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Von A (Ir l? cf Dan Z l? r 

Die kleine Anita seufzte schwer. "ja, mein 

lieber junge, ich hab nun wirklich auch gar 

nichts mehr, und du weil>t, ich geb das lel)te Hemd, 

wenns für dich ist. Aber diesmal mufH du doch an 

Papa schreiben. Es ist ausgeschlossen, dal} mein 

Alter noch was rausrückt, besonders jel)t, wo der 

Reichstag in Ferien geht und er also höchstens nur 

noch eine Woche hier bleibt. Der Tausender, den du 

gestern verjeut hast, hat mich schon genug Liebens

würdigkeit gekostet. Zum Verpfänden ist auch nichts 
mehr da - also sag mir selber, um Gottes willen, 

was soll ich anfangen?" 

Sie weinte beinahe. 

Der schöne Max, ein 

verbummelter Student 

aus bester Familie, der 

bei der schönen Anita 

das darstellte, was der 

Franzose amant de 

coeur nennt, ging, die 

Hände in den Taschen, 

das ebenmäl}ige, aber 

bösartige Knabenge

sicht tief zum Boden 

gesenkt, vor der Otto

mane auf und ab. Auf 

einmal blieb er stehen, 

schlug sich mit der 

rechten Hand auf den 

Schenkel und schrie: 

"Ich Rindvieh! dal} ich 

darauf nicht früher ge-

kommen bin! Das hartgekochte 

Das Ding wird gedreht." 

Ei des Kolumbus! 

"Um Gottes willen, Jungchen, du wirst doch keine 

schiefen Sachen machen, dal> sie mir dich nachher 

einsperren ?" 

"Ach, Quatsch, seh ich so dov aus? Hör zu. Du 
bist doch mit dem alten Sammelsohn befreundet, mit 
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dem juwelenschieber aus der Münzstral}e. Wenn du 

ihm 'n bil>chen um den Bart gehst, pumpt er dir eine 

nette kleine Perlenschnur auf vierundzwanzig Stunden. 

Schliel>lich kannst du ihm ja fünfhundert Mark ver

sprechen - dafür macht er alles. Die Perlen kette 

gibst du mir. Wenn dann heut nachmittag dein Alter 

kommt, bist du aul>ergewöhnlich neU zu ihm und er

zäh lst dann, eine Freundin von dir will eine Perlen

kette, die sechzigtausend Mark wert ist, für fünfzehn
tausend verkaufen. Mach irgend 'nen Schmus mit alter 

Freundschaft, herber Notlage und ähnlichem Blödsinn . 

! 
i 

\ 
(f" 

Wenn der Alte drauf ein
geht, was ich gar nicht 

bezweifle, denn du bist ja 

ein sehr tüchtiges Mäd

chen, dann sagst du ihm, 

deine Freundin würde 

ihren Vertrauensmann 

noch heute zu ihm ins 

Hotel schicken. Du tust 

also, als ob du tele

phonierst und wenn das 

alte Ekel ins Bristol 

zurückkommt, bin ich 

schon da. Die fünfzehn

tausend Mark stecken 

wir ein, dein Kollier be

kommst du am nächsten 

Morgen, setzt dich in 

ein Auto und bringst 

es nebst fünfhunriert 

Markdeinem alten Hals-

abschneider nach der Münzstrat7e zurück. Nu sag mal 

selbst, ist das 'n feines Ding? Bin ich ein kluger Kopf?" 

"Gewil}, mein Süfier, das bist du, aber ich hab sone 

Angst, dafi die Sache schief gehen könnte!" 

"Ach, Blödsinn, Leuten wie mir geht nichts schief." 

Und er schien sogar recht behalten zu sollen. Der 

Herr Abgeordnete für Jodrinkemen wollte erst nicht 
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recht ran, zeigte dann aber plöt)liches Interesse und 

bat, den Vertrauensmann noch am seI ben Abend ins 
Bristol zu schicken. 

Mäxchen erschien als ernsthafter junger Mann zuge

stut)t. Der Abgeordnete prüfte den Schmuck mit grofier 

Sachkenntnis, Lupe, Wasserwage und allen Schikanen, 

und meinte dann: " Der Schmuck ist unter Brüdern 

dreifiigtausend wert. Nun erklären Sie mir um Gottes 

willen, warum gibt die freundin meiner guten Anita 

das Zeugs nicht einfach dem nächsten Händler? Der 

zahlt nämlich mindestens fünfundzwanzig, mit t-Iand

kufi und per Kasse." - "ja, sehen Sie", meinte Max, 

"das ist eben die wahre freundschaft. Anita und Elli 

sind befreundet von jugend auf, sie sind in dieselbe 

Gemeindeschule gegangen, sind zusammen konfirmiert 

worden, haben am selben Tage das erste Mal den 

Kelch der Liebe geleert und gehen nun schon seit vier 

lahren jede Nachtzusammen ins Palais.Ist 

es da ein Wunder, dafi die eine freundin 

der andern was Gutes tun will? Es ist 

ja doch blofi Revanche, denn ich weifi, 

wie oft Fräulein Anita dem fräulein Elli 

schon aus der Patsche geholfen hat." 

"Na schön, mir kanns ja recht sein, 
kostet mich die Sache eben ein paar 
braune Lappen weniger. Ihre Beschei

nigung, junger Mann, dafiSieempfangs-

. berechtigt sind? Hier haben Sie fünf
zehn braune Lappen, so, auf Wieder
sehen!" 
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Als Mäxchen verhältnismäfiig sehr schnell das 

Zimmer verlassen hatte, lief der Abgeordnete Holz

mann aus jodrinkemen freudig erregt in seinem 

Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und murmelte 

in seinen Rauschebart: "Endlich mal wieder ein gutes 
Geschäft I" 

Ziemlich früh trat Mäxchen am nächsten Morgen, 

nämlich schon so gegen zwölf, bei Anita an und 

überreichte ihr siebeneinhalbtausend Mark. "Du leihst 

mir doch den Rest auf ein paar Tage, Geliebtes, 
nicht wahr?" 

"Aber gewifi, mein Einziger, und wenn du mehr 

brauchst, komm nur. Du, da klingelts 1 Ich glaube, 

das ist der Schmuck." 

Ein Bediensteter des Bristol erschien, fragte nach 

fräulein Anita und überreichte ihr ein Paket. Während 

Anita nach einem Zweimarkschein suchte, hatte Max 
das Paket aus der Hülle genommen und öffnete die 
Lederschachtel. Wie von einer Tarantel gestochen, 
fuhr er auf. "Herr Gott von Biberach und Bentheim · 
das ist ja gar nicht unser Schmuck! Das sind ja 

Teclaperlen l Mensch", brüllte er den Diener an , 
"ist das Paket für uns bestimmt? Haben Sies viel

leicht verwechselt?" - "Nein, ganz bestimmt nicht, 

mein Herr. Der Herr Abgeordnete hat mir noch ein 

anderes Paket gegeben, das war mit dreiBigtausend 

Mark versichert. Das. habe ich eben befördert. Hier 

sehen Sie, der Brief, den ich hier habe und den ich 

leider vergessen habe in den Kasten zu werfen, der 

geht an dieselbe Adresse." Max rifi ihm den Brief 

aus der Hand und öffnete ihn. "Mein Herr, um 

Gottes willen, was machen Sie da", schrie der 

Diener. "Halten Sies Maul, oder ich schmeifi Sie die 

Treppe runter", heulte Max. Und las mit bebenden 

Händen : 
"Meine gute frau! 

Ich schicke dir mit gleicher Post 

einen wundervollen Schmuck, den ich 

buchstäblich für ein Butterbrot gekauft 

habe. Heb ihn gut auf, es ist ein 
schönes Stück Kapital." 

Max sank aufs Sofa, neben Anita , 
die ihn mit offenem Munde und angst_ 

weiten Augen anstarrte. 

"Anita, wir sind verloren", wimmerte 

er. "Das Schwein hat den echten 
Schmuck an seine frau geschickt." 
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Aus cfem c!uniefsten Berl/n 
VO!1 Ha!1 s H J' a !1 

mit Zddinungen VOll Pa u r Ha ase 

(j"') ie Straßen glänzen und glim
.L..../ mern, vom Sprühregen über
taut, trotz düsterer Beleuchtung. Ein 
Auto krächzt, ich muß warten, ehe 
ich über den schwarzen Damm gehe. 
Quer rüber nach der Ecke, wo drei 
Stufen überm Trottoir die Destille 
ihre Türen weit aufreißt und Licht 
ins Dunkel stößt . ., Der Schnaps 
zwei, drei, fünf Mark, trotzdem sind 
genug Leute drinn . " Eben kommt 
eine Frau heraus, eine Alte, mit weiß
angeklebtem Scheitel unterm Hut, 
der aus Sammet, schwarz, mit einer 
Feuerblume - ein Witz! - über 
dem alten, fleischigen Angesicht mit 
der etwas übergekippten Nase steht. 

Ich seh sie im schönsten Licht, deutlich, sie ist zweifellos 
älter als sechzig Jahre . . . und gehe vorbei das Bild schon 
verwischt und in Gedanken bei Anderem 

.. Na, Jungchen, wie is?. kommste mit?" 
Es klingt, wie wenn ein heiseres 

Mädchen spricht ... ich dreh mich um ... 
das kann doch nicht sein? . . Unsinn! ..• 

..... kommste? .. , ja? .. 
sollst mal sehn, wie scheen wa 
uns amesiern . .. " 

Da bleib ich stehn und seh 
sie mir wieder an, diese Venus
priesterin. Und frage: obs 
denn ihr Ernst ist? - .. Ja." -
Und ich geh mit. 

In der Seitenstraße, das Haus 
offen, leise durch den dunklen 
Flur ... der Hof düster, naß 
und übelriechend. 

.. In 'n Keller . . 
Ich stocke einen Augenblick. 

Dann geh ich weiter. Auf der 
Kellertreppe steckt sie ein 
Streichholz an und verbrennt 
sich die Fmger, denn die 
Schachtel kostet vierzig Pfen
nige. 

Da hinein? ... Ah! ... 
.. Es stinkt doch so, hier?" -
.. Ja, jleich hier vorne licht 
det Klosett Un er, 
wat der Olle is, ick meene 
den Mann von meine Wirtin, 
un sauft soville, und denn 
unten, un denn schmeißt se 'n 
wieda nichtern is . . . " 

der jeht doch mit 'n Leierkasten 
bedreckt er sich von oben bis 

darin, bis andern Morjen, wenn er 

In der Stube aber roch es, wie in einer Gruft . . . 
.. Det kommt von de Pi lze .. . sehn Se ma, da an de Wand ... 

nu, läßt er denn wat machen, der olle Stiesel von Wirt?! . • . 
sowat, deI mißte janich alaubt sind! . . . Aber nu mach man, 
Jungchen! ... un nich wah, du schenkst ma doch ... wat de ma 
jem wißt, det jibbste ma doch jleich, nich? ... ie!< habe neulich 
mal eenen jehatt, der war Jottweeß wie lange . . . wollte janich 
wieder wech .. . un denn meent er, nachher, wenn er Münzen hätte, 
denn braucht er doch nich bei mir - M sie vervollständigte den 
Satz und redete weiter, wie wenn sie nun keine Scheu vor mir 
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mehr zeigen brauchte ..• Dabei setzte sie den traurig-lächerlichen 
Hut ab und zog den Rock aus. 

Ich gab ihr Geld und setzte mich auf das Sofa, so sehr mir 
graute ... Aus traurigen Augen blickt sie unsicher her, murmelte 
mit den lückigen Kiefern und lachte .. . Auf einmal, da sprach sie ... 

Sie hieß Hedwig G. , war 61 Jahr alt und stammte aus Ost
preußen. Bis zu ihrem dreißigsten Jahr war sie in einem Lübecker 
Puff gewesen. Dann hatte ein Weinreisender sie geheiratet und 
in Hamburg eine Kneipe mit ihr eröffnet, die gut ging ..... Aber 
mein Oller fing an zu saufen, un soville wie ick ooch uff 'n in
jeredt habe, er heerte nich uff . •. in Jejenteil, er macht et immer 
döller .•. un schlug mir, aber nich, wie et Mode is ... Na, denn 
bin ick wieder in Puff jejang . .• dreschen lassen konnt ick mir 
da ooch ... " Hernach, wie ihr Busen schlaff und ihre Hüften welk 
wurden, hatte der letzte Bordellhalter sie auf die Straße gesetzt .. . 
Auch zu arbeiten hatte sie versucht ... "Aber det wa nischt! .. . 
unsaeena hat ja de Kräfte nich mehr . . . jede Nacht hackern se 
uff eenen rum, die ollen Kerls ... un an Tach ooch noch ... un 
machen un dun ... un wat se allens von een harn wolln! - Nee .. . 
un denn, denn ooch der Suff •.. man kann ja janich anders .. . 

sonst schmeißt et eenen ja um ... " 
über das schwammige, zerquetschte 

Gesicht der alten Hure und über die 
ganze trübselig zerflossene Figur, die 

eine schmutzige Hose u~d ein 
zerschlissenes Korsett noch auf
recht hielt, glitt ein Zucken 
und Zittern . .. Es war, als 
quelle unter meinem traurig
mitleidigen Blick noch einmal 
der unsagbare Ekel, d .. r grau
sige Widerwille in Ihr auf, gegen 
das verfaulende Leben ... 

Max Bretthäuser, der das 
Abitur gemacht und einund
einhalbes Jahr in der Techni
schen Hochschule Maschinenbau 
studiert hat, st~ht vor dem 
Cafe, dessen große, regen be
schlagene Fenster in die er
hellte Nacht des Kurfürsten
damms hinausscheinen . . . 
Ein Kaffee kostet drei Mark. 

Max hat im Purtemon
naie zwei Fünfpfennigmarken 
und längst keine Uhr, keinen 
Paletot, auch keinen Koffer, 

überhaupt garnichts mp.hr . .. Sein Vater wohnt in Stuttgarl, ist 
stel1ungslo~er Schauspieler ... seine Mutter, eine wohlhabende Frau, 
hat sich losgesagt von beiden, weil er und .. der Alte" seit fünfund
zwanzig Jahren nichts tun, wie die Frau schröpfen und erpressen. 

Haben Sie 'n bischen Feuer?" 
Max, garnicht furchtsam sonst, dreht sich erschrocken um . 
Ein großer, schulternbreiter und hüftenschmaler Mensch, so alt 

wie der Ex - Student. (Der relegiert wurde, weil er einem Kom
militonen die Brieftasche aus dem Paletot stahl.) 

.. Sonst kann ich Ihnen ja was jeben ... un ooch jleich 'ne Zigarrei" 
Er schlägt den modisdIen, seidegdütterten Pale'ot voneinander 

und nimmt aus silbernem Etui die Zigarre, die Max raucht. 
.. Sie haben keen Kies, brauchen neue Schale, 'ne Bleibe 

un so • .. weeß ick alles! •.. wat haben Sie denn jelernt? -



Maschinenfach ? ... ooch praktisch 7 . . . na, also! - Schwach sind 
Sie doch ooch jrade nich.. . Aber wat quatschen wa denn 
da lange? .. , Komm Se man mit, mit mir . . . denn wern 
wa schon sehn . . ... 

Und Max weiß nicht: wacht er oder träumt er? .. . Eine halbe 
Stunde später sieht er aus, wie der jüngere Bruder des Brustbreiten. 
Gut gekleidet, alles paßt, sitzt wundervoll. In bester Laune treten 
die bei den in die "Sektquelle", wo die Freunde und Freundinnen 
des andern - er heißt Felix, einfach Felix - warten. Drei Tage 
und drei Nächte lebt Max und genießt alles auf Kosten seines 
Menschenfreundes. Dann meint der, beim Abendbrot: "Du mußt 
nu ooch anfangen, dir nitzlich zu machen ... wah 7 ... Det siehste 
doch selber in 7" - Max nickt, ohne zu wissen ... das heißt, er 
ahnt - "ja, immazu jeht ja det nich, det ick for dir sorje" - Max 
nickt wieder und sagt leise: ja - "also ick brauch da woll nich 
erst lange dadrieber uffzuklären, wat ick mache... ick arbeete ... 
ja, arbeeten tu ick ooch ... bloß uff meine Art ... " Felix greift 
über den Tisch nach eingebildeten Gegenständen und preßt seine 
große, wohlgepflegte Kralle mälig zusammen. 

Ein tiefes, schweres Atmen. Dem Ex-Studenten wirds so rauh 
im Halse und dumpf im Kopf, wie damals, als ihm das KolI.egium 
den Relegationsbeschluß bekannt gab. Und dann verlassen sIe das 

Weinlokal, gehen in ihre gemeinsame Wohnung und verlassen die 
wieder - Felix mit einer kleinen ledernen Handtasche, die schwer 
ist und leise klirrt . 

Die bei den Kriminalwachtmeister, in eine Hausnische gedrückt, 
beobachten den Mann, der drüben in der stillen Straße, spähend 
auf und ab geht, geraume Zeit. Der eine sagt: 

"Du, das is 'n Spanner ... der andre wird drinn sein! ... " 

Indem tritt der andere aus dem Hause •.. Beide wollen schnell 
fort. Die Beamten in großen Sprüngen rüber: "Halt!!" 

Die beiden rennen. Die Beamten nach. Der vorderste gibt 
Feuer. Die Beamten a tempo. Einer von den Flüchtigen fällt. 
Wie die Beamten bei ihm sind, stirbt er. Keine Papiere, keinen 
Ausweis findet man bei ihm. Nur ein Taschentuch M. B. gezeichnet. 

Die Linden entlang, die Friedrichstraße hinauf bis zum neuen Tor 
geht der alte Kavalier. Im Pelz, mit Galoschen und einen tot~ 
schicken Hut auf dem fast kahlen Schädel, ein wenig schief, flott, 
in allerbester Stimmung . " Die Augen in dem faltigen Gesicht 

mit weißem Attachebart, suchen rechts und links .. Nee, die 
alten Damen, die hier wandeln, die interessieren ihn nicht! 

Auf einmal solch Lümmel neben ihm: 
"Sie suchen wat Herr Jraf, nich wahr, Sie suchen wat? ... So

wat friSchet, wah, wo noch nich jeder olle Dussel mit rum poussiert 
hat, Herr J raf 7 . . . 

Der Kavalier hört nicht. Oder tut so. 
Der andere meckert: 
"Na, Ihn kommt et doch nich uff 'n Blauen an, Herr Jraf, wah? 
. oder ooch uff zwee . . ' un ick sage Ihnen, sowat det harn 

Se noch nicht beschnuppert, Herr Jraf! . . . dreizehn Jahre! . . ." 
Der Kavalier wendet dem Lümmel den aristokratisch haken

nasigen Kopf zu: 

"Wo?" 
"ln de Drontheimer Straße . . . wa nehmen uns 'n Auto, Herr 

Jraf, ja, nich wah? . . . Det macht doch nischt!" Und er pfeift 
ein vorbeigleitendes Automobil her. 

Drinn: 

"Aber wat denken Se, Herr Jraf, ick? . . . Ick Ihn vamasseln?! 
. hö! . . . Wat denken Sie denn? . . . Ick! . . . Det wär ja 

noch scheener! . Da wird ick ja selber am meisten bei 
rinfalln! . .• Et is doch meine Schwester! . . . M 
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W as wäre sie ohne ihn? Gatten sind sechs Wochen 
nach der Hochzeit e ine Selbstverständlichkeit, oft 

eine unangenehme - Freunde wechseln mit dem Monde, 
stellenweise noch öfter: treu ist nur Er, der Einzige, Goldige, 
der hohe Herr Hund. Er darf morgens früh, wenn sie auf
gewacht ist, zu ihr ins Bett - was sie jedem andern sehr 
übelnehmen würde - er darf ihr j e d e r z e i t auf den Schoß 
springen, er allein; für ihn hat sie immer Zeit und ihn pflegt 
sie mit genau derselben Hingebung, die sie von den Männern 
für sich selbst verlangt. Er wird vom ersten Hundeschneider 
gekleide t, er frißt - oh pardon - genießt nur reines Fleisch 
und weißes Brot, er schläft auf Seide und weichsten Daunen. 
Dafür ist er aber so blödsinnig vornehm, daß er zum Beispiel 
auf der Straße zu gewissen Zwecken nur seinen eigenen 
Stamm - Baum benutzt. Er ist die Liebe, das schwärmerisch 
angebetete Idol seiner Herrin, die seine Sklavin ist - und 
der Haß der Freunde, die er manchmal in den entscheidend
sten Momenten durch sein Dazwischenkommen empfindlich 
stört. Manche Frau hat ihrem Freunde abgesagt. weil der 
sich nun mal mit Ihm nicht stellen konnte. Und wenn man 
~ewisse Frauen vor die Frage stellte .. eins mußt du ver
lieren, deine Perlen kette oder deinen Hund - was willst 
du behalten 7" - ich glaube, ohne Besinnung würden sie 
antworten : " Ihn . Von allem nur ihn!" V(go 
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"Du denkst zu schieben und du wirst geschoben" ... 
Das dürfte das Motto aller Berliner Bälle der diesjährigen 
Saison gewesen sein. Man verstehe den getreuen 
Chronisten nicht miß. Das soll nicht heißen, daß alle 
die unzähli~en und ins Gigantische gewachsenen Grenz
spenden-, Presse-, Bühnen-, Film- und Karikaturisten
Bälle nun etwa gar, soweit die Wohltätigkeit in Betracht 
kommt, mit dem ominösen Wort "Schiebung", wie es 

unser neudeutsches Nachkriegs-Wörterbuch versteht, 
zu tun hatten. Beileibe nicht! Wenn .beim Presseball 
fünftausend Karten ausgegeben wurden, so ist deren 
Ertrag sicherlich ganz und gar dem Uhterstützungsfond 
des sehr verdienstlichen Vereins Berliner Presse zu
geflossen. Ebenso wie Oberschlesien bestimmt deshalb 
deutsch bleiben wird, weil die von Wohltätigkeitssinn 
überfließenden Berliner so viel und so teure Sekte 
dahinfließen lassen. Das Wort "Schieben" bezieht sich 
hier auf das, was wenigstens die Jugend gemeinhin auf 
Bällen zu tun wünscht - nämlich auf das Tanzen. 

Die verheerende Fülle, die fast alle Berliner Bälle 
großen Stils auszeichnete, war der Grund, weshalb hier 
nicht mehr vom Tanzen, sondern nur noch vom Schieben 
zu sprechen ist : Ob es nun bei der "Nacht der Frauen" 

in der parkettierten und grell scheinbeworfenen Arena 
des Große.n Schauspielhauses war ~der in den unzähligen 
überfüllten Sälen des Zoo beim Presseball : Überall 
wurde man mit mehr oder weniger Absicht gepreßt". 
An die Brust, in die respektiven Arme od:r um den 
Nacken. Schon der weise Philosoph Wilhelm Busch 
hatte das, wenn ~uch wenige~ aggressiv als es jetzt ist, 
vorausgesehen, mdem er dIchtete: "Und inniglich in 
süßem Drange schmiegt sich die Wange an die Wange". 
Wie ferner Posthorn klang tönt dieses "inniglich". Und 
wir Poesielosen sprechen nur vom Schieben . . . weil 
wir Armen, ach, Kinder unserer Zeit sind. 

Aber auch sonst sind solche Berliner Bälle der wahr
hafte Abglanz unseres heutigen Lebens. Nur wer mit 
beiden Ellenbogen vorwärts drängt, kommt weiter. Du 
trittst in den Vorsaal einer solchen neuzeitlichen Ver
gnügungsstätte und legst, indem Du deine Garderobe 
ablegst, auch deinen besseren Menschen ab. Du wirst . 
zum Eroberer. Der zartbesaitete Kavalier von früher 
(siehe Webers "Aufforderung zum Tanz") existiert 
nicht mehr. Und der Mann von heute denkt nicht so 
sehr an die Frau (am allerletzten an seine eigene) als 

' an die Eroberung eines guten Platzes. Er will sehen 
u?d gesehen werden. Wie beim Boxkampf. Zu sehen 
gIbt es genug. Wenn der Ball-Mann" mit dem Mantel 

" 

9 



zugieich seinen besseren Menschen abgibt, so hat das 
die "Ball-Dame" von heute nicht mehr nötig. Die 
Frauen haben beim Ablegen noch weniger Arbeit zu 
leisten. Der vulgäre Berliner hat für solche Ent· 
kleidungswunder, wie sie jetzt Mode sind, das drastische 
Wort geprägt: "Ein Schlag und du stehst im Hemde 
da". Ins Literarische übertragen kann man Wedekinds 
Wort vom "Dekollete vorn bis zum Taillengürtel und 
hinten bis zur Bewußtlosigkeit" anwenden. 

Die Mode schrieb in diesem Winter wahrhaft kuriose 
Dinge vor. "Vieles sah ich und manches ward mir 
bewußt" singt Wotan. Und so versteigt sich die 
Wedekindsche, nach hinten gerutschte Bewußtlosigkeit 
sogar bis zu der T citsache, daß man von manchen 
Frauen behaupten konnte, sie hätten sich auf ihren 
Rückenausschnitt setzen können. Um der Wahrheit 
die Ehre zu geben, muß gesagt werden, daß immerhin 
nicht wenige Frauen sich den Luxus dieser neuen 
"Entkleidsamkeit" leisten konnten. Insbesondere war 
der "Ball der Filmindustrie" reich an hübschen und 
gut angezogenen Frauen, wogegen beim Presseball, 
bei dem ein fürchterliches Gedränge herrschte, so 
einiges an "would-be" -Eleganz geleistet wurde. Grad
messer der Frauenschönheit im Dekollete: Der Kognak
Konsum. Der Ökonom des Zoologischen Gartens ver
sicherte uns auf Rückfrage, daß beim Presseball ber~its 
um Mitternacht sämtlicher Kognak ausverkauft war. 
Eine herbe Kritik. Um ein Uhr soll eine fast gar 

nicht angezogene Blondine in der Mitte des Marmor
saales mit hörbarem Knall zerplatzt sein. Stoffreste 
von ihr wurden überhaupt nicht mehr vorgefunden. 
Den Geist hatte sie bereits zu Hause aufgegeben. 

70 

Berliner Bälie sind nun emmal Massenvergnügen. 
Diese Leutchen gehen aufs Ganze, und bei den auch 
für die "nouveaux riches" nicht unbeträchtlichen Kosten 
solcher nächtlichen Eskapaden denkt natürlich jeder, 

.-" ... __ _ l,,--

;;r -

daß auf solchen "Krampf" nun auch mit einem "Krampf" 
geantwortet werden muß. 

In früheren Zeiten war es doch ganz anders: 
es kostete nicht viel, war aber dafür gemütlicher. 
Was würden unsere Altvordern zu unseren Berliner 
Ballsälen aus dem Winter 1921 sagen, falls ihnen 
vergönnt sein sollte, aus irgend einem himmlischen 
Wolkenfenster in sie hineinzuschauen? Aus Marmor 
ist nur der Saal im Zoologischen Garten, der die 
tanzenden Berliner Menschen in seine kühlen Wände 
schließt. Sonst ist alles in Glut getaucht. Heute 
steppen die Exzellenzen, jazzen die Großmütter, fox
trotten die Urgroßmütter. Vorn Museum, hinten Lyzeum. 
Junge Damen, selbst der allerbesten Gesellschaft, zeigen 
alles, was sich nur so zeigen läßt. Bedeckt ist nur 
das Mittelstück. Und dieses Gold- und silberdurch_ 
wirkte Wickelband kostet mehr als die mit Volant 
behaftete, knisternde Seidenrobe der Großmutter. 
Heute geht es futuristisch, kubistisch, expressionistisch, 
sezessionistisch, bolschewistisch zu, und nur selten 
kommt das zum Durchbruch, mas man mit humoristisch 
bezeichnen könnte. 

Faschings - Atmosphäre bedeutet Verübung eines 
Heidenlärms, zu dem die neuesten Errungenschaften, 
die Jazzbanden, ihre infernalische Begleitung spielen. 
Wir haben diesen Winter auf einem Vulkan getanzt 
und haben uns dabei wohlgefühlt, weil wir, ach, so 
wenig verwöhnt sind. . . }azzi 
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O
ben in der Kanzlei, im vierten Stock des riesigen ~ra~?tba~es 
der Haftpflichtversicherungs - Gesellschaft "Ventas wird 

großer Kriegsrat gehalten. 
Da sitzt die Abteilungsvorsteherin, eine hagere, ält?re Dame 

mit raubvogelartigem Profil, neben ihr ~:äule;n .:ren.derh~g , bla~
blond und nichtssagend, und ihnen gegenuber Fraulem Muller, die 
die Unfallsachen bearbeitet, eine üppige Brünette mit Pockennarben 
und leichtem Schnurrbartanflug über den d icken Lippen. Sie beugt 
sich weit über den Tisch und flüstert erregt: "Ja. es ist wirklich 
skandalös. So ein Herumkokettieren und Augenwerfen - und wenn 
einer von den Herren Akten heraufbringt. bleibt er mindestens eine 
Viertelstunde bei ihr stehen, und ein Getue und Gekicher gibt's, 
daß man schamrot werden möchte!" 

Die Blaßblonde nickte lebhaft bestätigend. 
"Ja, und denken Sie bloß - wie ich gestern zur 

Kasse heruntergehe, da steht sie in der Ecke bei der 
Treppe mit Herrn Maaß von der Statistik, und --" 

Sie tuschelt der Abteilungsvorsteherin etwas ins 
Ohr, und die schüttelt entrüstet den Kopf. 

"Das ist ja unerhört! Solche Elemente dürfen 
wir entsch ieden nicht bei uns dulden - ich werde 
noch heute mit dem Direktor darüber sprechen." 

Inzwischen sitzt die bildschöne Sünderin im 
Nebenzimmer an der Schreibmaschine und tippt 
nach dem Diktat eines vor ihr ~tehenden jungen 
Mannes. Aber alle Augenblicke hebt sie die 
Walze ihrer Smith Premier" in die Höhe und greift .. . 
nach dem Radiergummi. 

.. Na Fräulein, was ist denn das? Sie sind ja 
heut so nervös?" wunderte 
sich der Jüngling. 

Wanda Jänisch seufzt. 

"Ach Gott ja - die 
alten Hexen da drin haben 
wieder etwas vor mit mir -
gestern kam die T ender
li~g . ja gerade dazu, als 
wir Im Korridor zusammen 
sprachen den Blick 
hätten Sie nachher sehen 
s~~len. So spitz wie 'ne 
Nahnadel ! Ich möchte wet
ten, daß sie mich unten 
verklatscht hat!" - - --

Der stellvertretende Di
rektor, ein wohlkonservier
te~ Vierziger mit gepflegten 
Handen und einem Brillant
ring am kleinen Finger, ist 
sehr wenig erbaut von dem, 
was ihm die erste Kanzlistin da mit züchtigem Augepniederschlag 
vorgetragen hat. 

.. Verflixte Weiberwirtschaft !" brummt er und beschließt, bei 
der nächsten Vorstandssitzung für Abschaffung der Damenarbeit 
zu plädieren. 

Einstweilen aber - natürlich , es muß ein Exempel statuiert 
werden - schließlich ist das Büro doch nicht dazu da, daß kleine 
Mädchen Verhältnisse anbandeln . 

Er greift nach seinem Tischtelephon und gibt einen A ft 
Als es wenige Minuten später leise klopft, wendet er hal~ :t!~ 
Kopf, se.tzt aber sofort den Klemmer auf und mustert die volle 
G~.stalt Im ~urZfn Rock und den hellen hohen Stiefelchen mit 
prufenden Bltcken. 

.. Bitte, Fräulein - wollen Sie nähertreten. Ich habe da _ 
h~ - a ll ~rhand g,:?ört, w.as sich mit dem Interesse des Dienstes 
nicht verembaren laßt. Sie sollen - hm hm - nicht immer die 
Zurückhaltung gezeigt haben, die wir von unsern weiblichen An
gestellte~ unbe~ingt verlangen mü ,sen. Ja und deshalb, Fräulein 
- 10 leid es mir tut - -" 

Wanda Jänisch wirft den Lockenkopf zurück und streicht mit 
beiden Händen an ihrem Rock herunter. 

..Gott, Herr Direktor, das sind ja bloß Klatschereien - der 

Vom nächsten 
des Direktors, hat 
Monatsgehalt. 

reine Neid der besitzlosen Klasse! Ueber
haupt - der Herr Maaß verkehrt bei 
uns zu Haus - und wenn ich da mal 
ein paar Worte mit ihm rede, das 
ist doch kein Verbrechen! ' Aber 
wenn Herr Direktor wünscht - ge
wiß, ich kann ja gehen - ich finde 
leicht wieder 'ne gute Stellung -
und die andern Damen werden sich 
nicht schlecht freuen, daß sie mich 
glücklich rausgebissen haben." 

Sie legt den runden weißen Arm 
über die Augen und' markiert ein 
Schluchzen. 

Der Direktor räuspert sich, steht auf 
und tritt näher an sie heran. 

.. Sagen Sie, liebes Fräulein, der 
Herr Maaß -" er stockt und fährt 
dann fort, unsicher, als müßte er erst 
das Terrain sondieren: .. ist der - ich 
meine - sind Sie denn mit ihm ver
lobt, oder - - -?" 

Wanda nimmt den Arm fort _ 
unter den halbgesenkten Lidern her
vor trifft den Direktor ein flimmern
der Blick. 

.. I bewahre - ich mach' mir gar
nichts aus ihm. Bloß er - Gott, 
schließlich, ich kann doch nichts da
für, wenn er so schrecklich in mich ver
liebt ist, nicht wahr?" 

Sie macht eine halbe Drehung, 
sodaß ihr Kopf fast seine Schul
tern berührt: öffnet ein wenig die 
sehr roten Lippen und lächelt zu ihm 
hinauf - - -

Ersten ab ist Fräulein Jänisch Privatsekretärin 
ein eigenes Zimmer im ersten Stock und 800 Mk. 

. Die ~a~zlei bekommt einen .. Wi,scher" und 'die Androhung sofor
ttger Kundlgung, falls nochmals nIeder Begründung entbehrende" 
Klatschereien in Umlauf gebracht werden. 

Und der Direktor vergiBt bei der nächsten Vorstandssitzung 
ganz und gar für Abschaffung der Damenarbeit zu plädieren. 
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t'i\ie "Gemütlichkeit", die im alten Berlin wie in 
L.../ der vergangenen Zeit überhaupt zu Hause ge
wesen sein soll und über 
deren Schwinden noch jede 
Generation in sehnsüchtigem 
Hinblick auf die vorherge
henden geklagt hat, war sie 
eigentlich jemals da? frei
lich war sie's, aber als solche 
empfunden wird sie allemal 
erst von denen, die sie ver
missen, die in ihr das ver
loren gegangene Paradies, 
den lange entschwundenen 
Frieden sehe·n; diegutenZeit
genossen selbst haben da
von nichts gewulh, haben 
sich nicht als besonders ge-
mütlich eingeschätzt, erst das Va,.eOllet~s ROllaeZVOIIS 

/., 

72 
HOS{'J/lflJIlI 

Gesetz des Gegen
satzes, das im Leben 
wirksam ist, brtngt 
dieses Urteil zustande. 
Erst dieses Gesetz 
läBt Zustände und Per
sonen, wie wir sie auf 
Hosemanns und Scha
dows uns jetzt so naiv 
anmutenden Bildchen 
sehen, je nach dem 
"gemüt-lichen"Stand
punkt des Betrachters 
als erstrebenswert oder 
komisch erscheinen, in 
Wirklichkeit liegt weder 
die eine noch die ande
re Eigenschaft in ihnen. 

Typen 

J3er//n 

;lI,lel/zel H os('/I/tJ lIJI 

Die uns klein und winzig erscheinenden Verhält
nisse von anno dazumal waren ja gegen die Ver

H OSeJl/D III' 

jenen Tagen, die bald 
ein Jahrhundert zu
rück liegen. Und so 
gings wohl noch man
chem, der mit Spree
wasser, ehe er noch 
schwimmen konnte, 
Bekanntschaftmachte. 
Wennauch in dem alten 
Spruch: "Potsdamer 
Kind,SpandauerWind, 

Charlottenbu rger 
Pferd sind den Teufel 
oichts wert!" der ge
borene Berliner nicht 
mit aufgezählt war. 

Allerdings mag der 
gerühmte berlinische 

gangenheit auch schon ge
wachsen, grad wie die erste 
kriechende Eisenbahn, die 
schon im Anmarsch war, die 
bisherigen Beförderungsmit
tel weit hinter sich lief]. "Tief 
Im unendlichen Sand sinkt 
die gewichtige Post", sang 
ein damaliger Poet. Weder 
friedlichkeit noch Beschwer
lichkeit empfindet, wer Ge
genteil und Erleichterung 
nicht kennengelernt hat. Und 
nicht jedem gefiels, "gegen 
Berlin habe ich einen gro
Ben Widerwillen", heiBt es 
in einem Brief Moltkes aus 

f./, 
I 
'I 
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bekam, Dorotheenstra17e genannt 
zu werden? Damals, als die 
Stra17e, die heut nach Meister 
Schadow benannt ist, noch Kleine 
Wallstra17e hie17 und die Ge
orgenstra17e nur aus einem Haus 
bestand mit daranhängendem 
Sumpf, in dem die Katzen er
säuft wurden, als die wandern
den Kesselflicker mit ihrem Sing
sang die Gegend durchzogen 
und sich Arbeit zusammenholten, 

Humor der Waschfrau und ihrer 
Kollegen von anderen manch
mal weniger sauberen Fakultäten 
damals wohl einige Grade feiner 
als zur Zeit ihrer Enkelkinder 
gewesen sein, aber ob der Wind, 
der durch die Stra17en und Plätze 
fegte und über den die Schn<?i
dermamsell ungehalten ist, wirk
lich sanfter war als heutzutage? 
durch die "letzte Stra17e" am 
Ende der Stadt, die plötzlich 
stolz wurde und d'en Ehrg-eiz lll/II/u r i fl, H ur Barafl / Es/elift fI/fr IlOdi elite ""flp igp Pprsofl t ZU deren sachgemä17er Er-

ledigung sie sich 
dann an irgend einer 
Gassenecke nieder
ließen. 

Oder meint ihr, die 
Putzmacherin war da
zumal, auch wenn sie 
noch in keinem ben
galisch beleuchteten 
Bellevue- oderTauent-

'--_ _______ __ ._ _ _ zienpalast kurzbe-
.5diariollJ rockte Weiblichkeit 

Mall/sufI/iM. scrvierm.5ie mic6 BO/f/ettefl apart /f11riHanre ap ar t ! 

empfing, eine weniger bedeut
same Persönlichkeit als heute? 
Nante mit seiner seltsam verbo
genen Eleganz und die andern 
" Eckner" haben nur Namen und 
Toilette geändert, wollt ihr be
haupten, da17 sie darum sympathi
scher geworden sind? Und die 
Marktfrau aus den Tagen jener 
schönen Sanftheit, die nach ein
wandfreier Überlieferung zum Ka
detten die geflügelten Worte sprach: 

A llS G(as6re~lII('r "B"r/iu (Il i" ('05 i st - ulla fnir lit" 

Sc/jarfOIlJ 
"Haft IIJPr ria" ,? " H ao er sic6 "idit, fa vom.!" 

"Du Endeken von Milletär, ick 
schlage dir mit de Viertelmetze 
uft Hauptquartier, det de janze 
Armee wackelt!", bleibt gleichfalls 
hinter einer weniger gemütreichen 
Zeit kaum um ein paar Nasen
längen zurück. N' est - ce pas, 
Madame Dutitre? Der Zeitungs
mann von heute freilich möchte 
sich wohl manchmal lieber der 
Arbeitsmethode seines Vorvordern 
bedienen, der in einer der be-

rühmten Konditoreien (wie bei Fontane 
nachzulesen) bei Kaffee und Sahnenbaiser 
seine nicht gar so eiligen Berichte schrieb. 
Und den Satz kann mit besonders 
gutem Gewissen unterschreiben der er
gebenst unterzeichnete 

,1, , ,,', . , /'/1, ,.;/ "" ,. ,11 
( )" ",I ,,{ .. , ",1, ."/,,."'" 

DörOPrR 

P. IJ1gu/s 

Säll/frime Stic/je /iat aas Märliisc/je M USPII/II (iehms: 

UJüraif} zur J)eljiif} ll/lf} f}Psf efTt. 

./ 
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Trau cSaharet 
, 
In 13 er(in 

ClCh ersähleSiealles, 
"t.../ u'as Sie uissen wol
len!" - In einem rosafar
benen, mit Spitzen garnier-

ten Unterrock und einer 
schwanbesetzten Matinee stand 

Frau Saharet an der Bühnen
rampe des Apollo-Theaters vor mir 
und ruhte sich einen Augenblick 

von den anstrengenden Proben zu "Madame Dubarrys Liebes
leben" aus. Was ich wissen wolle? Vor allem die Lösung des 
Rätsels, wie man sich so jung erhält, wie die australische Tän
zerin, die die Berliner doch schon vor . . . Jahren im Winter
garten entzückte! - "Sie müssen eben Ihren Körper trainieren, 

Ihre Fu!}spitze zwanzigmal 
am Tage zur Schläfe führen 
und sich fünfzigmal um sich 
selber drehen" - Es ist 
dies jedenfalls leichter ge
sagt als getan, denn ich 
glaube kaum, daf} es viele 
Damen gibt, die den Fu!} 
mit solcher Leichtigkeit in 
den schwarzen Wuschelkopf 
stecken, wie es die graziöse, 
dunkeläugige Ballerine tut. 

Frau Saharet ist entzückt, 
wieder einmal in Berlin zu ' 
sein. "Ich liebe die Berliner, 
sie sind immer so freund
lich zu mir,", sagt sie. WeI
cher von den drei Männern. 
die Frau Saharat bisher mit 
ihrer kleinen Hand beglück
te, der .ideale Galle" war. 
der ihr die einer Dubarry 

würdigen Perlen kelle schenkte, verriet sie mir nicht. Jedenfalls 
steht sie dem jugendlichen Halse ganz ausgezeichnet und läf}t 
die Weif}e der Haut im Verein mit den funkelnden dunkeln Augen, 
den rabenschwarzen, krausen Haaren, die sich im wirbelnden Tanze 
lösen und auf 
die Schultern 
fallen, und 
den blenden
den Zähnen 
noch leuch
tender her
vortreten. 

Frau Saha
ret ist etwas 
nervös, weil 
sie zum ers
ten Mal auf 
der Bühne 
nicht nur tan
zen, sondern 
auch noch 

sprechen 
muf}. Sie tut 
dies aber mit 
einem so 

14 

VOlt 7rud(1 J a Ii I! 

allerliebsten ausländischen Akzent, da!} man das Apollo-Theater 
mit der festen Überzeugung verläf}t, Ludwig XV. habe sich seine 
Madame Dubarry direkt aus Amerika importieren lassen. Was dem 
Erfolg, wie man gesehen hat. keinen Abbruch tat. Im Gegenteil. 
Man jubelte 
dieser Du
barry·Saha· 
ret im pom-
pösen rosa 
Sammet-

kostüm be-
geister t zu, 
und wenn 
sie ihren 
königlichen 
Geliebten 

"eineschene 
Mann"nennt, 
so finden 
die Berliner 
sie auf alle 
Fälle: "ein 

schener 
Frau." 
FrauSaha· 

ret sprach 
mir ihr Be-
dauern aus, 
daf} sie dies· 
mal nur so 
kurze Zeit 
anderSpree 

-
I 
~ 

weilen könne und schon so bald wieder über den Ozean fahren müsse. 
"Aber denken Sie sich, ich bekomme dort drüben tausend Dollar pro 
Abend,das kann man mir hier doch nicht bezahlen." Nein,selbst ein 
so rühriger, tüchtiger Direktor wie Herr James Klein kann das nicht, 
aber er kann die tolle Saharet doch zwei Monate in Berlin festhalten , 
was bei der behenden Gelenkigkeit der Austra l ierin schon viel heWen 
wil1 .-"Bille, gnädige Frau, die Probe zum 2. Akt beginn!." Der lange 
Tanzmeister. Herr Blanvalet, holt "Madame Dubarry" zum weiteren 

Einstudieren 
des .Liebes
lebens" ab. 
"Man sollte 
glauben, ich 
sei eine alte 
Frau, so weh 
tun mir Rük
ken unli Bei
ne", meint 
FrauSaharet 
indemsiemi~ 
lächelnd die 
HandzumA.b. 
schied reicht. 

Man sollte 
es viel1eicht 
gla uben, Ber
Iin glaubt es 
aber nicht. 
Madame! 
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Erna stülpte den Hut über den Wuschelkopf und 
musterte dabei im Spiegel ihl' Gesidlt, 

"Schön ramponiert wieder mal!« konstatierte sie 
mit Bedauern, in dem doch einewohligeBefriedigungmitklang, 

"Ja«, lachte Oskal' achsel zuckend, "was kann id, dafür, 
daß Du so ein süßes, süßes Kerlchen bist!« E., umfing sie, 
während sie an ihrem Schleier nestelte, bog ihren Kopf 
zurück, und ihre Lippen verschmolzen zu einem Kusse, der 
sie von neuem die Welt vergessen lief!. , 

Endlich erwachte Ema: »Liebster, ich muß eilen! Melll 
teurer Gatte wartet vielleicht sdlOn - und verzehrt sich 
in Eifersucht - und mich dazu! Und ein wenig erholen 
muß ich mich audl - nach diesen Strapazen!« 

"Für neue Strapazen, Du Fleißige!« , 
"Wenn Michel die dunkeln Ringe unter den Augen sleht-« 
"Wird er aus seinem Phlegma erwachen - hoffentlich! 

Nichts ist reizender als eine Frau, die im Liebeskampf er
mattete«, - "Wenn nur sein Scharfsinn nicht erwacht! 
Wehe uns, entdeckte er unsere heimlichen Feste !« 

"Er ist mein Schulfreund, der gute Michel! Naiv bis 
zur Dämlichkeit, vel"lmut er allen Menschen,« 

"Nur nicht seiner Frau!« - "Na, so dämlich ist er denn 
doch nicht!« - "Er quält mich furchtbar mit seiner Eifer
mcht - und sich wohl nodl mehr,« 

"Soll ich ihn mal in die Kur nehmen?« 
,,0, wenn Du das könntest!« jubelte sie an se inem Halse, 
"Er ist Oppositionsgeist von Ncüur«, überlegte Oskar, 

"man müßte den Geist des Widerspruchs gegen den Geist 
der Eifersucht zu Felde schicken, - Komm einmal her, Kleine! 
Nur noch eine Minute! Komm - setz Dich auf meine Kniee! 
- leih mir Dein Öhrchen erst ZlIm Küssen, dann zu.' Offen
barung meines Planes! - Mein süßer Schatz!« 

"Wenn Du mich immer küssest, wirst Du im Leben 
nicht fertig! - Nun aber genug! - Idl schlage Deine drei~te 
Hand - ätsch ! nun habe id, sie zwischen die Knie ge
klemmt! - Also bitte Deinen Plan! - Gott, bist Du un
gezogen!« - Sie flüstern ein Weniges, dann schlüp!l, den 
letzten Kuß tlllf den Lippen, Erna behend aus dem ZImmer, 

* 
"Solche Ansidlten «, widersprach Michel den beiden 

Freunden mit denen er den herbst
lichen W'ald durdlwanderte, "kann 
man nur haben, wenn man sehr üble 
Erfahrungen gemacht 'hat, Habt Ihr 
nie eine treue Frau gesehen?« , 

"Nein!« riefen die beiden elll
stimmig, und Oskar fügte hinzu: 
"Wenn eine Frau so häßlich ist, daß 
sie treu wäre, kommt sie als Liebes
objekt überhaupt nicht in Frage,« 

"Und nie einen treuen Mann?« 
»Nein!« wiederholten die bei den 

lachend, und Anton fügte hinzu: 
»Wenn ein Mann so schlapp ist, daß 
er treu wäre kommt er überhaupt 
nidü in di~ Verlegenheit, seine 
T.'eue zu beweisen,« 

»Nun wohl, so seht mich an! leh 
hin meiner Ema treu, und sie hält 
mir wiederum die Treue - und wir 
sind beide junges Blut - und Ema 
ist, ich kann es euch verraten, ein 
sehr, sehr süßes Geschöpf, Unsere 
Liebe ist Hingabe, ist Selsbtentäuße
rung; ich lebe für Erna und sie für 
mich, und es- gibt keine Oberlegung, 
die se lbstischen Vorteil bezweckte,« 

"Ihr leb t für einander - würdet Ihr aud, für einander 
s t erb e n?« fragte Oskar, 

"Unbedingt!« beteue.'teMichel, die Hand auf dem Herzen, 
"Behaupten läßt sid, das leicht! « lachte Anton, "Man 

kann ja doch die 'probe aufs Exempel nicht machen,« 
"Natürlich!« stt,mmte Oskar bei, "ich möchte Ema sehen, 

wenn der Teu,f~1 Dich ~ol~n würde und sie sollte für Dich mit
gehen.' - FreIlich" es gl?t Ja .~u~ sehr liebenswürdige Teufe\!« 

"BlSt Du gar mch~ elfersu~ttg?« reizte Anton den Freund 
von neuem, - "Id, bm doch mcht blödsinnig! Ema mit Eifer
sucht zu kränken, ~u beleidigen - nee, Kinder, ich weiß mich an
genehmer mit melller .F~au zu bes,chäftigen, - Aber - ich will 
Euch etwas sagen - mlrlst eben ellle Idee gekommen: ich wel'
de Euch beweisen, daß Erna treu ist bis über das Grab hinaus!« 

"Um Gottes willen! willst Du sie umbringen?« "Sie und mich!« 
"Es ist jetzt schon recht kalt auf dem Friedhof; Ihr werdet 

Euch einen Schnupfen holen«,- "Alsobitte - in vollem Emste: 
wir werden gemeinsam sterben! Den Nachlaß müßt Ihr ordnen.« 

"Zum Leichenschmaus seid Ihr eingeladen; Petrus muß 
Euch U rlaub geben,« - "Gut, abgemadlt! Hört zu, wie 
sich die Tragödie abspie len wird!« 

* 
"Was ist eigentlich mit Dir?« fragte Ema bestül'zt ihren 

Michel; "den ganzen Abend sitzt Du herum - bleich, 
finster, emst, schweigsam - « 

"Ach laß, Liebste! Soll id, Dir auch noch das Herz schwer 
machen!« - "Jedenfalls sollst Du Dir das Herz erleichtem,« 

"Ad, - es ist nichts - Du täuschst Dich «, lachte er 
gezwungen und versuchte in sein Zimmel' zu verschwinden, 

"Halt! Hiergeblieben - oder ich gehe mit!« drohte Erna, 
Sie hing sich an seinen Hals und flehte von neuem: "Es ist 
d 0 c h etwas, Miche\! Sag mir es doch, was Did, bedrückt!« 

~r weigerte sich noch ein wenig, Schließlich zog er sie 
zu Sich aufs Sofa und schickte sich an zu beichten: "Sieh 
mal, Kind, wir sind an ein behagliches Leben gewöhnt, 
Sorgen haben wir keine, Ich verdiene freilich nicht eben 
viel, ,abe,' unser Kapital gewährt uns sichere Existenz.« 

Sie ,lachte ihn aus: "Na, ich 9ächte, das wäre mir ja 
wohl mchts Neues,« - "Ja - na, siehst Du, wenn wir nun 
mal unser Geld verlieren sollten - teilweise natürlich -

oder- wer weiß- es könnte sein - « 
"Michel!« schrie sie auf, »ist es 

futsch?« 
»Na - ich meine nur- es könnte 

doch mal der Fall eintreten - kein 
Besitz ist sicher,« 

"Spanne mich nicht auf die Folter, 
Michel! istdasGeld weg: jaoder nein?« 

Er begann zu nicken - zaghaft, 
zum Rückzug bereit.- "Allmächtiger!« 
entrang sichs Emas erblichenen lip
pen, und halb bewußtlos sank sie in 

seine Arme, Erschüttert bet
tete er sie aufs Sofa, 

»Aber, Liebste, ist Dir das 
so entsej)lich! Und ich dachte Du 
hättest kein Herz für den Mam~on, 
sondern nur für mich!« 

Sie blinzelte ihn aus halb ge
schlossenen Lidern an: "Ach, es war 
nur dei' erste Schreck! Mir ist eis
kalt geworden - fast blieb mir der 
Pulsschlag stehen, - "Mein Gott! So 
sind wir also arm!« - "Ganz drm -
alles zum Teufel!« flüsterte el' ge
senkten Angesichts, - »Aber wie kam 
denn das?« begehrte sie zu wissen, 

75 



"Ich habe spekuliert - wollte mal 
einen guten Schnitt machen _ lt _. "Und 
nun ging der Schnitt ins eigene Fleisch!lt 

"Ja - idl hätte Dir so gerne das Kollier 
gekauft!" - "Und nun kriegts eine an
dere - im hasse sie!" - "Und die wunder
zarte Batistwäsme - Du weißt! Ich sehe 
Didl so gerne in Hemdchen und Hösdlen." 

"Und nun wird den Seidenhauch eine 
andere tragen, und mein einziger Kummer 
ist, daß Du sie nidlt sehen wirst." 

"Nein," murmelte er traurig, "ich werde 
sie nicht sehen - sie nidlt und Dich nicht 
- und überhaupt keine mehr. - Du siehst 
mich fragend an? Ja," seufzte er aus der 
Tiefe .'ieines Herzens, "idl habe mir überlegt: ohne Geld 
kann man dom nicht leben, nicht wahr?"- "Nein-inderTat!" 

"Wenn wir also kein Geld mehr haben -" 
"So können wir nidü mehl' leben!" schrie sie auf -

und verstummte sogleich, als sie sein kummervolles Nicken 
sah. Sie driickte ihr Taschentuch an die Augen, ihr Busen 
wogte in heftigeI' Erregung, aber sie bezwang die Tränen. 
- "Du hast recht, Midlel!" begann sie nadl einer Weile; 
"wir sind an ein wenig Luxus gewöhnt. Icll kann nicht 
Sclleuerfrau werden, wenn dieser Beruf auch nocll so viel 
einbringt. Und Du mit Deinen zarten Fingern - willst 
Du Müllkutscher werden?" 

"Man könnte sich ja als Schieber versucllen," meinte er 
kleinlaut. Da aber kicherte sie hell auf: "Du, Mimel -
als ~dlieber! Brave, biedel'e, treue Seele, anständig bis auf 
die Hühneraugen! Nein, zum Schieber b i~t Du nicht ge
boren, dieser Beruf erfordert mehr -" Und sie tippte ihm 
• .!Uf die Stirn. 

"Eben," gab el' zu, "ich kenne meine Fähigkeiten -
oder vielmehr meine Unfähigkeiten. Ich habe mil' auch 
gedacht: sollen wir beide ungeschickten Leute plö~lich den 
Kampf mit dem Dasein aufnehmen, um schließlich dabei 
alt und häßlich zu werden? Nein, lieber in Schönheit 
sterben - wie es die alten Römer taten!" 

"Ja, Liebster, in Schönheit sterben!" deklamierte sie 
schwärmerisch; "noch einmal alle Genüsse des Leb~ns aus
kosten - und dann den schalen, faden Rest wegwerfen! 
Man wird uns, die Häupter mit Rosen umkränzt, noch im 
Tode innig vereint, im Bette finden -" 

"Ja, meinst Du?" zweifelte er. 
"Natürlich - noch im Tode vereint! Man wird uns 

nicht trennen können - man wird uns in einen Sarg legen 
- eine Flamme, Symbol unserer heißen Liebe, wird uns 
verzehren - " - - "Prost Mahlzeit!" brach 
er ekstatisch los. "Wie liebe ich Dich Tapfere 
erst jel)t - angesichts des Todes! Auf, Liebste, 
laß uns den Abschied feiern! Verprassen wir 
den Rest unseres Besi~es! 
Trunken vor Wonne sol
len unsere Seelen ver-

------
/ 

und wieder: "Welch süßer Abschied! 
Noch oft - laß uns so süßen Abschied 

nehmen - - !" Und er gehorchte mit Eifer, 
Dann griff er zu Gläsem und Gift - mischte 
den letsten Trank. Sie sel)ten si~h zu
recht - sahen sich unentwegt in die 
Augen - leerten andächtig die Gläser -
sanken zurück in die Ki~sen - fanden sich 
bald in lel)ter Umarmung - schwächer 
wurde Atem und Herzschlag - in wenigen -
Minuten waren die Lebensmüden ent
schlummert. 

* 
Ema erwachte am hellen Morgen ---' 

erschrak - rüttelte den schlafenden Michel 
wach: "Du! Sind wir eigentlich tot?" - "Es scheint so!" 
brummte er verschlafen: "jedenfalls hat das Gift bei mir 
furchtbar gewirkt, es war ein Darmgift - die ganze Nacht 
tr ieb' s mich vom Bett zum - Du · weißt schon. Ich war 
wütend, Du schlummertest so ruhig hinüber, und ich mußte 
so grausamen Todes sterben," Sie sah ihn ernsthaft an: 
"Du, Michel, Du hast Dich wohl lustig gemacht!" Ein 
freundliches Blinzeln wal' die Antwort. Er streckte die Al'me 
nach ihr: "Liebste, laß uns Wiedersehen feiern!" Aber sie 
entwich, sprang, zitternd VOl' Erregung, aus dem Bett, wal' 
im Nu in den Kleidern. "Gut!" zischte sie, "daß ich heute 
Nacht die Frisur nicht löste! Leb wohl! Das Geld ist ja 
garnicht verloren, Du Schwjndler! Du wolltest mich bloß 
auf die Pmbe stellen! Ich sehe jel)t das heimtückische Spiel 
Deiner Eifersucht. Du hast kein Vertrauen zu mir - jetst 
habe ich keim zu D id Leb wohl!" 

.. Ehe sich Michel von seinem Entse~en erholte, wal' sie 
langst entschwunden. Aber nun - rasch in die Kleider' 
Im Augenblick war er fertig - wohin? Zu Oskar! Ei~ 
Auto! Los, was deI' Motor hergibt! Am Ziel! EI' fiel in 
die Sofaecke - stöhnend, ächzend, graubleich. Da trat auch 
Anton herein. Ernst hörten die Freunde Michels Bericht. 

"Na, Gott sei Dank, daß Ihr wenigstens noch lebt! E!'Ha 
wird mit sich reden lassen," tröstete Oska.-. "Ja, wenn ich 
nur wüßte, wo sie steckt!" - "Hach dieser Nacht wird sie 
etwas schwach auf den Beinen sein - weit ist sie sichel' 
nicht gekommen." - ,.Jedenfalls hat sie die Probe glänzend 
bestanden!" konstatierte Oskal'. Mit diesen Worten ging 
er in sein Schlafzimmer. Erna saß drin auf dem Bett, sie 
küßten sich herzhaft:. "Hab Dank,Geliebter, die Kur war gut." 
"Sollten sich wieder Symptome zeigen, so melde sie bei
zeiten! Jetzt hinein zu ihm! Wann sehen wir drei unswiede..?" 
fragte er noch, aufs Bett weisend. "Laß mich erst mal 

wiedeI' lebendig wer
den!" gab sie lachend 
zurück. Dann tI'aten sie 
ins Zimmer. Entgeistert 
starrte Michel Erna an: 
"Hier finde ich Dich?" 

eint ins bessere Jenseits ~ 
schweben!" ~ J~~ : 

* ~\ . I.~ .-/>--<~1J::-(1 N 

Sp~t nachts kehr- r~(' ~~ ~ß;U, " \~j~ 
ten sIe nach Hause /,7' ,(I ~\ ~~ "' .<ni ~h - -

"Was sonst?" gab siezu
rück ; "Oskar ist doch, 
wie Du mirsagtest,Nach
laßverwalter, also mußte 
ich mich an ihn wenden," 
"Jawoh l !"be~räft:i gteOs
kar, und nun I'I chteten all e 
drei abwechse lnd bitter
emste Ermahnungen an 
den zerknirsclltenMichcl. 
"Sei dankbar", sch loßOs
ka r, "daß Erna Di l' diescn 
Streich verzeiht! Aber so 
etwas darf niclü wieder 
vorkommen! - So, na, 
v.ers<:>hnt Euch !"Sie lagen 
sldl In den Armen,Miche l 
und Erna - und hatten 
beide denselben Gedan
ken : Kollier - batistenen 
Hemdmen und Höschen 
kaufen - ! "Sie anzupro
bieren helfen wir Euch" 
riefen Oskar und Anton! 1 

k S
" .- ,,---/ ~-- . .. l.. ,;p' 

zurüc. ektgeister . , ~ - '. 
huschten mit ihnen r~ ,' \ : C 
heim, spukten umher '1 ' ~:J' . ~o - )~ \ . .' \ ' ) 

tanztcn mIt süßer Nek- J * I t-;7 
k~r~,i auf der Schwelle, \~. ~, 'L\ 11 ~ III / ' /' iJ!d 
dIe Iod und Leben trennt. " ~ ' 5~ I: ~;I, - ~ 

Z I "")1 i/I -" ~A: ',::;r. -'~ um ~I)te~ Male ent- 1/ vii n ~ ~ _ - "'" ~ ""', 

k,leldt; mIch! flü.ster·te J!. '" 11/ ~ .. ' ~ _ .. (?, ~~ ~ 
sIe rillt holdem Lächeln, '1/ 011)/ -- / ' J 
und el' gehorchte mit '~ ~ J!t~!~ ~ ~~)-~~. \ 
E~.fer. Kleidchen u~d jj~\~ - -; I' 
Rockehen flogen - sIe ' ~ L 
stand, wie er so gerne ~ -? ' \ , 
s!e sah - schon hielt er./' ) , '( 
sie kosend im Al'me, ~ 7 ..... . 
"Weldl süßerZ\bsmied!" 
lispelte sie in seine Küsse 
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/2. oU sei Dank, das gibt es wieder! Der gutange
~ zogene Herr, der anfang:J 1919 in Deutschland 
eine Seltenheit zu werden drohte, ist jetzt wieder eine 
durchaus gewohnte Erscheinung! Ob die Preise etwas 
heruntergegan - Der Cutaway'-
gensind, ob man noch voriges 
seinenVerdienst Jahr das unent· 
allgemein seiner behrlichste Mö-
werten Beklei- bel jedes Herrn, 
dung zugute - der ein bißchen 
kommen läßt; 
egal. Sieht man 
jetz t einenHerm 
aquatre epingles 
so braucht man 
nicht mehr zu 
mutmaßen, er 
sei ein feindli
cher Ausländer. 

Es macht sich 
eine bestimmte 
Tendenz für 
ganz bestimm
te Kleidungs
stücke geltend. 

was sein wollte, 
kommt immer 
mehr ab. Nur 
noch Leute tra-
gen ihn, die eine 
gewisse Würde 
prästieren müs
sen; ältere Bör-
sentiger, Film
direktoren klei
nerer Gesell-
schaften' bessere Verkäufer 
und natürlich hochbeam-
tete Gentlemen, die in 
Warenhäusern in den 

Gängen herumstehen und den Käufern "Achtung, Stufe
U 

zuflüstern. 
Die übrige Menschheit trägt vormittags den farbigen Sakko und 
nachmittags zum Tee entweder den blauen oder 
den schwarzweißgestreiften Anzug. Parallel mit 
dieser Eradteinung geht die Tatsache, daß auch 
der Frack an Beliebtheit wesentlich eingebüßt hat. 

Man trägt 
ihn eigent
lichnurnoch 
zuganzgro
ßen Gele
genheiten, 

zU Hochzei
ten, diplo-

matischen 
Diners und 
ähnlichem. 

Im Ballsaale, 

im öffent
lichen oder 
privaten, ist 
er fast ganz 
vom Smo-
king Ver-

drängt worden. Der Deutsche 
emanzipiert sich hier ent'r
gisch von seinem Modelehr-

mei~er, dem Engl~der : . duld~t doch dieser den Smoking 
'nur Im Klub oder 'm allerkleInsten Kreise, in Gegenwart 
von Damen tunlichst überhaupt nicht. Aber wir haben ge
funden, daß es kein angenehmer Anblick ist, wenn beim 
Tanz die F rack-
schöße um die 
Beine bammeln, 
ja, daß diese 

verfrühten 
Engelsflügelein 
(an der falschen 
Stelle) manche 
Figuren des Jazz 
und des Boston 
nicht zur rechten 
Geltung kom
men lassen. Also 
machen wirs uns 
bequem; auch 
sehn die jünge-
ren Herren im 

Smoking meist viel sch icker 
und jugendlicher aus, als 
im würdigen Frack. Auf 
der Straße wird der Herr 

trotz des wei
chen Wetters 
auch , in diesem 
Winter geneigt 
sein, die Schön
he.it seines Pel
zes zur Schau 
zu tragen. Der 
Pelz ist das ein
zige Kleidungs
stück, ZU dem 

der Glanz-
zylinder, dieses 
Schreckmöbel, 

das uns eine 
barbarische Mo
dezeit als offen
bar unsterblich 
hinterließ, viel
leicht einiger
maßen gut aus-

sieht. Der Schal des Pelzes muß schmal und diskret und immer 
aus allerbestem Material sein. - Am Abend, über den " aus

geschnittenen U Anzug. der schwarze Faltenmantel 
mit dem stumpfen Zylinder und dem weißen 
Schal um den 
HaI.. Nicht 
zu leugnen, 
daß ein solcher 
Gent fabelhaft 
elegant aus
sieht. Mit ei
nem ganz klei
nen Stich ins 
Ungesellschftft
Iiche, ins Rasta-
hafte. aller -
dings; aber 
wer weiß, wo
ZU das gut ist. 
Denn ich habe 
immer beob-
achtet, daß so 
bekleidete Her
ren bei Frauen 

ganz besonderes Glück haben. 
Also: warum nicht? 
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~ T anu, Herr Meierfeld, Sie in einem Spielklub 7 1 ""J Wo Sie bis zu ihrem dreißigsten Jahre nie eine 
Karte angerührt haben 7 Und gewinnen tun Sie auch? 
Zeichen und WunderI" 

"Na, hören Sie mal, lieber Hartwig, wenn ich nicht ge
winnen soll
te, könnte 
das alte 
Sprichwort 
vom Pech in 
der Liebe 
eingesargt 
werden. Es 
ist sozusa
gen noch 
mein ein
!igsres Ver
gnüge~':das 
Spiel. Wis
senSie was, 
da wird ge. 
rade eme 
neue Bank 
ausgeboten 

nachdem eben die fünfte geplatzt ist. Ich bin satt bis 
Zllm Hals, kommen Sie, da stehen ein paar schöne Klub
sessel, ich erzähle Ihnen die Geschichte." 

"Sie kennen doch Edith Lindemann. Eine totschicke 
und süße Person, aber 'n bißchen verdreht. Schwärmt 
für Körperkraft und Heroismus. Ich hab sie im Ver
dacht, daß sie heimlich zu Boxkämpfen geht. Also ich 
treff sie den Sommer in Heringsdorf und verlieb mich 
ebenso hinreißend wie erfolglos. Nach der sechsten 
mißlungenen Attacke gesteht sie mir schließlich, ich 
sei ihr nicht ganz gleichgültig; aber ihren Mann würde 
sie nur mit iemanden betrügen, der körperlich ein Held 
sei, keine Angst kenne und ihr das auch bewiesen habe. 
Na, ein findiges Köpfchen war ich immer. Irgendwo 
da draußen auf Ahlbeck zu wohnte ein Seebär von be
trächtlichen Körperkräften, dem ich schon zutraute, daß 
er für Geld zu allerlei zu haben sei. Ich begebe mich 
alao zu besagtem li~blichen Knaben und rede ihn also 
an: Hör zu, Beherrscher der Meere, willst du drei
hundert Mark verdienen? Also heut abend um halb 
elf Uhr wird aus dem und dem Hause eine Dame heraus-

20 

kommen und am Strande spazieren gehen wollen. An 
irgend einer einsamen Stelle wirst du diese Dame an
fallen und einen kleinen Ringkampf mit ihr aufführen. 
Wenn sie schreit, laß sie ruhig schreien. Nach unge
fähr fünf Minuten werde ich kommen, dich mit furcht
barem Gebrüll anfallen - du wirst dich von mir ver
hauen lassen und dann das Weite suchen. Einverstanden 7 
Gut. Hier sind hundert Mark cl conto. Die Sache 
schien ganz programmäßig verlaufen zu wollen. Die 
Nacht war dunkel wie dicke Tinte; ich gehe so unge
fähr vierzig Meter hinter meinem Seebären her, der 
mit breiten Schritten einer undeutlichen Gestalt folgt. 
Er kommt näher, springt sie an und beide wälzen sich 
im Sande. Ich drauf los wie Blücher, hau dem See
bären ein gelindes über den Schädel, der macht, daß 
er fortkommt; ich beuge mich über eine offenbar ohn
mächtige Gestalt und halte - Herrn Lindemann in 
den Armen. Sie war nämlich den Abend zu Hause 
geblieben und hatte ihn spazieren geschickt. Und mein 
Seebär war der Ansicht gewesen, daß er für mein Geld 
unter allen Umständen etwas dazu tun müsse. So ein 
Pech kann auch 
nur ich haben. <t 

"Ach du lieber 
Gott, wieso 
denn?" -

"Ja, seit die
sem Tage geht 
mir Herr Linde
mann nicht mehr 
von der Pelle, 
nennt mich seinen 
liebsten Freund 
und stellt mich 
überall als sei
nen Lebensretter 
vor." 

"Und Frau 
Edith7" 

"Ja, sehen Sie, das ist nun schon das schärfste. Die 

ist am nächsten Morgen zu dem Seebären gelaufen 
und hat ein Verhältnis mit ihm angefangen. Meine 
Form I" 

"Was wird für eine neue Bank geboten 7" fragte 
der Croupier. 
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THEATER 
UND 

OPER 

Rafj,i,arallatfj Tagorr: "Das Posta",t" 
Lucie lvIt/1/lIli"i", ulla Guiao Herzfefa (Vaflisfj,iliw) 

lv/ari" Jeritza i" ,,'Iaslia" ",It HofballeI' 
(DelltsdJes Oprm linllsJ 

Das war wohl der größte äußere Erfolg, den seit langen 
jahren ein Bühnenkunstwerk erzielt hat: RichardStrauß' 

josephlegende in der Staatsoper. Und wahrlich ein wohl
verdienter. Die Kenner versichern, daß sich alle hohen 

eines: weshalb faßt man ein so kostbares Blidin so min
derwertigen Rahmen? - In den Theatern war nicht eben 
viel Aufregendes. Am meisten interessierte "Jekaterina Iwa
nowna"von Leonid Andrejew (dem starken Dichter des .,Roten 

künstlerischen Tugenden 
dieses gewaltigen T on
setzers in diesem einzi
gen Werk konzentrieren. 
Die Staatsoper hatte aber 
auch alles getan, was für 
ein solches Werk zu tun 
war; derGlanz derPariser 
Erstaufführung im Mai 
1914 ward zwar nicht er
reicht, aber künstlerisch 
scheint unsere höher ge
standen zu haben. Frau 
Tilla Durieux' als Po
tiphar gab Nervenpeit
schendes , Urweiblich
zerreißendes; Herr Hein
rich Kröller als joseph 
mit seinem meisterhaft 
geschulten Ballett schuf 
sinnverwirn!nde, my -
stisch-vorzeitliche Atmo
sphäre, die sich von der, 
die den seligen Sarda
napal an gleicher Stätte 
umgab, recht vorteilhaft 
unterschied. -- Frau Je
ritza aus Wien bot in 
"Tosca"stimmlich,künst· 
lerisch - und als Augen
weide den Berlinern Un
gewohntes. Schade nur 

"Jos"plifu,qellae" VOll Richara 'stra,,/! ('stnarsoperj. 
Ti//'a Duriellx als 'Frall PotlilphOl', H eillridJ KrötTer ars Jasepli 

Lachens") im Theater in 
der Königgrätzerstraße. 
Lucie Höflich schien, als 
erste Deutsche, dem Ty
pus der russischen Dame 
(die ewig AnnaKarenina 
sein wird) nahegekom
men zu sein. Ihr starkes 
Weibtum, dem alles Per
verse fehlt,ließ eineNatur 
in elp.mentarer Urart vor 
uns erstehen. Daswardas 
beste 'an dem Drama, das 
sonst nichts Neues, Auf
wühlendes, Erweilerndes 
zu bieten hatte. Im Volks
theater "Das Postamt" 
von Rabindranath Tago
re. Um Himmelswillen, 
wozu? Zwei Serien aus 
Kayserlings Reisetage -
buch sagen uns mehr von 
der indischen Seele als 
dieses ganze Drama! 
Gibts denn keine deut
schen Dramatiker, die 
aufzuführen eine F or -
derung des Anstandes 
und der Kultur ist? Daß 
Guido Herzfeld ein tüch
tiger Mime ist, wußten 
wir vorher. \t . C. 
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Wodurch 
, 

sIe wirRen ..: 

Der ganz über
raschend große 

Erfolg, den Gunnar 
Tolnaes wiederum 
im dritten Teil des 
Films"DieLieblings· 
frau des Maharad
scha" errungen hat, 
läßt die Frage auf
tauchen: warum wir- . 
ken sie? Obgleich 
es nicht immer der 
Star als solcher ist, 
der den Erfolg des 
Films ausmacht, so 
kann doch gesagt 
werden, daß zumin-

dest für das weibliche Element, und dieses stellt doch 
das Hauptkontingent der Kinobesucher dar, der Träger 
der Hauptrolle das An
ziehende bildet. 

. Unsere großen Schau-
spieler wie Wegener, 
Jannings, Liedtke, 
Mierendorff: jeder hat 
s'eine besondere Note. 
Bei Gun nar T olnaes' 
ist es unzweifelhaft das 
Hoheitsvolle und das 
Ruhige, Beherrschte, das 
den Frauen am meisten 
gefällt. Die Frau ge
braucht ein Idol, zu dem 
sie heraufblicken kann, 
das sie anbeten kann und 
zu dem sie Vertrau~n hat. 
Ihre Phantasie stellt sich 
den Mann auf der Lein
wand in der Realität vor 
und sie zieht bei seinem 
Anblick Parallelen mit 
dem wirklichen Leben. 

Bei Jannings ist es 
schon immerhin etwas anderes, das mitspielt und das 
leider mehr dem Charakter unserer Zeit entspricht. 

Er verkörpert die 
brutale Kraft, wie 
er sie neuerdings 
in der Bombenrolle 
"Der Stier von 
Olivera" zum Aus
druck gebracht hat, 
während er bei sei
'nem bisher größten 
Erfolg, nämlich als 
Heinrich VIII. in 
dem Union - Film 
"Anna Boleyn" 
auch außerordent
lich liebenswürdige 
Momente hatte. 
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Mierendorff ist 
der amerikanische 
Typ, der moderne 
weltmännische Be
herrscher seiner 

Gesten und Handlungen, in tausend 
Charakteristiken und Nüancen. In 
dem Gloria - Film "Herztrumpf" 
hatte er Gelegenheit, diese Eigen
schaften spielen zu lassen. In 
dem mit Spannung erwarte
ten neuen Gloria-Film 
"Die Verschwörun g 
zu Genua" 
steigert er 
sie, ins Zeit
alter der Re· 
nalssance 
übert~agen, 
zu emem 

von Leben 
erfüllten 

Bilde. - Das gerade Gegenteil von Mierendorff ist 
Harry Liedtke, der lustige unternehmende Bonvivant 

mit verschmitzt lächeln
den Augen, der schlan
ken Gestalt und der Be
hendigkeit eines durch
trainierten Körpers. Er 
ist einer von denen, die 
in allen Situationen stets 
das Sonnige ihres We
sens durchschimmern 
lassen. In dem großen 
Aben teurer -Film ,,0 e r 
Mann ohne Namen", 
dessen Hauptteile bereits 
fertiggestellt sind, wird 
er Gelegenheit haben, 
seine Künste zu zeigen. 

Das Romantische bei 
aller Wucht seiner Er
scheinung ist an Pa u I 
We ge n e r dasWirkungs· 
volle: Mit dem mystisch
legendären Meisterfilm 
"Der Golem, wie er in 
die Welt kam" hat er 

dies bewiesen. In seinem neuesten Opus" Der ver
lorene Schatten" ist dieses 'Romantische auf eine 
sozusagen musika
lische Basis ge
stellt. Aus dem 
Golem-Kopf ist ein 
Beethoven-Kopf 

geworden und aus 
den schwer stap
fenden Schritten 
klingt die graziöse 
Melodie der Beet
hoven - Menuette 
und . der Schubert
sehen Ländler her
vor. Trotz aller 
Riesenerfolge der 
oben Genannten 
dürfte Wegener der 
sein, dem auch 
die Nachwelt man
chen Kranz flechten 
wird. 



Die J'unge Ehefrau 
VOlT Grölt' If ß If sr 0 ( 

Kleine", sagte sanft mein Vater zu mir, "paß auf, Meine Stimme ist honigsüß. 
"Diese jugendliche Liebhaberin . . . die auf der " daß du nicht eine Dummheit machst." 

"Ich liebe ihn, Papa." 
"Gewiß, das ist eine Ent

schuldigung. Und doch muß 
ich dich ernstlich warnen: du 
hast mein Temperament .. " 

"Gott sei Dank, Papa!" 
"Robert ist mein Neffe ... 

er ist ein Lebemann . . . 
und seinTemperament ähnelt 
dem unseren .. . " 

"Also, dann ist ja alles 
gut!" 

"Nein, es wird schlimm 
werden . . . Denn wenn er 
bei dir nicht findet ... was 
er sucht ... wird er anders
wohin gehen . . . und du 
wirst es ebenso machen." 

Nur das Auge 
dem Oesidlt pikdntell Reiz 

und aU\drucksvolic Sdtönhcit. 
Augenfcucr (Originol aller 

1', "parate) .•.•....• M.15.
Augenbrdunensaft . .••• . M.15.
Ncro, echte Auycnbrauen

färbung. . .. • •.... M.20.
Augcnbrauemtifte . ••.. . M. 6.

Prospekte kostenrrci 

Bühne die großen Kokotten 
spielt . . . langt vielleicht 
doch nicht an eine Naive 
heran . . . die sich nur in 
der Stadt herumtreibt." 

Meinem Mann geht buch-
stäblich die Luft aus. . 

"Übrigens, wie alt ist denn 
dieses Fräulein Deslyane ... 
achtunddreißig doch gtinde
stens ... . für die Offent
lichkeit." 

Roberts Umarmung ist 
gelockert. Ich nehme eine 
unwiderstehliche Pose an ... 
die unter anderen Umständen 
prompt gewirkt hätte ... 

. denn Robert ist impulsiv. 
"Er wird schon finden, Papa." - "Schön, Kleine, 

dann heiratet." - "Danke, Papa." 
Aber jetzt ist er betroffen . . . tief betroffen. 

"Du bist intelligent, geistreich, schlau ... zwanzIg 
Jahr alt . .. finde dich 

"Hör' mal, Liebster, da ich natürlich auf deine Ge

selbst zurecht." 
"So werde ich es ma

chen, Papa." 

Zwei Monate später. 
"Liebste", sagt mein 

Mann zu mir, indem er 
mich fester an sich drückt, 
als sein Aussehen es hätte 
erwarten lassen, "wenn 
ich gewußt hätte, daß 
du so viel Temperament 
hast ... " 

,;Hättest du mich nicht 
geheiratet?" - "Nein!" 

"Das nennt man ge
radezu." 

"Kurz, Liebster, du 
mußt daran denken, daß 
du kein Ackergaul bist ... " 

"Ich glaube, das wird 
wirklich klüger sein ... " 

" .. . und uns nur mit 
einer Frau beschäftigen." 

Mein Mann macht einen 
Luftsprung. 

"Erkläre Fräulein Des
lyane einfach in meinem 
Namen ... , daß mein ver
teufeltes Temperament 
(wie du sagst) dir nicht 
mehr erlaubt, dich auch 
noch ihr zu widmen." 

Robel t betrachtet mich 
mit entsetzt aufgerissenen 
Augen. 

"Um so mehr, als ich 
mich durchaus für fähig 
halte, ihr Geschäft mit-
zuübernehmen " 

sundheit bedacht bin . . . will ich dir einfach den 

~ ........................•. ~ 
• "~~"I"HH"\rM~~ • 

• R • ': .. 1 : 

: !..~ ,.~ .~ : 
: ~~f • 
• • 

~ BiO(iTiN~. 
• : MIio:/#~·U.~Io~~-.t;J.--/j: 
• J~VV~'UV~. 

• • • Biocitin steigert die Kraft. und die Leistungs= 
fähigkeit des Gesunden und bildet fUr den 

Kranken und Geschwächten ein unsmätzbares 
Hilfsmittel zur Wiederedangung vedorener 
Körper= und Nervenkräfte. Vo r all e m 
aber ist es 
Das große Heer der Nervösen 
denen Biocitin Kräftigung und Auf = 
frischung des gesamten Nervensystems 
bringt. Zur Erhöhung der Leistungs= 
fähigkeit ist Biocitin unentbehrlich. 
Biocitiö ist in der fruheren bewährten GUte 
mit 10 Prozent physio1ogisch reinem Lecithin 
nam Prof.Dr.Habermanns Verfahren in Apo= 
theken und Drogerien wieder erhäfdim. Ein 
Gesmma<:ksmuster Biocitin sowie eine Bro= 
schUre sendet auf Wunsch vöHig kosten!os die 

BIOCITIN=FABRIK, BERLIN S61 /B I. 

Vorschlag machen: wähle 
zwischen ihr und deiner 
Frau. Wer dir am schön
sten seine Liebe darzu
bringen versteht - so wie 
du es gern hast, verstehst 
du?! - kurz, die behältst 
du. Nur - du verstehst 

. doch - ehe ich dich ver
liere, will ich, da ich dich 
liebe, kennen lernen, was 
dich alles bei Fräulein 
Deslyane so entzückt. ,i 

Mein Mann ist starr vor 
Staunen und bekommt 
kein Wort heraus. 

"Fräulein Deslyane und 
ich - wir wollen einen 
Wettkampf _ausfechten. 
Du stellst uns bei den -
sagen wir elegant: die
selbe Aufgabe . . . und 
ich bin sicher, daß ich das 
Prädikat: sehr gut! be
komme! Ich habeAnlagen, 
Robert, das kann ich dir 
schwören ... aber das sieht 
man mir natürlich nicht an 
der Nasenspitze an. -
Ich glaube überhaupt nicht, 
daß man einem das im all- . 
gemeinen 'so ansieht -" 

Mein Mann beugt sich 
über mich: Immer noch 
derselbe Blick. 

"Also abgemacht, lieb
ster? Wann fängt die 
Stunde an?" 

Meinem Mann strömt 
das Blut zu Kopf ... man 
sieht es mit bloßem Auge. 
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"Ich liebe dich doch so, 
Robert!" Schmeichlerisch glei
ten meine Arme um seinen 
Hals und liebeheiß murmele 
ich: "Dummerchen! Hat eine 
so junge hübsche Frau mit 
den besten Absichten -" 

Mein Mann umfängt mich wie 
närrisch .. Und jetzt beginne ich 
meinerseits zu staunen -

"Liebste, ich bete dich an! 
Ich bete dich an!" 

"Mich allein?" 
"Ja, dich allein!" 

"Papa., .7" - - "J ,, !" 
"Er weiß doch, daß ich dich 

grenzenlos liebe." 
"Gewiß . . . aber was wird 

er sagen ... denn , .. um die 
Wahrheit zu gestehen: ich bin 
doch sein Nachfolger gewor
den . . ," 

"Sein Nach fo lger?" 
"Freilich - vordem waren 

Fräulein Des'yane und er - " 
"Famos! ... Das nennt man 

in der F- amilie bleiben!!" 

"Nun, Kleine, wie steht es 
"Und du wirst OIe wieder eine andere Frau',haben?" 
"Ni", nie!" 

nach drei Monaten Ehe mit deiner Liebe? " 

,,0, Robert , , .!U 
"Bezaubernd, Papa." 
"Hältst ,du deinen Mann gut?" 
"Ich habe ihn in der Hand, Papa." "Was würde meIn Onkel denken, wenn er uns hier 

beide sähe?" "So viel ich:gehört habe, scheint er sich zu rangieren." 
"ja, Fräulein Desly-

Intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION: PAUL KINT S CHER 

ane ist erledigt. " 
"Nimm dich in acht, 

daß keine andere 
kommt." 

"Ach, davor habe ich 
keine Angst, Papa." 

"Egal, , , nimm dich 
in acht ... und erinnere 
dich, daß ich dir alles 
vorausgesagt habe, 
Kleine ... alles!" 

,,0 nein , Papa , 
alles ... nicht!" 

Sternschnuppen 
G(Jjjlttzr VO/1 A If r I? rf er- r i I? 0/71 011/1 

Auch in der Liebe gibt es Soldaten, die im Augen
blick der Schlacht ihre Waffen nicht finden. 

Wollust daheim ist der Wächter der Frauentreue. Da
heim befriedigte Frauen suchen draußen keinen Liebhaber. 

Eine Pariser 
Dalilah sagte 
einmal: je wei
ter im Leben ich 
komme, desto 
mehr sehe ich 
ein,daß man nur 
den lieben kann, 
den man nicht 
achtet. 

Eifersucht ist 
die Kunst, sich 

, selbst weher zu 
tun als anderen! 

.:<. 

Liebe ist Ego
ismuszu zweien. 

.;:-

Alle Sünden 
der Frau sind 
halbe Sünden 
der Männer. 
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Der 

schönste Wandschmuck 
des 

J unggeseIIenheims 
sind die 

galanten Bilder 

in farbigem 

Buch: u, Ojfsef=Kül1st!ercfruck 
herausgegeben vom 

ALMANACH;: VERLAG 
BE RLIN SWZ9 

ZOSSENER STRASSE 55 

[.)prfal1,qe!1 Sie i((ustr, Prosf}e!it. 
v. Puttkamcr EilersudJt Nr.115 

Bildgröße 30,S: 42 Bla ttgröße 38 : 48 
Preis 12 Mark 

Freundschaft 
zwischen Ge
schlechtern ist 
eine heuchleri
sche Vorrede zu 
einem fragwür
digen Buche. 

:;: 

Die einzige 
echte erste Frau 
ist die, die alle 
früheren ausge
löscht hat. 

Für viele 
Courtisanen ist 
Gott der letzte 
- Alphanse . 

Mancher Frau 
fehltzum Busen
freund - beides. 



Wie? Wann? Wo? Was? 
Ein Wunder der Drucktechnik ist in einem Original- mit einem deutschen! Die Firma S. R öde r, Ritter

Offset-Verfahren zu erblicken, welches neuerdings die straße 123, fabriziert Füll fe der haI t er in allen 
Firma 0 r. SeIl e & Co., Berlin, zur Anwendung Preislagen, die alle Ihre Wünsche befriedigen werden! 
bringt und das beispielsweise die Wiedergabe von Sehen Sie denn nicht ein, daß Sie mit dem Gejammer 
Radierungen in einer bisher nicht gekannten Vollendung nach ausländischer Ware nicht nur die einheimische 
gestattet. Wir bringen in vorliegen- Industrie, sondern damit auch sich 
dem Heft eine nach diesem speziellen selbst schädigen? 
Verfahren hergestellte Original-Off- Armer Ehemann. Der werten 
setradierung von Hans Leu und Frau Gemahlin gehen die Haare 
werden nach Möglichkeit unsere ver- dera~~ig aus, daß Sie das ganze 
ehrten Leser regelmäßig mit dieser FamIlIenleben nicht mehr freut? Na 
Sondergabe erfreuen. Auf feinstem dann setz.en Sie das würdige Haupt 
rauhen Papier, rückseitig unbedruckt, der Gattin unter 0 rag 0 I! Sie 
sind diese ßlätter einer Original- werden sehen, wie sich das Haar 

KO~HEr. PRÄPARATE h"lt d Ih H Radierung, deren Wert durchschnitt- er a un rang zum Familien-
lich 80 bis 100 M. beträgt, durchaus leben sich kräftigt! 
gleichzustellen. Um eine bessere Auf- Cafehausliebhaber. Mitten in der 
bewahrung dieser Bildbeigaben, die Stadt, Unter den Linden, ist die 
ohne Beeinträchtigung auszutrennen Viktoriadiele. Da finden Sie, was 
sind, zu ermöglichen, ließen wir eine Ihr Herz begehrt: Musik und Kuchen 
geschmackvolle Sammelmappe in Batik-Künstlerpapier und interessante Gesellschaft. 
herstellen, welche zum Preise von 30 M. vom Verlag zu Fetischist in Regensburg. Ach, lieber Herr Dr., 
beziehen ist. Wir hoffen, mit dieser Bereicherung, welche, dazu sind wir weder da, noch haben wir die geringste 
trotzdem sie allein den Wert des Heftpreises bei weitem Lust dazu! Lassen Sie sich doch den Prospekt von 
übersteigt, keine Verteuerung mit sich bringt, unseren einer großen Damenschuhfabrik kommen! 
verehrten Lesern erneut Gudrun Hildebrandt. 
den Beweis zu liefern, 11 I 11 Sie klagen, meine Gnä-
daß wir unermüdlich dar- Versicherung von dige, daß die Zensur sich 
auf bedacht sind, unser J ' I S h ck d P auch des Tanzes bemäch-
Blatt auszubauen und ihm uwe en, c mu - un elzsachen tigen :will, daß irgend eine 
neueVorzüge zu verleihen. Vereinigung von Tanz-

Bibliophile. Wenn Sie gegen alle Gefahren meisterpintschern Ihnen 
etwas wirklich Schönes, Inklusive Verlieren, gänzliches oder tell- wird vorschreiben dürfen, 

h E . h h b welses Abhandenkommen, Peuer, Dlebslahl, 
vorne m· rotlsc es a en Beraubung, Uberhaupt leien Jedes Risiko, wen sie ausbilden. Ja, liebe 
wollen, so subskribieren Innerhalb wie auflerhalb der Wohnung, auch schöne Gudrun - dagegen 
S· d M k bel 5pazier- und Geschäflsgängen, Pahrten. 

le as appenwer von Theater, Konzert-Restaurant-Besuchen ete. wird auf direktem Wege 
Lutz Ehrehberger "Das elnsehlfefllfeh Reisen zu Wasser und zu I wenig zu machen sein. 
t k L· d" (V I Lande bel kulantesterSchadensregulferun<Y, D' M' I ß' k' . run ene le er ag .. le .tte mä Ig elf Ist 
M. Proskauer, Landshuter übernimmt heute Trumpf - und da 
Straße 33). Ehrenberger DeutSChe Tr:ansporf Versl·ch'erungs Des 11 h ff sich die meisten Menschen 
ist heut zweifellos unser 11· • e sc a in ihr wohl fühlen, wird 
erster "mondäner" Künst- Abteilung der FrankfurtEr Allgemeinen Versicherungs-Ges. sies wohl noch eine ganze 
ler, nicht nur ein ebenso BERLIN WS, Charlottenstr.29-30 Weile bleiben. 
dezeriter wie starker Ero- Fernsprecher: Amt Zentrum 5858 u.4474 Liebhaber alten Stiles. 
tiker, sondern auch, und - - Ver t r e t er alle r 0 r t 5 ge 5 u c h t _. Sie sehnen sich ~ach einer 
das ist das Wesentliche, - - - • Dichtung, die, fern dem 
ein Könner ersten Grades. Getriebe des Tages, Ge-

Auslandsfanatiker. Mann, kann denn Ihnen nicht mütswerte im vornehmen Gewande gibt? Lesen Sie Hans 
geholfen werden? Jetzt weinen Sie ~ich an. me~nem von Hülsen "Die kleine Agnete" (H. H. Tilgner Verlag). 
umfangreichen Busen darüber aus, daß SIe amenkamsche Ganz abgesehen von der entzückenden Ausstattung: 
Füllfederhalter weder erwischen noch bezahlen können! Seit Hebbels "Mutter und Kind" ist in Deutschland nichts 
In drei Teufels Namen, so versuchen Sies doch mal so Deutsches, so rein Gemüthaftes geschrieben worden. 

Wein restaurant 

~~ 
KURFÜRSTEN DAMM 11 

MUTZBAUER UND BÖTTGER 

fRÜHSTÜCK rilenu und a la mle / Große ABEHDKARTE / 5 UHR·Tee komplett 
In allen Räumen: Konzert 

Filmliebhaber. Wie 
Sie sehen, bringen 
wir bereits in dieser 
Nummer aus beru
fener Feder einen 
Filmartikel. In näch
ster wird Ihre Sehn
sucht mit noch kräf
tigeren Mitteln ge
stillt werden. Natür
lich können wir dem 
Film nur soviel Platz 
einräumen, wie ihm 
im "B.L." zukommt. 

lulius hieb ans Kleinkunstbühne 
Jetzt nur noch fiedermilUS Unter d.Llnden 14 
ImlllllI:IlIiIllIIlIlUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIUlII:mUUUlUUUIIIIIIIIUIlIiIIIIIIIIIlIII:IUIIIII:1II1111 IIJUIIUII IIIIIl Il Il It'IIIII:IIIIIIIIIIUlmIHIIIIIIIIII 

Das große ft1ärzprogramm 
Beginn 7 Uhr Ab 10 Uhr Tanz Beginn 7 Uhr 

U. a . : 

II se I'IUller v. d. Kom, Oper: Herta Löwe, Kclorafur·Soubretle: Georg I 
~anger, Donferencier: Thea Stolz, Vorlrags·Soubretle: Dolly Derry, Sfep· 
fanm: Ida Vane, Vorlrags·Soubretle: Adalberl L:eban; Czerlanow und \ 

Slawina. russisches tänzerpaar I n,L". '1.- ',", Uh" ''',,'u m. m"dä,,, , ...... """".1 
Eintritt fr ei 
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VOM "FILM UND SEINEN LEUTEN 
[)Olt Er/1st All/e r 

Das Kino als Erzieher 

Kientopp. Man spielt ein 
"ergreifendes Drama aus dem 
Leben". Gespannt verfolgen 
meine Nachbarn, Mann und 
Frau, die Handlung. Sie seufzt 
ohne Unterbrechung: "schon 
wieder hat er ihr 'n neues Kleid 
gekauft - ein feiner Mann! 
Sieh mal, den Halsschmuck! 
Sowas möchte ich auch mal 
haben!" usw. - Ihr Mann hört 
es, antwortet jedoch nicht dar-

Letzte Rettung 

Herr Schulze sen. kommt 
zum Arzt und klagt. "Ach, 
Herr Doktor", sagt er, "mein 
Sohn stottert so furchtbar; 
schon seit frühester Kindheit. 
Ehe der einen Satz heraus
gebracht hat, können Sie von 
Berlin nach Potsdam und wie
der zurückgefahren sein. Jetzt 
kommt er aus der Schule -
was soll bloß aus ihm werden: 
den nimmt ja niemand 7!" 

auf, da er die Wünsche seiner Frau nicht erfüllen kann: 
Zwei Akte weiter: Die "Heidin" hat den "Helden" betrogen. 
Nach einer fürchterlichen "Abreibung" wirft er sie aus dem 

Der Arzt legt die Stirn 
er: "Ganz einfach - lassen 
werden !" 

in Falten, überlegt. Dann sagt 
Sie ihn F i I m s c hau s pie I e r 

............................................................................... -............................ . 

· · · · · · · · · · · · · 

5n 'l3rinatbibIiotbefen non 51itftIie!)feiten, be.6 boben QIbe~ 
unb bet gefelIfe!)aftfie!)en ~(egan3 befinben fie!) 

bfe f)errHd)en Q;bba .. Q)efd)en!büd)er 
(Soeben etfcblenen 

bie foftbaten i:u):U6au6gaben bet berübmten 
<;mernecf-Cßruggemannfcf>en 

~iebeG{feber an ~(ffabetf) 
1 numerierteß ~.remp(ar In ecf>tem Q}an3[eberbanb 9Jt 
1 numerierteß ~.remp(ar In pracDtl>o[{. Geibenbanb 9Jt 
1 numerierteß ~.remp(ar in elegant. Sja[b[eberbanb 9Jt 
1 numerierte6 ~.remp[ar ber Original -i:u):U6auß-

65.-
55.-
35.-

gabe in Q}an3feibe, Q}rosformat, in Cß[aubrucf sm 150.-

(biet3U 20 % 'teuerung6auffe{){ag) 

GämtlicDe numerietten Cßänbe finb I>om ~ie{)ter mit einer eigen-
bänbigen <;mibmung auf Cßütten I>erfeben. 

~icDterifcDe Q;belfunft warb mit bue{)tee{)nifcDer <;!3oUfommen!)eit 
I>ereinigt. Q;6 fann fein feinfinnigereß Q}efcDenf geben. 
GämtlicDe übrigen .cieb!)aberaußgaben beß !)erootragenben ~ie{)
terß finb I>ergrijfen unb !)eute bibfiopbHe Gelten!)eiten I>on 

!)öcDftem <;mett. 
3u be3ie!)en bure{) ben 

Q1 b b a == Cß er (a g, c;ma~ Qll)nert 3U Q:affe( 
~&tei{ung für fünftlerifdJe '1'uct)ein&önl>e 

Nicht fUr jeden 
sind d e hier unlen aufgeführten Eroliea bestimmt. Eine quellende überfülle 
von Lie.be und Leidenschaft weht du'ch alle diese Bücher - die ., maachern 

vorenthalten bleiben müssen: 

Brevier des Junggesellen 
Ein mondäner Zeitspiegel unserer Gesellschaft 

Ein Schatzkästlein bizarrer Erotik 

Mit über 25 reizvollen mondänen Original· Zeichnungen vornehmlich 
schöner Frauen ' 
Ausgo A. Buf eeht hollÄndisch Bütten in Japanelnbnnd, vom Herausgeber 

und M tier handgezeichnet und numerierl. nur Mk. 145.
Ausg. B: auf bestem hnlzfreicm Papier in elegantem VierfarbencinboDd, 

in der Presse numcricrt • . . nur Mk. 45.-
Von bc den Ausgaben smd nur noch wenige Exemplare vorhanden, 

weshalb nur noch bei .ofortiger Bestellung für Lieferung garantiert 
werden kann 

BUcher der Venus . 
I. Bd . Nächte der Venu. 

Schilderungen von unerhörter ~:i· 
den schaft, überwältigender Schon· 
heil und sin, verwirrender Glut 
Kühn und doch frinsinnig ill ustr. 
Broaeh. M. 7.20, gebd. M.10.80 

III Bd. Die flammende Venus 
Be.chlagn. gew. erotische Novellen 

voll Leidenschaft, voll Sehnsucht, 
voll Schönheit und Andacht. • 
Bro.eh. M.12.-, gebd. M.16.50 

IV. Bd. SInnensintflut 
11 Bd. Feuer des Eros Da taumelt ein Berauschter an uns 

Erotisch! Balladen von bezau- vorüber, trunk<'n vomWcibe,trunken 
bcmder Wehmut und grauen er· von Pan, trunken von SIch selbst und 
regend" r Wildheit. dem göttlid1en Leibe des Menschen. 
Bro.eh. M. 6 .90, gebd. M.10.80 Broseh. M.12.-, gebd. M.16.50 
Diese vier Bücher zus. bez. nur! broseh. M. 35 gebd . M. 53 portofr. 

Phantom Ein ~euer Taumel K.Munzer 
Fürwahr ein gewaltiges Buch f!n der neue Band galAnt eroti.cher 

Intensität des Sinn.enlebens, em Lyrik von Marie Madeleine So recht 
Buch, das d~r Jugen~ verschlossen ein BuMt unserer Zeit mit ihrer bis 
bleiben muß, weil es Sich an gere.ftc zur Selbstvernicht-ung gc.,teigerten 
Menschen wendet. Gcnußsucht 
Bro.eh. M. 24-, gebd. M. 31.20 Bro.eh. M.19.-, gebd. M.25.-
A lle 7 Bücher gcbd. nur M. 151.- LIeferg. erfolgt stets portofrei. 

Satyr-Verlag Art. Bln.-Schlachtensee 

·~~I~I~I~ I~I~I~lm~mmmmmllml lll mlll ll lllllll mll lllllllllllll l llllllllllllIIm ll l llml l lll l l llllllllllll mll lll ll l llmml l lll~ IIII~I~I~I I~~I~!~~~!1~~!~~I~I~~I~I~~~I~~I~I.~~I~I~I~I~~I~lmlllllmlmllllll lll ll lll l~~~~~~'~~I~I~I~~I~~ · ~~ . ................. ................................................ ............................................... : 
Hause. Bei dies~r Szene stößt der Mann neben mir sein Weib 
an und flüstert; "Frieda - alles andere kann ich dir nicht 
schenken a b e r h i e r von k a n n s t e 0 0 c h • n e 

Das Wie h t i g s t e. Regisseur X. kommt in die Film
börse, uin Komparserie zu engagieren. Er fragt einen jungen 
Mann: "Haben Sie Frack und Lackschuhe - wollen Sie bei 
einer Hochzeitsgesellschaft als Gast mimen 7" - Der Gefragte Portion kriejen!" 

BUcher der Freude und der Liebe! 
G. O. Bayer, Garten der Liebe Ph. Grünfeld. Erlebni ••• m;t E .. a 

(Gedichte) geb. M 4,80 (Skizzen) geb. M 7,80 
S. C. Junker, Das Unau •• preeh· H. Schober, An Dich (Gedichte der 

liehe (E,say.) .geb M 4.80 Liebe) geb. M 6,-
J Ferch, Im S;ngen dea Blute. H. v . MeI.ted!. Die Liebe.reiae 

(Ro",an) geb . M 14,40 (Roman) geb M 9,60 
j. Ferdl, Am e ... ten Ehemorgen S. C. Junker, Der Liebesbrief 

(~kizzen)geb M 7,80 (Bdefe der li.be) geb. M 12,-
Sr. H . Wittek, Frau Minne {Roman) L. Viema, Die große Dummheit 

. geb. M 12,- (Eine Liebesgeschichte) geb. M 9,-
Fr. Kal~rl Aua Amo,. Geheim~ J. Ferch, Der .elt.ame Kuß (erot. 

. akten 'Gedichte) geb. M 5,40 Novellen) geb M 9,-
H. Fnes, Die Glu ' rose (Gedichte) ~ . C.Junker.Un.ereFlltte1"Wochen 

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

Alle 14 Bücher auf einmal bezogen M 10S,-
Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme. 

Verlag Aurora (Kurt Marttn) WBlnbDhla bBI DrBSdBn 

blickt kritisch 
den Filmge
waltigen an. 
Dann sagt er : 
"Vorher eine 
F rage,HerrRe· 
gisseur: gibts 
richtigen 
Braten oder 
liegt wieder 
das verdamm
te Pa p p m a
c he auf den 
Tellern?" 

Ihres Schicksals Schmied 
.Ind Sie. wenn Sie Ihren a.lroI09. Leben.fuhrer besilzen, der 
Ihnen Fuhrer und Ralgeber In a llen Leben.logen i.l. Ihnen 
An t W 0 r tau f a I I e Leb .e n S.f r _11 e n 
Gliick, Erfolg. Ge.undhell, Beruf, Ehe usw. gib!. Fur Ihr ganze. 
Leben und von dauerndem Werll Kein lfewlSbnliehe. Horo.kopI 
Gegen Geburlsangaben und Einsendung von M. 10.- (Nach-

nahme 1.- M. mehrl durch 
Astrologisches BUro W. Planer, 

Ch_rTottenburll 4. AbteIIunIl 105 

~ Spezial-Behandlung 
~ tUr Haut-, Harn- und Frauenleiden ;:1 
.;; Sexuelle Schwäche ;r 
:Z Dr. HEIstErkamp, BErIIn WB. LEipzig Er Slr.l07 a' .s worm.lllllllflnt •• d. Klinik. r. Prof.Max JO.lph, Ian.-Rat Saalfeld u... S!: 

Sprechstunden von 10-1 Uhr und 5-7 Uhr • Sonntags 10-11 Uhr 
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