme. . 

Ir 
I 

Ehrcnbcrgcr Nndl.l/nltcr Nr. 102 

20 

Vierfarbendruck Bildgröße 24; 32 
Blattgröße ~6,5; 36,S 

Preis 6 Mork 

Der 

schönste Wandschmuck 
des 

Junggesellenheims 
sind die 

galanten Bilder 

in farbigem 

Buc/J~ u. O./fset=Kül1st!erdrucli 
herausgegeben vom 

ALMANACH;: VERLAG 
BERLIN SW29 

ZOSSENER STRASSE 55 

Verfangen Sie iffustr. Prospe/it/ 

J 

/ 

Ehrenbc' ga lVi/des Billt Nr.:J 11 
Vierfarbend, liek Bildgröße 24; 32 

Blaltgröße 76,S; 36,S 
Preis 6 Mark 



Da ermannte er sich. Mit letzter Kraft bat er: "Aber 
nein, liebe Lucie, doch nicht hier! - Nein, nein! Und 
nicht zusammen! Weshalb der Welt denn noch Stoff 
zum Skandal geben? Nein! Ich werde nach dem Ausland 
fahren und dort spurlos verschwinden, und Sie, Sie 
werden auch eine andere Art finden, aus dem Leben 
zu gehen, als mit solchem Eklat." 

Matt und wehmütig lächelnd, blickte sie ihn an. "Lieber 
Freund, weshalb die vielen Umstände? Lassen Sie die 
Leute reden, was sie wollen. Uns kümmert es ja nicht 
mehr. Hier ist der Trank. Geben wir der Welt em 
Beispiel, was echte Liebe vermag." 

Sie reichte ihm von neuem sein Glas. 
Er aber nahm das letzte Restchen seiner Stärke zu

sammen, und mit bleicher Angst bat er: "Nein, nein, 
nicht hier!" 

Da rief sie voll Leidenschaft: "Ah, Sie haben keinen 
Mut! So lernen Sie von einer Frau, wie man mit Anstand 
stirbt!" 

Mit einem Zug leerte sie das Glas. . . 
Atemlos stürzte er auf sie zu, um es Ihr zu entreißen. 
Zu spät. Leblos sank sie auf das Sofa hin. 

Seelen - Analyse 
.'" der Handschrift eines Jeden. UnlrQgliche Charaklerddnl"l~ 
lung und Klarlr·gung des gan.en Inn~"leberu. _- Ausfiihrliche 
Gutachlen 10 Mark mit wissenschaftheher Begrundung 2S Mark 

Franz Machahclteck ~ . Leipzig 3 - Kanhtr. 52 

Ihres Schicksals Schmied 
;ind Sie. wenn Sie Ih, ~n 6sll'Olog. Leb~nslührer bcsilzen, d~r 
Ihnen Füh rer und Ralqeb~r in a lle n l ebenslagen isl. Ihnen 
Ant_ort aui alle Lebensfragen 
GIÜd'. trfolg, Gesundhe,l , Beruf, Ehe IISW. gib!. für Ihr ganzes 
Leben und von dauernd~1TI Wer Ii Kein gewöhnlich". Hor.oskopl 
Gegen Ocburlsllngabcn und F.ins~ndllng von M. 10.- (Na d.-

nahme 1.- M me hr! durch 
Astrologisches BUro W. Planer, 

Charlottenburg 4, Abteilung 105 

"Fräulein Lucie!" schrie er, "Hilfe! Hilfe! Es ist ein 
Unglück geschehen! Einen Arzt! Schnell einen Arzt!" 

In bebender Has~ alarmierte:er das Haus und rannte fort. 

* 
Aber als er mit dem Doktor wieder ins Zimmer trat 

glaubte er seinen Augen nicht trauen zu sollen. ' 
Am Tisch saß Lucie Sebenstein und lachte mit herz

erfrischendem Humor. "Herr Doktor, 'der leichte Unfall 
ist bereits kuriert. Entschuldigen Sie die Störung." 
r:l· Egon war starr. Ganz verlegen und betreten kom
plimentierte er den Arzt dann wieder hinaus. 

Dann aber setzte er eine würdevolle, fast strafende 
Miene auf, indem er feierlich begann: "Meine Gnädigste, 
ich darf nun wohl um Aufklärung bitten." 

SteckenpferdSeife ~ ': 
die bes1e lilienmilchseife ~. ' ~ 
für ZarieWeiße~~~~ 
Uberall zu haben I ' -..:.2.~-~~-

,,~ewi.ß, lieber Freund", entgegnete sie mit leiser 
Irome, "Ich wollte Ihnen nur zeigen, daß ich eben noch 
mehr ~alent als Sie zum Komödienspielen habe. Ihr 
~o gemaler Trick, den Sie vor kurzem im Klub, als Sie 
uber den Durst getrunken, ausgeplaudert hatten, ist 
also doch noch zu übertrumpfen. Das wollte ich Ihnen 
nur beweisen. Und nun sind Sie also vollständig frei 
und könneR bei Fräuleinvon Bärwald ihrGlückversuchen!" 

Da nahm Egon von Zeck seinen Zylinder, machte 
eine durchaus korrekte Verbeugung und verschwand. 
Sehr schlau sah er dabei nicht aus. 

BUcher der Freude und der Liebe! 
G . O. Bayer, Garlen der Lieb" .Ph. Grünfeld, Erlebnisse mit ETa 

(Gedichte) geb M 4,M (Skizzen) geb. M 7,80 
S . C Junker, Da. Unaus.prech· H. ~ ehober, An Dich (Gedichte der 

lieh" (E,say.) geb M 4.80 Liebe) gcb. M 6,-
J Ferch, Im Singen deo Blut". H. v . Mclst.dl. Die Liebesrei." 

(Ro",.n) geb M 14,41 (Roman) geb M 9,60 
J. Ferch, Am "rslen Ehemorg"n ... S. C Junker, Der Liebesbrief 

('kizzen) geb M 7,80 (8 iele der Liebe) geb. M 12,-
Br H Wittck, Frau Min ·.e (Roman) L Vicrna, Die große Dummheit 

g b. M 12,- (Ein e Liebesgeschichte) geb. M 9,-
Fr Kaiser, Aus AmoT8 Geheim~ J. Fcn:h, Der seltsame Kuß (erot. 

akten Gedichte) geb. M 5,40 Novellen) geb M 9,-
H Fri .. , Die Glu·ro.e (Gedichte) f.C. Junkcr,UnsereFlilterwoch"n 

geb. M 6,- (Skizzen) geb. M 9,60 

Alle 14 Bücher auf einmal bezogen M 105,-
Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme . 

. Verlag Aurora (Kurt Martin) Welnböhla bei Dresden 

~ ~.pezial-Behandlung 
~ für Haut-, Harn- und Frauenleiden ; 
~ Sexuelie Schwäche c;; 
~ Dr. HEislErkamp. BErIin W 8, LEipzig Er Slr.1 07 i:' 
~ ;~~~j,~us~~~ennlv~~ di~~~i~I~; ~rnoJ' r!~ J~~~Ph: s~~;~~~~~al~~~~ 't~; :!: 
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Wie? Wann? Wo?Was?:,:·:JlIBL. o E.r11.. 1 iI.. 

, 

Filmomanen. Liebe Freunde, machts gnädig! Gewiß, 
wir haben bisher nichts vom Film gebracht. Aber deshalb 
braucht ihr unsern armen Redakteur doch nicht zu zwingen 
jeden Tag zwanzig Beschwerdebriefe zu lesen. Eure~ 
Willen sollt ihr haben : wir gelohen feierlich Besserung und 
werden schon in der nächsten Nummer beweisen, daß wir 
unser Gelöbnis zu halten gedenhn. 

Verwöhnter Freund. Sie dulden nur Seide an Ihrem ver
ehrten Fräulein Braut? Und 'wollen wissen, wo es die schönste 
g ibt? Betrachten Sie unsere werte Rückseite - also ich 
meine natürlich die Deckelseite unseres Blattes. Da hat 
Michels & eie. einen Teil seiner Herrlichkeiten aufgebaut. Sie 
brauchen sich nur persönlich davon zu überzeugen, daß noch 
mehr und ebenso schönes da für Sie bereitlieO't! 

Amerikanische Einkäufe in Deutschland. Dem Ge
neraldirektor·der "AMS rEA" A.-G., Herrn Kurt Orbanowski , 
gelang es während eines kurzen beruflichen Aufenthalts in 
d.~n Vereinig ten Staaten, woher er dieser Tage hierher zu
ruckgekehrt ist, trotz der dortigen Krisis namhafte Aufträge 
für die deutsche Kleinindustrie, besonders für Metall- und 
Glaswaren, zum Belaufe von reichlid.. 30 Millionen Mark 
mitzubringen. 

Nicht fUr jeden 
sind d'e hier unten a llf~eführten Ernt ica bestimmt. Eine quellende Oberflilie 
~' o n Liehe und Leidenschaft weht du eh a lle diese Bücher - die s;) ma:chem 

voren halten bleiben mlissen: 

Brevier des Junggesellen 
Ein mondä ner Zeitspiegel unserer Gesellschaft 

Ein Schatzkästlein bizarrer Erotik 

Mi t über 25 reizvollen mondänen Original-Z . ichnungen vorneh mlich 
schön<>r Frauen ' 
Ausg. A. Ruf echt ho1J:indisch ~ütten in J apane:nbantl, vom Herausgeber 

und M ler handgezl"lchnct und numeriert. nur Mk. 145.
Ausg. B: auf bestem h" lzfrcicm Papier in elegantem Vicrf~rbencinband, 

in der Presse numcriert • . . . nur Mk. 45.-
Von bc d en A\tsg~lbcn s IOd nur noch wenige Exemplare vorhanden, 

wesha lb nur noch bei sofortiger Bestdlung fü r Liefl· rung gara ntiert 
werden kann 

BUcher der Venus 
I. Bd Nächte der Venus 1II Bd. Die flammende Venus 

Der Erfüllung ihrer Aufgabe, durch Ausfuhr deutscher Industrieerzeugnisse 
entsprechende Gegenwerte für die notwt. t1dig e Einfuhr amerikanischen Roh
materials zu schaffen, kommt die "Amstea" durch di esen Kaufauftrag um 
einen beträchtlichen Schritt näher. Das Gleichgewicht gesren die von der 
" Amstea" bewirkte Einfuhr ist dadurch nahezu erreicht. Weitere größere 
Geschäft!', besonders in deutschen Stahlw'lren, stehen unmittelbar vor dem 
Abschluß; so zwar, daß in spätestens Monatsfrist die von der "Amstea" 
bewirkte Einfuhr von etwa 70 Millionen Schiffsbaustahl wieder ihren Aus

Schilderungen von unerhörter L~ i
densch_ ft , überwä1t:gender Schön
heit und sin . verwirrender Glut 
Kühn und d"'ch f(' insinnig illus tr. 
Brosch. M. 7.20, gebd. M . 10.80 

Bc:!!ochlagn. gf>w. erot ische Novellen 
voll Leidenschaft, vo ll Sehnsucht, 
voll Schönheit und Andacht. 
Brosch. M . 12.-, gebd. M.16.50 

IV. Bd. Sinnensintflut 
Il Bd . Feuer des Eros Da taumelt cin Berauschlcr an uns 

ErotisdlC Balladen von b CZ9 U- vorüber, trun k(,11 vom W cibe,trunkcn 
be·rnder W ehmut und grauen er- von Pan, trunken von Sich selbst und 
regender Wildheit. dem göttlit".hen Leibe des Mensch en. 
Brosch. M.6.90, gebd. M.10.80 Brosch. M . 12.-, gebd.IM.18.50 

Diese vier Bücher zus. bcz . nur: brosch. M. 35 gebd. M. 53 portofr. 

gleich ge
funden ha
ben wird. 

Dr. A. P. 

Ein Ver
zweifelter. 
Keine Ord
nung i'n der 
Korrespon
denz? Sie 
raufen sich 

Phantom Ein ~cu"r 
K. Munzer Taumel 

Fürwahr ein gewaltiges Buch an der neue Band galant crotio;'chcr 
Intcnsilii. t des Sinnenlebens, ein Lyrik von Marie Madcleinc So recllt 
Buch, ·das dC'r Jugend versch lossen ei n Buch unserer Zeit mit ihrcr bis 
b!ciben muS, weil es sich an gcrc.fle zur Selbstvernichtung gcstt'igertcn 
Menschen wendet. Genußsucht 
Brosch. M. 24-, gebd. M. 31.20 Brosch. M.19.-, gebd. M. 25.-

Alle 7 Bücher gebd. nur M . 151.- Lieferg. erfolgt stets portofrei. 

Satyr-Verlag A~t. Bln._Schlachtensee 

jedesmal die 
Sardellen aus, wenn Sie einen Brief suchen? Na, vielleicht hilft Ihnen 
"Autoklip", der neue Briefordner! 

Gratulant. Jawohl, Sie können Ria Jende gratulieren : am 13. Januar ist 
sie Herrn Böker angetraut worden. . 

Autofreund. Versuchen Sies doch mit dem neuen .. Luxuschassls von Szabe 
und Wechsel mann. Das wird sogar Ihrem hochgezu0tet~n Geschmack ge
nüge~, und ist nicht mal so enorm teuer wie anderes m dieser Art. 

Klopstock als Prophet. Schönsten Dank, lieber Leser! Sie behaupten, 
Klopstock habe 175 Jahre vorausgesehen, als .~r sa?g "Ebert, mich scheucht 
an dich· ein trüber Gedanke tief in Melancho!el . WI~ trauen dem alten Her~n 
zwar soviel Voraussicht nicht zu, aber nett Ist Ihr Emfall. Nur g lauben WI:, 
der brave Messiassänger wäre von unserem Ebert noch wo ganz anders hll1 
als in Melancholei gescheucht worden. . . W . 

Ein Ernsthafter. Ob Schnitzlers ,Reigen' h~eranschen er~ hat ~ Aber heber 
Freund, mit demselben Recht können Sie mich nach dem l .. teranschen ~ert t' 
von 'Boccaccios Dekameron oder Balzacs Contes .. drolat~ques .. erkundl.gen I 
Merken Sie sich das eine: wenn unsere hohen Behorden eIn Stuck verbieten 
wollen, hats immer literarischen Wert. Oeden Sexual possen tun sie niciIts. 
und wenn sie noch so gepfeffert sind! . 

Feinschmeckerchen. Versuchen Sies mal . bel Eberhard Schrauder. Ich 
glaube nicht, daß der Ihrem werten Gaumen Irgend etwas versagen wird. 

Das oft unerklärlich schnelle Verblühen des Lebens, besonders das vor
zeitige Altern. hängt zum großen Teil mit dem Lecithinvorrat des Organis
mus zusammen. Denn mit dem zunehmenden Altern geht, wie festgestellt , 
ein allmähliches Schwinden des Lecithingehaltes aller Organe Hand in Hand. 
Außerdem steht auch die ' markanteste Erscheinung des Greisenalters, die 
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