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Es ist schwer, meine gnädige Frau, einen exakten Begriff 
ues Wortes Dekadenz zu geben. Wir haben eine Vorliebe 
für Zwischentöne, für Uebergänge, für ästhetische Reize. Wir 
sind mehr Zuschauer - auch von uns selbst - und weniger 
Beteiligte. Stimmungen, zarte, schillernde, exotische, sind 
uns mehr als Gefühle. Wir fassen alles mehr auf als Narko
tika, durchdringen alles mit einem Hauch davon. Auch die 
Frauen. UQsere Vorfahren liebten mit dem Gefühl; wir mit 
den Nerven: Ihnen kam es auf den Besitz an, den dauern
den Besitz; uns ist der Besitz nichts, Besitzenkünnen alles. 
Frauen sind uns braungoldener - süßer Rausch. -

Sie lächeln, gnädige Frau, aber glauben Sie : Nicht das End
ergebnis in der 'Liebc ist das 
Schönste, sondern die Prälimi
narien sind es. All das Vorher. 
dies Abtasten, Vordrängen, Ab
wägen, dieses lautlos katzen
haft Gleitende, dieser verbor
gene Kampf der beiden Betei
ligten, das ist uns das Höchste. 
Unseren Vo rfahren war die 
Liebe ein Altar - oder eine 
Kneipe, je nachdem; uns ist si.: 
ein leise klirrendes Florettge
fecht in einem alten veneziani
schen Saal; Kerzenglanz leueh . 
tet auf dem spiegelnden Silber
stahl, und irgendwo glänzt alter 
Urokat. -

Ich will Ihnen von einem Er 
lebnis erzählen, um Ihnen 
meine abstrakten Sophistereien 
ein wenig deutlicher zu machen. 
Auf meiner linken Schulter be
findet sich eine schmale Narbe. 
Diese Narbe hat eine Ge
schichte. In Brüssel lernte ich 
vor einem Jahre eine Frau ken
nen, die mir durch jenen 
schmalen, langen Beinansatz 
auffiel, der ein Zeichen von 
HOl:hzueht und beginnender 
Rassemüdigkeit ist. Sie war 
blond, fast so blond wie Sie, 
gnädige Frau; nur die Kupfernuance fehlte . Das war das 
zweite, was mir an ihr auffiel. Das dritte, ausschlaggebende, 
war, daß sie einen Mann, der mit ihr ' über Maeterlinck und 
seine Vergleichsmöglichkeiten mit d'Annunzio sprechen 
wollte, fortschickte. Denn, meine Gnädigste, leider hat der 
Mann als Genus im allgemeinen soviel von seinen Urinstink
ten verloren und ist so verbürgerlicht, daß er es wagt, zu 
einer Frau unpersönlich zu sprechen, Tatsachen zu erörtern, 
sachlich zu werden. Der Mann soll immer nur persönlich zu 
einer Frau sein; immer muß die Tatsache ihrcs Wcibseins das 
erste und bestimmende sein. Doch wer hat noch diese ver
feinerten Urinstinkte, dieses mit jedcm Worte, jeder Bewe
gung Einkreisende, das Ewig-Wache, dem jede Frau erliegt, 
mag sie den Mann hassen, verachten oder ihn sogar - lieben: 

Verzeihen Sie diese kleine Malice, meine Gnädigste und 
geben Sie mir noch eine Zigarette. Sie sehen, diese Ge
schichte will in Unterbrechungen erzählt werden - ; also ich 
spürte bei dieser Frau die Hellhörigkeit und die feinen Ner
ven; auch war sie frei von Sentimentalität und erfahren ge
~ug. um den Kampf unsicher erscheinen zu lassen. Denn es 
I~t ein Kampf zwischen Nerven und Blut, meine Gnädigste -
s,eIgt das Blut, dann ist man verloren. Und ich habe Blut -

eh sah sie öfter beim Tee und gar bald fühlte ich jene 
Nervenschauer, die die elektrische Gc1adenheit andeuten. 

Dann klirrten die Teetassen, funkelten deutende Sätze, be
gan~ das Florettgefecht der Worte. Ich hatte bereits einen 
gewlss~n Vo~teil gewonnen. Wenn bei entfernten Dingen das 
q~tP~ac~ IP,g.ramm~tiseh geistreich in schwingender Balance T' fr e, 0 te le~ plotzlieh in einer kühnen Wendung zu einer 
si~~~i~t ß ausb dIe 'knvorbereitet . traf, sie verwirrte und mich 

'vV le . . . ann -ußte ich ihr die Hand und ging. 
H ' enr.' sie sich aber am nächsten Tage mit Geist bis in die 

aarspItzen gewappnet hatte und nur so sprühte und fun-
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kelte, dann plänkelte ich eine Weile mit hingeworfenen Para
doxen, lockte sie hervor und unterlief sie plötzlich mit einer 
weichen, bubihaften Bemerkung, so daß sie wieder fassungs
los war. 

Aber auch sie hatte meine Angriffsstelle erspäht, die Seite 
bei mir, die schwächer gedeckt war: Das Blut. 

Die Frau war schön. Ihr Knie zeichnete sich wundervoll 
ab in ihren Gewändern; denn sie trug Gewänder. keine Klei
der. In der Kniekehle mußte eine feine . biaue Ader zittern: 
So wci~ war<:n ~lie Hände. - Mein Blut begann zu singen, 
wenn Ich mIt Ihr zusammen war. Ich verbarg es. Sie 
wußte es trotzdem. Da verbarg ich es nicht mehr um 

mir keine Schwäche zu g'eben. 

sten Tage deswegen· eine 
hätte schießen müssen. 

Wir tanzten zusammen. Sie 
hielt die Entfernung des Ge
rade-noch-Berührens, die toll 
machen kann. Ich beging Tor
heiten, war übereilig, übersah 
Chancen, wollte hitzig alles 
nachholen, verfing mich in 
einem gelassenen Lächeln, 
stockte, schwieg. -

Ich begann zu verlieren. 
Meine Paradoxe und Geist
balancen verwirrten sie nicht 
mehr. Sie lächelte, wenn 
sie schweigen mußte. Auf
reizend. Spöttisch. Sie gab 
mir absichtlich Gelegenheiten. 
Lächelte ironisch, wenn ich sie 
benutzte. Machte mich spöt
tisch darauf aufmerksam, wenn 
ich sie versäumte. Ich wurde 
unruhig. 

Ich wußte, daß all ihre 
Lockung Berechnung war. Daß 
sie den Kampf mit ihr e n 
Waffen kämpfte. Daß, wenn 
sie mich zu ihren Füßen sah, 
alles sofort vorbei sein würde. 
Daß sie sich mir vielleicht 
geben würde. Aber triumphie
rend. So daß ich mir am näch-

Kugel aus Scham durch den Kopf 

Ich war sehr unruhig geworden. Atavistisches war wach 
geworden in mir. Ich liebte diese Frau. Das Blut trübte den 
klaren Blick. Gefühl gaukelte Trugbilder. Ich war in einem 
gdährlichen Zustand. 

Da bat sie mich zum Tee in ihr Boudoir. Sie empfing mich 
ernst. Ich forschte vergebcms nach dem Spott um ihre Augen
schlitze. Auch die Ironie ihrer Mundwinkel fehlte. Sie schien 
mir weich, fast sentimental. Alle Absicht und Berechnung 
war geschwunden. Das versetzte mich im Verein mit dem 
Blätterfallen der Bäume, in denen herbstlich der bunte Tod 
hing, in eine gefährliche schwermütige Stimmung. -

Ich bat sie, Klavier zu spielen. Chantes sans paroies von 
Tsehaikowsky. Ich sah die weiche Rückenlinie sich im 
Nackenausschnitt verlieren -. 0, diese fallenden Blätter am 
Fenster - 0, diese fallende Schulterlinie dicht vor meinen 
Händen - der Duft des Haares - die blaue Dämmerung -
der halboffene Mund vor mir - diese Augen, die sich nach 
mir wandten - ernst, fast traurig - diese verhallenden Moll
klänge. -

Ich küßte ihr erregt die Hände und wollte fort. 
Sie hielt mich fest. 
"Bleib', ich komme wieder", sagte sie, und selten schien 

mir eine Stimme so viel Silberklang zu haben wie diese. 
Ich stockte. Verwirrt. Stürmisch peitschte das Blut eine 

Scharlachwelle nach der anderen durch meine Schläfen. 
Irgendwo im Gehirn hockte noch ein Wissen, eine kalte Wahr
heit. - Ich wollte ihr nachgehen, sie halten in dem purpurnen 
Gedränge - da - trat sie wieder ein. 

Die Tür zum Schlafzimmer hatte sie offen gelassen. Ver
hängtcs Licht wob in dem Raum. Man sah die Kante eines 
weißen Spitzenlagers. 
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Hauchdünne schwarze Seide. Durch sie schimmerten, da 
das Licht des Schlafraumes dahinter war, die Konturen des 
schönsten Körpers. Augen - tief und treu. Dieser Mund 
- gut und sehnsüchtig -. Diese schlanken Arme, die sich 
mir entgegenhoben. Mich umdonnerte jäh mein Blut, fegte 
funkelnd alles Denken fort, riß mich vorwärts, so daß ich 
auf sie zustürzte und sie mit einem Sprunge in die wartenden 
Kissen trug. 

Schon bebten meine Hände über dem Seidengeriesel, da 
zwang mich irgendetwas, viel-
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Alles Vorhergegangene versank. Spiel und Kampf, Katze und 
Geist waren vorbei. Die Entscheidung lag allein in ihrer Hand. 

Sie wissen, wie ich die Elemente liebe. Feuer, Meer, Sturm. 
Ein solches Urelement, ein solch erdhafter Urinstinkttrieb 
stand da plötzlich vor mir: Das Weib! Und ich hätte ihn ebenso 
unausweichlich lieben m ü s sen wie die anderen Elemente, 
wenn - ja, wenn er sich als Urtrieb b e wie s. Das mußte 
ein Schritt bringen. - Ohne ein Wort sah ich sie fest an 
und schritt auf die Tür zu. Der Dolch blitzte, ich fühlte 

wie er in mein Schulterfleisch 
leicht ein verspäteter Ge
danke, der vor der Purpur
weIle sich verkrochen hatte, -
was weiß ich - irgendetwas 
zwang mich, die Augen zu öff
nen, und - ich sah den edlen 

Vorfreude 
eindrang. Es kam sofort Blut. 

Im nächsten Augenblick warf 
sie ihn weit fort, fiel vor mir 
nieder, schluchzte, wemte: "Ver
~b" -:- taste.te.. nach der 

Dem Bräutigam graust, so schaut die Braut ihn an; 
Ihr Blick verspricht ihm mehr - als er dann halten kann. 

• Kopf vor mir, die Augen ge- . 
schlossen. Um die Nasenflügel bebte aue h dIe Lust, 
der Mund war ein e Hingebung und - doch um den Mund 
- um die Mundwinkel huschte fast unmerklich ein -
Lächeln - , ein Lächeln, das Tri um p h verriet - Triumph! 

Mit einem Schlage erkannte ich die Raffiniertheit der Falle, 
der ich fast zum Opfer gefallen war. Ich sprang auf. War 
sofort ruhig. Das Blut ebbte ab. Ich pfiff eine Melodie. 

Wie nach einem Peitschenhieb flog sie empor. Sah und be
griff. - Aber sie konnte das verwegene Mittel, dessen sie 
sich bedient hatte, nicht mehr meistern, die Geister, die sie 
gerufen hatte, nicht wieder bannen. Sie waren stärker, Die 
Lust hatte sie umkraUt. Sie wollte, muß t e mich jetzt haben; 
zu sehr hatte das Spiel mit dem Feuer sie entflammt. 

Ich schickte mich an zu gehen. Sie wissen, daß das für 
eine Frau eine tötliche Beleidigung ist. Wie eine Mänade 
stieß sie mich zurück. Ergriff einen schmalen maurischen 
Dolch, der immer auf dem Toilettentisch lag, stellte sich vor 
die Türöffnu~g und rief: "Wage nicht, fortzugehen - ich 
töte dich - ", . 

Sie brannte mich an, der ganze Körper ein elastisch-gewalti
ger Trieb, ein mächtiges Lodern und Glühen. 

Und, meine Gnädigste, Sie werden es vielleicht verstehen, 
jetzt plötzlich wandelte sich mit einem Schlage die Situation. 

unde. "VerzeIh --
Ich streifte sie ab legte ein 

Taschentuch auf die Wunde und sagte kalt im Gehen: ,Fast 
hätten Sie vorhin gesiegt, Madame. Aber auch jetzt _ ~enn 
Sie es wirklich getan hätten, zugestoßen -, dann hätte ich 
Sie lieben müssen, eben wegen dieser Tat, wegen der Ur
wucht Ihres Lebens, wegen der tiefen Verkettung Ihres Seins 
mit der Natur, der cin,deutigen, gewaltigen Gefühls - Trieb
Manifestation. Aber Sie haben selbst bei dem höcnsten Auf
schäumen Ihres Weib-Seins und seiner gleichzeitigen schwer
sten Beleidigung noch - gedacht. Klcopatra hätte einen 
Mann, der das getan hätte, ermordet. Auch die Pompadour 
hätte ihn erdolcht. Aber Sie blieben im Versuch kläglich 
stecken. Wagten es halb, aber waren der Tat nicht ge
W'l< hsen. Sie sind nicht reiner Trieb, nicht reiner Geist -
auch keine Verbindung von beiden. Nur ein Gemenge. E~n 
Gemisch. Kein Weib. Nur ein weibliches Wesen. Wie 
alle. Sie werden weiterleben. Heiraten Sie bald ~." 

Der Marquis schwieg. Die frau vor ihm war aufgestanden. 
Sie sagte heftig: "Sie sind ja - - Verlassen Sie mich ! So
fort! Kommen Sie nicht wieder. Ich will Sie nicht mehr sehen," 

Sie gin'g hinaus. - Er sah ihr nach. Lächelte, als er den 
Hut nahm. Und wußte, daß er sie morgen schon besitzep. 
und daß sie die schmale Narbe an seiner Schulter küssen 
würde, wenn er schlief und sie gla"bte, daß er es nicht be
merken würde. 

Hans Bras,", Bu/in 
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Von J. Ufemann 

Das heißt: ich trat nicht fehl, ich wäre nur beinahe ausge
rutscht. Du sollst Vater und Mutter ehren wie dich selbst! So hatte 
ich es in der Schule gelernt, so dachte ich, und so lebte ich. 
Die Eltern waren für mich der Inbegriff aller Freiheit und 
Erwachsenheit. Vater durfte in der Speisekammer naschen, 
ohne daß Mutter ihn auf die Finger schlug, und Mutter 
durfte Vater mit dem Gelde bemogeln, ohne daß Vater sic 
über die Knie legte. Beide aber konnten sie übcr die Groß
eltern herziehen, ohne daß sie der liebe Gott bestraft hätte. 
Sie konnten auch nach dem Abcndbrot ausgehen, soviel sie 
wollten, und brauchten nicht mehr an das Ammenmärchen 
vom Klapperstorch zu glauben, Alles, was sie taten, war gut 
und richtig. 

So sagten sie. Alles, was ich aber tat, war falsch. ..I?er 
Klügcre gibt nach", dachte ich und gab nach. Innerhch 
dachte ich mir aber mein Teil, denn ich 
war nicht auf den Kopf gefallen. Ich 
schimpfte, naschte, mogelte und hängte den 
Storchglauben an den Nagel, d. h. ich tat 
es in Gedanken denn zur Ausführung fehlte 
mir der Mut. Außerdem hattc Vater einen 
Stock. 

Du sollst Vater und Mutter ehren wie 
dich selbst! Konnte ich sie bcsser ehren, 
als außen zu gehorchen und innen ihnen 
nachzueifern? Mußte dieses Vorbild nicht 
der höchste Grad der Vollkommenheit für 
mich sein? Andere Jungens sind mit acht 
Jahren nicht so pflichtbewußt und aufge
klärt, wie ich es aus Liebe zu meinen Er
zeugern war. 

"Wer lieben will, muß leiden", hatte ich 
mal irgend wo gelesen. Schluchzend hielt 
ich mich sn der Kehrseite fest und schwur 
dem alten Besen ewige Rache. 

Als ich am nächsten Tage meine Ohr
feigen für diverse negative Lobsprüche ein
geheimst hatte, suchte ich bei Anna meine 
Zuflucht. Anna liebte mich, denn ich war 
Teilhaber ihrer Geheimnisse. Kein Mensch 
außer mir wußte von den Weckgläsern 
unter ihrem Bett. Vertrauen ehrt und ver
brüdert. Bei Anna konnte ich wohl mal 
einen Klaps wagen, ohne hinterher heulen 
'zu müssen. Sie wusch gerade die Teller ab und zeigte mir 
ihr freundlichstes Gesicht in voller Rundung. Das gab mir 
Mut. 

Zuerst klopfte ich nur ganz leise an. Sie meckerte ver
gnügt. Ich klopfte stärker. Sie meckerte und spritzte. Da 
klopfte ich mit der ganzen Kraft meiner 96 Monate, denn nun 
galt es, die Festung zu nehmen. Stürmische Liebhaber sind 
immer preisgekrönt. 

"Was willste denn, Julemännchen?" hauchte der Schwarm 
meiner Sehnsucht unter Tellergeklapper. 

"Küsse mich, Anna, denn ich liebe dich!" 
"Det kannste doch bequemer haben, wozu erst den Umweg!" 
Plautz, pardautz, hatte ich meinen Kuß weg. Er schmeckte 

nach mehr und gebratenen Zwiebeln, denn wir hatten Leber 
gehabt. 

"Anna, ich werde dich heiraten, denn du küßt gut. Bitte, 
noch einen!" 

"Der janze VaterI" 
Anna strahlte über das dampfende Antlitz und hielt noch

mals hin. 

Ich trank mich satt an ihren Lippen und fühlte mich zum 
Manne gcreift. 

I "Junge, du küßt wie dein Oller", gestand sie mir beim 
etzten Augenaufschlag. 

Dieses Lob einer erfahrenen Jungfrau machte mich stolz. 
"Ich komme heute Abe d . d" d . h . n wie er ,un raus war IC • 

An die ~chularbeiten war heute natürlich nicht zu denken. 
Murmeln smd auch nur eine Beschäftigung für unrcife Kinder, 
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aber nichts mehr für geküßte Knaben. Ich ließ die Hosen 
etwas länger herab, um mir e.inen männlicheren Eindruck zu 
verschaffen und betrachtete mich mit dem Lächeln des Siegers 
im Spiegel. Ob man mir meine Vergangenheit ansah? 

Ich hoffte und fürchtete es. Was würde der Vater dazu 
sagen, daß ich ihm seine ~raut. ausgespannt hatte? Würde 
er mich verhauen oder mich stillschweigend an den Lippen , 
unscrer Anna beteiligen? Wie würde sich die Mutter nun
'mehr zu uns beiden stellen? Würde sie sich über den 
Erfolg ihres Jungen freuen? Ach, die liebe Mutter. Sicher
lich tat sie es. Sie liebte mich ja so abgöttisch. Am besten 
wäre es schon, ich machte die Anne dem Vater ganz ab
spenstig und führte ihn so in die Arme seiner Frau zurück. 
Sie würde ihm bestimmt verzeihen, wenn ich sie darum bäte 
und ihr von meinem Liebesglück erzählte, 

Ob ich Anna für den Abend eine rote 
Rose kaufte? Einen Groschen hatte ich 
noch. Beim Bäcker gab es aber heute 
frischen Warschauer. Ich schwankte zwi
schen Himmel und Erde. Die Erde 
siegte, denn ich hatte Hunger, Außerdem 
muß man doch gekräftigt zu seiner Braut 
gehen. Rosen verblühen, aber Warschauer 

, sättigt. , 
Zum Abendbrot konnte ich natürlich 

nichts essen. Erstens die Aufregung, zwei
tens der Warschauer. Mein Nebenbuhler 
war Gott sei Dank nicht da; das beruhigte 
mich etwas. Als Mutter meine Hosen 
flickte, schlich ich mich ins Paradies hinaus. 
Der Vulkan kochte über. 

Anna war nicht in ihrer Küche, sondern 
in ihrer Kammer. Ich benutzte schnell die 
Gelegenheit, um den Kalbsbraten von mor
gen zu kosten, steckte den glühenden Kopf 
unter die Wasserleitung und klopfte bei der 
Liebsten an. 

"Anna, mach auf, ich bin es'" 
"Komm man rinn, die Tür is um" 

Selig brach ich zusammen. Anna, die 
irrtümlicherweise glaubte, ich wollte ein 
Weckglas unter ihrem Bett hervorholen, 
ließ sich bei der Toilette nicht stören. Sie 
stand im Hemd mit nackten Füßen. Auf 

dem Tisch stand die Butterglocke, neben ihr lag Mutterns 
Kamm. Ich dachte an die Loreley und meinen Vater. Schüch
tern kroch ich näher und wagte zu schielen. Die Furcht und 
ein undefinierbares Gefühl verschloß mir den Mund. Als 
Anna den Kamm in die Butter tauchte, dachte ich an die 
Mutter, die stets so sparsam schmierte. Arme Mutter! 

Gatte und Sohn betrogen dich, dein Fett 'wandcrte auf 
frcmde Köpfe. Und dabei hattest du viel dünnere Arme, 
viel kleinere Füße und keine Hühneraugen. Mir war gar 
nicht mehr zum Küssen zu Mute. Ich verstand den Vater 
nicht, denn ausgezogen war Anna wrklich nicht schön. Außer
dem wusch sie sich jetzt die Beine und machte mich naß. Das 
kühlte mich noch mehr ab. 

Ich war auch kein Romeo, als Mutter in der Tür stand und 
mir eine schallende Ohrfeige versetzte. Liebhaber dürfen zu 
Füßen der Geliebten nicht weinen, ich aber heulte schauder
haft. Anna nicht minder, weil sie morgen gehen sollte. Weinte 

, sie nun um mich oder um den Vater? 

Betrogene Frauen sind hartherzig, sie kennen kein Ver
zeihen. Als ich Mutter unter Tränen gestand, daß ich ihr nur die 
Treue ihres Manncs zurück gewinnen wollte, zog sie mir die 
Hosen runter. Sie kühlte nun ihrerseits den rauchenden Zorn 
an meinem Fleisch. Die Sünden der Väter rächen sich an 
den Kindern. 

Zum nächsten Ersten nahm Mutter nur eine Aufwartefrau. 
Vater kommt seitdem nur noch selten nach Hause und ich 
muß abends die TeUer abwaschen. Unser Geschirr wird 
immer weniger. 
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RObrposi6 riefv 
Von Leo. 

Lieber Bubi! 
Morgens zehn Uhr. 

Meine Sehnsucht nach Dir ist riesengroß! Komm, laß uns heute 
einen fidelen Abend verbringen! Ich erwarte Dich einhalb acht 
Uhr bei mir. Vergiß aber die große Brieftasche nicht, Dein Racker 
hat einen rasenden Durst nach Sekt / 

Tausend Küsse! 
Dein Racker. 

Ps. In dem Juweliergcschä/t ~m Potsdamer Platz liegt ein wunderbarer Brillant. 
ring aus. Bubi. der säße wunderbar an deines Rackers Händchen! 

* 
Liebster Racker! 

Morgens elf Uhr. 

Deine Sehnsucht wird geteilt und Vorschlag akzeptiert/ Ein 
halb acht Uhr bin ich mit großer Brieftasche und - wenn Du ganz 
süß zu sein versprichst - dem Brillantring bei Dir. Ziehe das 
schwarze Seidenkleid an, Du kleine Königin. 

Herzlichst I 
Bubi. 

* 
Morgens elf Uhr. 

Lieber Doktor! 
Sie müssen mich heute abend decken. Habe offiziell Konferenz 

mit Ihnen in Sachen Müller & Co. Kleine nette Sache. Natürlich 

Diskretion! Besten Gruß! 
Ihr Werner Thiele. 

* 

Liebste Frau! 
Abends sechs Uhr. 

Soeben telephoniert Dr. Schulze heute abend große Konferenz 
in Sachen Müller & Co, die sich lange hinziehen kann . Muß 
Dich also allein lassen. Anbei zur Entschädigung eine Karte für 
die Oper. Amüsiere Dich gut und bedaure ein wenig 

Deine 

* 
abgearbeitete Männe. 

Abends sechs einhalb Uhr. 
Liebe "abgearbeitete" Männe/ 

Soeben erhalte ich heute den zweiten Rohrpostbrief von Dir. 
1m ersten, der mich gegen mittag erreichte, nennst Du mich Racker, 
was seit unserer Verlobtenzeit nicht mehr vorgekommen ist, und 
versicherst mich Deiner großen Sehnsucht, die Dich abends ein halb 
acht Uhr mit großer Brieftasche und einem Brillantring zu mir 
treibe, im zweiten sendest Du mir eine Karte für die Oper. Du 
bist heute sehr freigebig! 

Oder sollte der erste Brief nur versehentlich an mich adreuiert 
sein? Das wäre allerdings fatal, sehr fatal! Zudem traf ich heute 
früh Dr. Schulze. Er reiste mit dem Neunuhrschnellzug für zwei 
Tage nach Hamburg! 

Das Beste ist also doch wohl, ich kläre alles persönlich auf. 
Mit unserm Auto folge ich diesen Zeilen lind hoffe, vielleicht zu
gleich mit ihnen bei Dir anzukommen. Ich will mich nur schnell 
noch schön machen für Dich. Was fiir ein schwarzes Seiden kleid 
Du meinst, weiß ich allerdings nicht, aber hoffentlich ge/alle ich 
Dir auch in der von mir getroffenen Wahl. Ich verspreche, ganz 
süß zu sein, Bubi! Elise. 
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Pro domo 
S~ftsaln~S Tit!r tÜr Mmsm/ Und WpiDer gar/ 
Inr Kopj; lnr Herz, was für ein LaD;}'rintn / 
Was für ein Strude!, til.".! und va!! Gefahr / 
f)prmä6ft, vuwitwet, !pdig, immer sind 
sip rast!os wi~ du Würd und wande!Dar. 
~an glauDt, man R~/"IP sie, ulld dann Deglnnt 
die Sacht' oft rp0t ratsl'!naft zu wprden; 
das ist uraft und lilllnU neu auf Erden. 

Nr.16 
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Pervers 
Von 

Ka,(jj"inz A(5"rs 

Ja6rg. 25 

Ich lcrnte sie auf einem Bai champctre kennen. Schon beim 
ersten Anblick erregte ihre Person mein lebhaftes Interesse, 
das noch erhöht wurde durch die hizarre Kleidung, die ihrer 
geschmeidigen Figur etwas dämonisches verlieh. 

Baltl darauf saßen wir in einer kleinen Seitcnloge beim 
schäumenden Sekt. . 

War es die Extravaganz ihrer Person oder das Odeur des 
Parfüms, das aufreizend ihrem tiefen Decollcte entströmte, 
kurz, ich fühlte, wie ich langsam die Herrschaft über meine 
Sinne verlor. 

Sie schien es zu ahnen oder gar zu merken, denn ihre fun
kelnden Pupillen sprühten gleich Raubtieraugen glühendes 
Fcuer über meinen Körper, so daß ieh unwillkürlich er
schauerte. 

"Sie machen mich rasend", herrschte ich sie endlich an. 
"Noch eine Stunde, und ich kann keine Garan tie mehr dafür 
übernehmen, was geschieht. Wollen wir gehen !" -

"Schon so früh? Wir wollen uns doch amüsieren, aus
leben - austollen! Für die Liebe ist es noch später Zeit!" 

"Ja", drängte ich leidenschaftlich, "wir wollen genießen -
in vollen Zügen. Aber nicht hier inmitten liinnender Welt, 
die langsam wieder ernüchtert, wo jagendes Blut nach Er
füllung drängt!" 

Sie legte meinen Kopf an ihren klopfenden Busen und küßte 
meine heiße Stirn. 

"Sicher eine Künstlernatur, die kein Gleichmaß der Kräfte 
und Zeiten kennt." 

,,\Vozu auch", warb flehend meine Stimme, "wenn ein kur
zer Glücksrausch mir Paradieseswonnen verheißt!" 

.,\Veißt du das so genau", gab sie lächelnd zurück. "Ich 
spiele vielleicht nur und will dir gar nicht gehören!" 

lind wieder entsprang ihren Augen jenes dämonisch':! Feuer, 
das mich schier zur Verzweiflung brachte. 

"Komm", keuchte ich mühsam und versuchte, sie aus der 
Loge zu führen. 

"Gema~h", zischte sie jetzt geifernd zurück. "Du machst 
ueine Rechnung ohne meine Person." L nd dann höhnend: 
"Mich belustigt es, zu sehen, wie sich dein fieberndes Verlan
gen verzehrt nach mir. Das ist mir Glücksgefühl und eroti
sche Befriedigung genug. Und kannst du durchaus dein 
inneres Feuer nicht löschen, verschaffe ihm Luft und Frei
heit. Laß es entströmen und sich erkalten. Dann wirst du 
ein Erschlaffen fühlen, das Paradieseswonnen gleichkommt." 

Und gleichzeitig entfuhr ihrer Hand ein zierlicher Dolch, 
schlitzte blitzschnell mit kühnem Stoß meine Adcr, so daß 
ein feiner Strahl spritzend zur Decke stieg. 

Ich schaute sie entgeistert an und wollte ihr dann in den 
Arm fallen. Aber eigenartig: gleichzeitig verließen mich 
meine Sinne. 

• • 
• 

Als ich wieder zu mir kam, legte man mir auf der ünfall
station einen Notverband an. 1c.h dankte verstört und wankte 
bleich in die Nal:ht hinaus. 

r-\aeh langen Shnden - im Osten gnlUtc bereits der Mor. 
gen - fand ich mich endlich in meinem Atelier wieder. 

Das Rätsel des Abends habe ich nie zu lösen vermocht. 
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Vernun/tehe 
Die WöOln wäfzt sidi fieDestofr 
auf IJrünem Rasenteppich. 
Hl?rr Woo; der nat die Nase voff 
und denkt lJe!anlJumft: NeDDidil 

D 'er PSJlchofog 
Ein Sper/lnlJ sag in einer 'FriibfinlJsnadit, 
wie sräi zwei Katzen kratzend küßten; 
da gat der Schefm für sräi lJedadit: 

Der Dor/schuffehrer 
Zum Bo~ spridit die Ka,"i~efmutter: 

./di wiff jetzt keine Kinder megr. 

Wo nimmt man Dfoß das viefe 'Futter 

für die 'Fami!ie nt'ut' nodi ger 9' 

Nräit Dt'i den Menschen nur lJibt es Sadisten / 

• Ge!ieDtes Herz, du mußt diäi flllJen, 

welf idi kein' andern Ausweg sen' / 

denn recht vr~f Kinderdien zu krielJen, 

eifordert unser Renommee- I 
Veit 

----~=======~:========-----

Die Erstürmung 
ldi fernt' . auf einem Baff sr~ kennen. 
ldi war entzii~t; sie tanzte lJut. 
Mein Herz sdiien !iditerfon zu Drennen, 
was es dodi sonst nur sefft'n tut. 
ldi tanzte mit ihr affe Tänze 
und lJinlJ im Jazz zum AnlJriff vor; 
läi fand an des Erfaubten GrenZ!? 
Deim One~step - ein lJeöffnet Tor. 

ldi sdiliäi mräi bei des 7 anlJos Werse 
durdi dieses Tür/ein untJerzalJt 
und gab' beim Hiawata- ferse 
den fetzten SturmanlJriff lJewalJt. 
Der 'Foxtrott Dlies mir di'e 'Fanfaren, 
alS audi die timre Mauer fiel; 
und idi, umrinlJt von andern Paaren, 
Delin Jim m;y stand-vor meinem Zier. 

Dodi als läi nadi dem fetzten Ringen 
die sdiöne Beute an midi nanm, 
da wars des Bostons fodiend SinlJen, 
das mir rin Kampf zu Hi(fo kam. 
Es war der Sehnsudit süßes 'Ffüstern, 
so wie es lIur dn Boston spieft, 
alS jetzt zu Haus-'der SielJer füstern 
die BurlJ in seinen Armen hieft. 

J. Ulemallll 

Lebensweisbeiten 
Die 'Frauen waffen für unüDerwlnd!räi lJehaften seln, aDer sie 

waffen nidit, daß man so handfe, alS OD man's gfauDe. 
Ninoll de Lt'nclos 

Und setzen WelDer sräi zur Weg, 
aus 'FrömmilJkeit- es sdieint nur sol 
'Für sie IJrDt's hinen Himme! mehr, 
wenn JUlJendfust und Sdiönneit ßog -

Ja, läl' das Küssen es affein: 
Es würd' ein WerD das andre frein I 

SnoRi'speare 

Von hundert 'Frauen, wefdit' faffen, hODen neunundneunzilJ 
ihren 'Faff beredinet. 

Wenn ein widitilJer Sdiritt zu tun ist, wird sidi ein Mann 
fraIJen: was wude läi salJen9-eine 'Frau: was werde läi an" 
ZIehen 9 M"" de Pud'siex 

* 
Wer in der Lottene setzt und gafft, daß seine Zanfen lJe. 

zogen werden, muß verrü~t sein. Wer aber um dii! See!e einer 
sdiönen 'Frau spieft und seine See!e zum Einsatz IJrDt in dem 
GfauDen, daß er Sli! unter den viefen andt'rn lJt'wilmt'n wird,
der muß offenbar nodi verrüdlter sein. J06a 

Zwei süße Gifte hat dt's Mensdien Leib: 
Eins 1St ein lJuter Wein, das andere ein sdiönes Wt'ID. 

Walfadiisdies Spridiwotl 

......... ..................................... ............... .. ... ........... ~ ..... .............................. , ....... ... ............... ...... ........ ... ........ .................................................................. ............ .......... . 

A N u N S E R E L E S E R 

Ver große jtnf(ang, ben balS "Bediner Ce ben" mit feinem neuen ~eUlanbe aCCentgaCoen gefunben gat, fowie bie 
iägCicf) immer 3agCreicf)er einCaufcnben jtnregungen aulS unferem CefedreilS geben unIS {)eranCaffung, fortan aucf) 
ben .3nne;teiC unferer l!eitfcf)tift -- in ßUb unb Scf)dft - megtfaroig 3U btucfen. Oer .fünfHetifcf)en .entfaCtung 
flnb bamit gan3 anbete 1)etf13eftio en gegeoen aCIS oilSger, wie aucf) unfer ßeftteoen, mit biefet l!eitfcf)tift bem 
beutfcf)en Cefer ein beutNlEIS «La vie parisienne» 3U oieten, baburcf) ber .erfüCCung oebeutenb näget eommen. OalS 
näcf)ftc 6eft witb, im 6inOl-ict auf bie freubige tatfacf)e, baß baG "ßetCinet Ceoen" bie 'l'eiet feineIS :;)5 . .3agrga ngelS 
oegegen eann C 

,aIS * JUBILAUMS"'NUMMER ... 
in oefonber'l feftCicf)er jtufmacf)ulIg etfcf)eincn. - Wit oitten unfere gefcf)äi}ten Cefet, baG ßeft frclolnbCicf)ft 
fcf)o n iel.}t ueim '{)etCag uefteCCen 3U woCCen, ba getabe biefe ~ummet fcf)neCCftenlS oetgtiffen fein bürfte. 

REDAKTION UND VERLAG » BERLINER LEBEN. 
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Kat ja hat dunkle, etwas schläfrige Augen, einen kleinen, 
brennendroten Mund, um den stets eine Grimasse der Unzu
friedenheit spielt, und Wangen, die, wie der Pfirsich, mit 
einem weichen, kaum sichtbaren Flaum überzogcn sind. Sic 
ist groß und schlank und außerordentlich wohlgeformt. 

Kat jas Tag beginnt etwa so: In aller Frühe erwacht der 
klei ne Alexci, strampelt eine Weile iri seinem Bettchen unu 
schreit schließlich, wenn ihm die Geschichte zu dumm wird : 

"Kat ja! Komm, gib mir einen Kuß!" , 
Kat ja tritt gehorsam an sein Bett, beugt sich über ihn und 

erfüllt, ohne einen' Funken von Zärtlichkeit, die geforderte 
Pflicht - eine derjenigen, die von den leichtesten sind. 

Nach der Küsserei mit Alexei muß Kat ja sich beeilen, ihm 
irgendeinen Fraß aus Grießbrei zu bereiten, - im Speise
zimmer aber stößt sie schon auf Alexeis Bruder, den Gym
nasiasten Waldemar. "Schönste Kat ja, einzige - -", flüstert 
der, verschwommenen Blickes - und tastet über ihren Arm. 

"Sag', Kat ja, was hast du für den Stoff da bezahlt?" , 
Der Gymnasiast ist an einer erschöpfenden Auskunft eigent

lich wenig interessiert; er stellt diese kaufmännische Frage 
vielmehr nur, um den Stoff ein weiteres Mal zu betasten und 
Kat ja umarmen zu können. Er unternimmt wiederholt den 
Versuch, sie durch lange, glühende Küsse zum Leben zu er
wecken; sie aber schiebt ihn nur träge beiseite und flüstert 
ohne ein Atom von Gefühl: "Lassen Sie das, junger Herr! 
Gehen Sie lieber in die Schule, Küssen ist Sünde , , ," 

Waldemar seufzt betrübt, rückt seinen Ranzen zurecht und 
trollt sich davon, wobei er in der Tür auf seinen Vater, den 
Herrn des Hauses und Kat jas Vorgesetzten, stößt. 

Der sichert nach allen Seiten, ob , die Luft rein ist, dann 
pirscht er sich an Kat ja heran und sagt gedämpft: 

"Also, geh her, Kat ja, ich muß dir einen Kuß gebenI" 
Kat ja leistet anfänglich schwachen Widerstand, dann aber 

heftet sie den erstorbenen Blick apathisch auf die Wand und 
ist in Gedanken Gott weiß, wo. Der Hausherr könnte mit 
der gleichen Wirkung auch den Kachelofen küssen ... 

Siesta 

Janr/l.25 

Einzig 6eremtigtt Übersetzung 
von W .. rner P.ter Lor,sen 

" .. Frostiges GeschöpfI" brummt er verärgcrt und stcllt seine 
Kusse ein. "Kat ja, spring ' fix hinuntcr nach Zigaretten I" 

Drunten im Flur prallt Kat ja mit dem Hausmcister zusam
men. Er fällt über sie her mit der Leidenschaft eines Pavians, 
wiewohl er aus dem Gouvernement Tula stammt. Kat ja hin
gegen wehrt !hn wie ein lästiges Insekt ab und sagt nur, cisig 
kalt: "Laß mIch los ... dul So geh' doch endlich wegl . , . 
Was fällt dir denn cin?l Das ist sündhaft ... " 

per Ta.bakf:itzc läßt sich gute. Zeit, die Zigaretten einzu
WIckeln; inZWIschen umhalst er Jedoch Kat ja inbrünstig und 
raunt ihr die süßesten Koseworte zu . . . 

Kat ja gähnt. - Es scheint ihr kaum der Mühe wert, sich 
loszumachen ... Nach Tisch kommt ihre alte Mutter, um sie 
zu besuchen. Sie sitzt lange still und demütig in Kat jas 
Kämmerlein, schaut ihr zärtlich ins Gesicht und küßt ihr 
Augen und Haar, während Kat ja teilnahmslos und gelangweilt 
zu Boden schaut . . . "Du bist aber wirklich der reine Hauben
stock!" sagt die Mutter schließlich vorwurfsvoll. "Na, dann 
gehe ich eben wieder." - "Ja, gehen Sie nur wieder, Mutter", 
antwortet Kat ja und tut einen tiefen Seufzer . .. 

Spät abends aber sit:>:t in Kat jas Kämmer~ein der Han~
lungsgehilfe Wassja Szaurzyn vom Galantenewarengeschaft 
Ssomow. Der cinzige Mensch, der sie nicht küßt. Er fährt sich 
ab und zu über seine gekräuselten Locken, zupft die Krawatte 
zurecht, putzt sich die Fingernägel und vertieft sich dann in 
seine Zeitung, um späterhin zur Nacht zu essen, wobei er 
märchenhafte Mengen von Pasteten und kalten Koteletts ver
schlingt. Kat ja schlcicht, zitternd vor Erregung, nach Ka,tzen
art um ihn herum, beugt sich über ihn und drückt plötzlich 
einen langen, heißen Kuß in seine Locken. Dann legt sie ihre 
Wange an die seine, schlingt den Arm um scinen Nacken 
und ergreift schließlich seine große, weiße, nach richtiger 
Toiletteseife riechende Hand, um sie in rascher Reihenfolge 
mit glühenden Küssen zu bedecken ..• 

- Der Handlungsgehilfe Wassja hält indessen mit der an
deren Hand die Zeitung und liest unbeirrt weiter .. . 

Li nge-Berlin 
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Von L isa H 0 n rot h - L ö w e 

Rudi pfiff fröhlich, als cr scine letztcn Sachen in den Coupe
koffer packte. Er schätzte solch kleinc Geschäftsreisen, wie 
er sie jetzt wieder vorhatte. Denn wenn er auch in ciner 
sehr glücklichen Ehe mit Lou lebte - ein paar unbcwachte 
Junggesellentage hatten auch ihrc Reize und crhöhcn nur den 
Grad der ehelichen Liebe. 

Lou, im Toilettenzimmer den neuen weißen Crcpe-Gcorgcttc
hut aufsetzend, pfiff nicht, dafür summte sie vor s"ich ,hin. 
A uch sie schätzte solch kleine Gcschäftsrcisen Rudis. Denn. 
wcnn sie auch in einer sehr glücklichen Ehe mit Rudi lcbte, 
so . , . ein paar unbewachte Tage hattcn auch ihre Rcizc und 
, .. das Weitere siche oben. 

Das A uto tutete auf der Straße. RucH und Lou gingen 
fröhlich hinunter. 

Und ebenso fröhlich schlenkerte Lisette, das Mädchen, den 
hellgelben Koffer. Sie wußte, was kam und gönnte sich und 
der braunen Frau Lou alles Gute. 

.. Adicu, Schatz", sagte Rudi zärtlich, "laß dir die drei, T~ge 
nicht zu ei nsam werdcn. Ucbermorgen vormittag blll Ich 
wieder zurück." 

Er küßte Lou zärtlich die Hand, sticg ein. Noch im Fahren 
winkte er. Und Lou winkte auch und sah mit ehrlicher Ver
liebtheit Rudis schlanke dunkle Silhouette in dem braunen 
Reiseanzug. Es war do~h nett, einen so hübschen, elegantcn 
und netten Mann zu haben, neben elllem ebenso eleganten 
netten Freunde. 

Fröhlicher Gedanken voll installierte sich Lou in einem 
Auto, indes Rudi schon behaglich in der Ecke seines Abteils 
saß und über die Lektüre hinweg sein':! Reisegenossin musterte, 
eine hcllblondc, großc, schöne Dame im gcstreiften Kostüm 
mit Lederverzierungen. 

Bald Wllr cr mit ihr ins Gespräch gekommen und fühlte, daß 
er ihr ebenso sympathisch war wie sic ihm. 

Indessen landete Frau Lou zu Hausc. "Lisette", sagte sie, 
"Sie können zwei Tagc zu Ihren Eltern, wenn Sie \vollen. Ich 
schlafc nur hicr und bin die Tage eingcladcn." Lisette wollte 
durchaus. Sie wollte um so mehr, als die Eltern in Mahlsdorf, 
in Wahrheit ein Reichswehrunteroffizier in Lankwitz war. Er 
sowohl wie Lisette hatten also ebensolches Interesse an den 
Geschäftsreisen Rudis wie Frau Lou. 

Um 11 Uhr zog Lisette ab mit einem Karton, in dem das 
Nötigste für die zwei Tage verstaut war. Das Nötigste be
stand im wcißen Kleid, Lackschuhen, Seidenstrümpfen der 
Gnädigen, einer Wurst, einer Flasche Kognak aus der Vor
ratskammer und etlichen Zigarren. M.an sieht, daß Lisette 
bcscheidcn war. Denn als Kost für zwei Tage war es durch-
aus nicht zu üppig. " 

Kaum war Lisctte aus dem Hause, so telephonierte Lou mit 
Herhert. Und eine halbe Stunde später stieg sie mit einem 
eleganten Handköfferchen ins Auto. Auch dieses Handköffer
chen enthielt das Notwendigste für zwci T age. Aber der 
Kofferinhalt zeigte im Gegensatz zu Lisettes Karton, daß die 
Begriffe vom Notwendigen' bei den Menschen durchaus ver
schieden sind, Bei Lou bestand das Notwendige in einem 
traumhaft schönen Nachthemd aus weißem Chinakrepp, einem 
cbenso traumhaft schiinen Pyjama aus Bastseide, Toiletten
utensilien und dem ganzen brie-a-brae, das eine reizende junge 
Frau zu ihrer Toilette braucht. 

10 

Lou verlebte bei Herbert, ihrem Freunde, zwei cntzückcnde 
Tage. Ebenso entzückend wie Rudi. Dieser hatte sich mit 
der schlanken, blonden Dame heftig angefreundet. Und ba:d 
wußte cr daß sie in dieselbe Stadt wollte wie er um dort ein 
Operette~gastspiel zu absolvieren. Scibstvcrs'tändlich 'saß 
Rudi bei dem Gastspiel seiner Reiscfreundin in der Pro~ze
niumsloge. Selbstverständlich ~atte cr einen Blumenkorb und 
ein Souper in einem feinen, kIemen Restaurant bestellt ; beides 
nahm die blonde Künstlerin dankbar an. Und als sie im Ver
lauf des Abends erzählte, Jaß sie am kommenden Nach
mittage zurückreisen und da{,~ ~ie sieh frcuen würde. wenn 
Rudi sich ihr wirklich gemuthches Heim einmal ansehen 
würde, da war Rudis Entschluß gefaßt. Er c:Juligte am 
kommenden Tage in D-Zugstempo seine Geschäfte und saß 
am Nachmittag mit Fräulein Do im Abteil. 

Zu gleicher Zeit wollte Lou vorsicht igerweise von !-ferbcrt 
fort. Herbert aber holte das Ku rsbuch und bewies Lou, daß 
ihr Mann nicht vor morgcns früh 11 Uhr mit dem einzigen 
D~Zug .. ankommen und also nicht vor 12 Uhr in der Wohnung 
sem konne. Und so gab Lou noch eine Naeht und einen 
Morgen zu. Um 10 U hr trennte sie sich glücklich, wenn auch 
etwas angestrengt, von Herbert und fuhr nach Hause, in der 
Erwartun g, vor Rudi daheim zu sein, denn sein Zug konnte 
ja erst um 11 Uhr ankommen. 

Rut!i. aber, der die Nacht in der reizenden Wohnung der 
reizenden kleinen Sänger in verbracht hatte, erschien bereits 
vor Lou - entsetzt begrüßt von Lisette, welche als Erstc 
von ihrem fröhlichen Ausflug heimgefunden hatte. Nach Lous 
Verbleib gefragt, erklärte Lisettc, um allcn Ev,entualitäten vor
zubeugen, daß die gnädige Frau schon heut frühzeiti~ fort
gegangen. Wohin, wüßte sie nicht. Rudi empfand ein plötz
liches Mißtrauen. Denn nie ging Lou zeitig aus. Während er, 
dem Phänomen nachsinnend, ins Schlafzimmer ging, sich um 
zuzichen, lief Lisette angstvo ll die Treppen herunter, den 
Korb am Arme, um Frau Lou abzupassen. 

Und wirklich, eben bog das A uto um die Ecke. dem Frau 
Lou, mit ihrem Handköfferchen und einem Busch gelber 
Rosen (Herberts Abschiedsgabe) entstieg. Lisette winkte 
angstvoll. Das Auto hielt. Und während Lisette blitzschnell 
den Suitkase Frau Lou abnahm, instruierte sie ihre Herrin. 
- Frau Lou wurde cincn Augenblick blaß, dann nachdenklich, 
Und plötzlich lächelte sie. "Sie sind ein gutes Mädchen, Li
sette", sagte sie anerkennend. "Stcllen Sie den Suitkase beim 
Milchhändler ein bis Nachmittag." -

Und Frau Lou uing die Treppe hinauf und klingelte. 
"Wo warst du'!" schrie er Lou an. - "Auf dem Bahn

hof", sagte Lou mit schöner Sicherheit und hielt die gelben 
Rosen so recht sichthar vor ihn hin, "ich wollte dir eine 
Ueberraschung. herei~en, noch nie b~n ich so zeitig aufgestan
den.. Aber wIeso bist. du schon hier? Der einzige D-Zug, 
der III Betracht kommt, Ist doch der, an dem ich gewartet habc. 
Ich habe im Kursbuch nachgesehen." 

Rudi wurde feuerrot. "Ich bin mit einem Personenzug ge
fahren", sagte cr verlegen, "des Nachts durch." 

Lou sah Rudi in die Augen. Dann lächelte sie spöttisch: 
.. Ja, wenn du die Nacht durch -", sagte sie, "dann wirst du 
wohl müder sein als ich vom Frühaufstehen." Und sie ging 
mit dem Blumenstrauß in das Schlafzimmer, um sich auszuziehen . 
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Das Gspusi 
Geno Leanaer 

Das hängt sich einem an den Arm 
und trällert einen Schlager. 
Das kleidet sich mit Chic und Charme, 
ist auch die Börse mager. 

Das lacht .ich tot beim Kinosmwank 
und möc:Ate - am I - zur Bühne. 
Das weiß .0 lieben, süßen Dank 
für eine Fahrt ins Grüne. 

Das trägt am Sonntag stolz beim Tanz 
von "ihm" die seid' nen Strümpfe. 
Das jaumzt beim tollIIn Mummensmanz 
als lu.tbeschwipste Nymphe. 

Da. weiß von Plato nichts, von Kanf 
und nimts von Smopenhauer. 
Das ist bei solchem Unverstand 
in - andern Dingen smlauerl 

Das näht "ihm" seine Knöpfe an 
und stopft "ihm" seine Socken. 
Das tut, was ich nimt sagen kann, 
ob Amors losem Locken . . . . . . 

Das sieht den Himmel immer blau, 
die Welt im Sonnenglanze - - -
Sie wird nom fr ü h Ren u g dir graul 
Drum s i n g und I ach und l ci n z e I 

Vom Baum c/;r Ern;nntnis 
Je weniger eine Frau auf dem Körper hat, desto mehr Stoff 

liefert sie den Männern, • 

Die meisten Kinder bereiten uns vor ihrer Geburt mehr Freude 
als namher. • Ule1JlQ1l1. 

'Tantalus 
J. Ufemllnn 

Zur Stippvisite war geladen 
der Mehmed einst beim Ali Scheich: 
"Mein Freund, du kannst im Glücke baden 
in deinem märchenhaften Reich. 

Du wirst von aller Welt bewundert 
in deinem goldnen Feenpalast, 
mit deinen Frauen über hundert, 
Beneidenswerter, die du hast I" 

Wohl bin ich glücklich vor den Leuten" 
~ sprach Ali Scheich da mit Verdruß, _ 
doch ehrlich will ich' s dir bedeuten, 

im Hause bin ich T antalus. 

Denn liegen auch die schönsten Wesen 
in meinem Arm, bis ich erwach', 
so muß ich stets in ihrem Blick es lesen: 
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist sch~/ach. " 

Jaßl'f/.25 
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Catherina Godwin 

Eine junge Dame fuh f mit dem Li~t nach dem vierten Stock. 
Schon in der ersten Etage spurte sie eine leichte Be

!demmung und obcn angelangt, klopfte ihr Herz Wie bei un
gewohntcr Höhenluft. 

Dekorativ lud der Diener mit weißbehandschuhter Geste 
in die Eingangshalle und ein sehr eleganter junger Mann trat 
alsobald aus dem Atelier und sagte, sich höflich verneigend: 
"Gnädige Frau, es ist mir eine besondere Ehre." 

Nun saßen sie sich beide allein gegenüber - tranken Tee, 
aßen kleine Kuchen und redeten allerlei über ein Schweigen 
hinüber, das crwartungsvoll in dcr Atmosphäre vibrierte. 

Gleichgültige Worte erfüllten den Raum, häuften sich, 
sammelten sich und türmten sich allmählich trennend zwi
schen ihnen auf. 

Sie wartcte mit gesteigerter Anspannung auf irgend eine Be
wegung, irgendein Wort. das spontan verbindend von ein<:m 
Menschen zum anderen eine Brücke schlägt. Sie fühlte: hier 
war das nahe Ereignis und ungeheuere Möglichkeit~n a!' ~r
leben - - sie wartete - jedoch nur fremde, glelchgulbge 
Worte der Konvcrsation erfüllten den Raum. 

Sie hoffte auf die stimmungsvolle Dämmeru.ng. aber . die 
Dämmerung sank langsam ins Zimmer, das erlosen~,e StIch
wort war nicht gefallen. "Es muß etwas .~es~heh~n! .dachte 
sie - ein neuer befrciender Ton. - Und Jah 10 die Stille der 
Pause erklang kurzes lautes Bellen vor der Türe. "Ah
das ist Lord!" rief der junge Mann, aufspringend. 

Ein großer. langhaariger Hund kam munter herein, erfüllte 
die Luft mit Bewegung. .Dic Situation war plötzlich bewcg
lich. der Tonfall neu, befreiend. - Lord reichte voll ernster 
Würde gehorsam die große Pfote und verschlang Kuchen mit 
der wichtigen Kennermienc eincs Gourmets. 

Der Hund saß zwischen ihnen - genau in der Mitte. Und 
sie wußte: hier war die ersehnte Brücke. 

Wahrscheinlich strich eine andere Frau jetzt über den Kopf des 
Hundes ode: streichelte dessen Rücken. Dann streichelte der 
Besitzer ebenfalls den Rücken, wie zufällig berührten sich 
beider Händc, allmählich wllTde der Hund überflüssig, man 
sagte: kuscht _ . die Brücke war geschlagen - die Verbin
dung da. 

Sie blickte zögernd nach der schmalen Hand, die auf dem 
Fell des Tieres ruhte. Vielleicht dachte er an das gleiche 
System und wartete jetzt -

Aber ihre Hände lagen wie erstarrt auf dem Seidenkleide 
--; nein, nein! - diesen Mann empfand sie zu wertvoll - sie 
rückte unwillkürlich weiter fort; das vermochte sie nicht, 
solch traditionellen Weg·. . . . ., ein Unvorhergesehenes. 
Spontanes, Gewaltiges mußte es sein, geboren von der 

. Stärke des Gefühls. - Die Möglichkeit war wohl da ... aber 
die Form war nicht möglich ... 

"Also Lord! ganz brav - wie spricht der Hund? 
willst du wohl! - wie spricht der Hund?" ertönten seine 
Worte in das Chaos ihrer grübelnden Gedanken. 

Wau - wau! 
... Etwas Schönes - Seltenes - Ungewöhnliches mußte 

es sein. das sie zusammenführte oder ein ganz selbstver-
ständliches zwingendes Muß ... -

, .. ;. 
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"Ja, wo ist der Hund?" 
"wa-u w- a- u-u, du ~ist, ein braver Hund! Ja, du bist 

schon ein braver Hund! (,eh, such das Kätzchen - ist das 
Kätzchen nicht da? - also nochmal schön Pfoti geben -
braver Hund sein! ganz braver Hund!" 

Seine Worte störten sie p.lötzlic~. Warum sagte er denn 
immerfort: Pfoti geben - e1, wo 1st das Kätzchen? ei, wo 
ist der Hund? - warum redete er denn immerfort in diesen 
banalsten Ausdrücken, die allenthalben törichte Leute an 
jeder Straßenecke zu irge~d~elchen Hunden sagen? -

Sprach man denn so mit emem Wesen, das während drei 
Jahren alle Stunden der Einsamkeit als Gefährte teilte? 
Sprach man so mit einem großen. grauhaarigen Be
gleiter, der klug und aufmerksam dasaß wie ein pensionierter 
Stationschef? - \Varum stieß er einen solchen alten Freund 
mit jedem Worte immer wieder in die Kategorie: Hund _ ? 

Wenn er nach drei Jahren so zu diesem treuen Gefährten 
sprach, was sagte er wohl nach drei Monaten zu seiner Ge
liebten? In welche Kategorie stieß er sie? Blieb sie immer 
nur "sein Verhältnis". so wie ihm dieser immer nur - sein 
Hund - blieb? - Diese Frage beschäftigte sie. 

Seine Hand ruhte noch immer auf dem Fell des Tieres. Es 
störte sie. daß diese Hand immer noch dalag und zuversicht
lich wartete, daß sie auf dieser geschmacklosen Brücke wohl
gemut und bürgerlich den Weg in seine Arme fände. 

Sie fühlte sich persönlich angegriffen, beleidigt über den 
Hund hin'ius, an ihrer Erwartung, ihrer Illusion geschädigt 
- in dem Niveau ihrer Empfindung gedrückt. 

Das Ga nze brach herein wie eine Allegorie - verwirrte 
ihre Gedanken - tötet ihren Enthusiasmus - stürzte sie 
herab zur Alltäglichkeit. - Es war aus. alles aus. 

Sie betrachtet ihn mit heimlicher Feindschaft. 
Und der junge Mann erhob sich endlich. zündete nervös 

eine Zigarette an, ging enttäuscht _ im Zimmer hin und her. 
Aber, war es nicht ihr eigener-Fehler? Warum denn 

hatte sie den günstigen Moment verpaßt? Warum lauschte 
sie krampfhaft auf einen anderen besonderen Ton? Sie hätte 
nicht so lange überlegen - nicht unnütz grübeln sollen -
sie hätte den Rücken des Hundes streicheln müssen - sie 
hätte sich dieses neutralen praktischen Weges bedienen 
sollen, dann wäre sie jetzt schon über die Brücke zu ihm ge
langt und bald, sehr bald würde er zärtlich Schatz oder 
Liebchen sagen -. 

"Will der Hund Gassi - Gassi gehen?" vernahm sie wie 
durch Nebel seine Stimme. 

Sie stand auf und sagte etwas unvermittelt mit gezwunge
nem Lächeln: "Es ist spät, ich muß jetzt wirklich auch ,Gassi 
- Gassi' gehen." 

,,0, wirklich schon!" entgegnete der junge Mann das ist 
aber wirklich schade." - ' .. 

Sie fuhr mit dem Lift aus dem vierten Stock herab. Im 
Parterre angelangt, schlug ihr Puls ganz schwach und müde 
wie nach einer Krankheit. 

Es hatte inzwischen geregnet; das Trottoir war ziemlich naß. 
Die junge Dame dachte: Ich hätte doch besser Gummi

schuhe anziehen sollen. 

"L1~t~~~ 
r··. 
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Knorke 
ars Heirafsvermiftler 
Ueher Berlin strahlte der schönste November~immel. als 

Knorke unter den Linden vom Omnibus stie!!. Resigniert 
schlenderte er nach dem Schloß zu und überlegte. was nun 
zu beginnen sei. Wohl hatte seine Frühhesehäftigung genug 
ein~ebracht. um sich fürs erste üher Wasser zu halten. jedoch 
sein kaufmännische!! "Ich" sagte ihm mahnend: time is money 
_ jede Stunde maeht dich um tausende von Mark ärmer. 
Denke an die Valuta! 

Da ging es wie ein Ruek durch seinen Körper. Knorke. 
sagte er sich, und griff in die linke Billettasche. Mir kann 
keener! -

• 
In einer Kutsel kneipe nahm er 

imbiß zu sich und studierte dahei 
der verschiedenen Tageszcitungcn. 
fall '- - -

einen kräftigen Morgen· 
gleichzeitig die Inserate 
Vielleicht, daß der Zu· 

Und richtig. Im "Berliner Tageblatt" wurde bei guter Be
zahlung ein Schadehen mit ersten Heziehungen gesucht. 

Schadehen'? dachte Knorke - ob das auch :nit dem gegen
wärtigen Ausländerkultus zusammcnhängt? Dreht sieh doch 
fast unser ganzes "'Virtsehaftsleben nur noch um diese vor
nehm-lästigen Valutu.gäste . . - Aber im~erhin, ~an kann ja 
einmal versuchen. Vielleicht verbergen Sich dahmter rentable 
Gclegenhdtsgeschäftc. • 

Eine Stunde später stand Knorke in einern echt jüdi~eh. 
vornehmen Empfangssalon am KurfLirstendamm und hunte 
gespannt der Dinge. die da kommen würden . G leich darauf 
öffnete sich eine Tür und herein rauschte Sarah SalOlTlOnsohn 
im betäubenden (;Ian;" all ihrer ·Schieberherrlichkeiten. 

"Was wun~ehell Sie?" fragte sie etwa~ v"n ohen herab. 
Knorke warf sich in Positur und erwiderte ebenso stoll: 
"N ach Ihrem Inserat zu urteilen. solltt; man annehmen. daß 

Sie etwas wünschen." 
"Ach so", sagte Sarah Salomonsohn nun schon etwas freund

licher. "Sie melden sich als Sch'ldchen für unsere geliebte 
Rebekka'" 

Und dabei ließ sie ihr Lorgnon in lehhafte Aktion treten, 
daß Knorke fast glaubte. es handele sich hier um den Posten 
eines Mannequin. 

"Wollen Sie bitte Plutz nehmen". fuhr Sarah fort und 
drückte gleichzeitig auf einen Klingelknopf, daß es gedämpft 
in allen Räumen widerhallte . 

.. Unser Geschäftsprinzip verlangt es eigentlich. daß ich erst 
nach Ihren HeJingungen frage. bevor ich auf den speziellen 
Fall näher eingehe. Aher ich möchte Ihnen zunächst einmal 
unsere heiß geliehte Rehckka in natura vorführen. damit 
Sie sich entscheiden können. ob das Geschäft für Sie über· 
haupt in Frage kommt. Die Höhe der Mitgift spielt bei uns 
keine Rolle. Nur muß es ein M~nl1 VOll standesgemäßem 
Rang sein. der auch dir C baraktervorzüge unserer Rebekka 
voll auf Z\l wiirJigcn weiß und sie in der Liebe und Ehe rest
los glücklich machen kann. " 

. .lch ve rstehe". sagte Knorke mit einem Brustton innerster 
Ceberzeugun g; denn jetzt war ihm alles klar. "Sie wollen sich 
für Ihr Fräulein Tochter einen Ehemann kaufen, weil Sie auf 
reguliirem Wege keinen finden können?" 

.. Aber nein!" protestierte Sarah. "Hundertmal hätte unsere 
R.ebekka schon verheiratet sein können, wenn sie gewollt 
hatte. Aher (;ott sei dank hat sie, entsprechend unserer ge
s~llsehaft\iehen Stellun g. einen kultivierteren Geschmack als 
dIe große Menge. der eingehend das Objekt prüft, ehe er 
~~sche idet. Rebekka .. ist an und. für sich sehr anspruchslos . 

. er .~Ie verlangt hochstes Gluck in der Liebe und Sie 
wissen h' d' ß h - ler wurde Sarah Salomonsohn etwas maliziös -
:'h a. Eheutelln.ur noch wenige Männer ihre wahre Pflicht für 
I re e a ein reservieren I " 

,.Also doch etwas anspr~chsvoI1 " t t ·t Knorke nun 
schon geschäftsgewandt. . . an wor c ~ 

,,;'\icht mehr. <tls es das Naturell erfordert ." 
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"Sehr komplizierter Fall", sagte Knorke philosophisch nach
denklich. "Die öffentliche Moral hat es bisher leider noch 
nicht zugelassen, bei den Männern in diesem Falle einen prü
fenden Maßstab festzusetzen, obgleich gerade damit schwer
wiegende Familieninteressen verbunden sind. Wieder ein 
Zeichen unseres immer noch ' kulturellen Rückstandes." 

"Das finde ich auch", antwortete Sarah interessiert. "Aber 
wie gesagt, Geld spielt bei uns keine Rolle. Und vieHeicht 
findet sich dadurch doch e'in findiger Kopf, der hier einen 
gangbaren Weg zu weisen vermag." 

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und, herein 
:auschte Rebekka, verführerisch angezogen, als gälte es schon 
Jetzt, mit der ersten !fochzeitsnacht zu beginnen. 

Knorke versuchte, Sich so galant wie nur irgend möglich ihr 
gegenuber zu benehmen und wagte sogar einen kühnen 
erotisierenden Handkuß. 

"Ich schätze mich glücklich, gnädiges Fräulein kennen ler
nen zu dürfen, nachdem mir Ihre Frau Mutter Ihre so seltenen 
Vorzüge in allen Einzelheiten eingchend geschildert. Seien 
Sie versichert, daß ich mein möglichstcs tun werde!" 

"Sehr entgegenkommend", lispelte Rebekka etwas ver
schämt. "Wcnn meine Mutter Sie eingehcnd geprüft und mit 
Ihnen einverstanden ist, können wir uns ja zunächst einmal 
probeweise verloben. Ich will es an Zuneigung gewiß nicht 
fehlen lassen." 

Und wieder traf ihn ein Schmachtblick aus ihren hellblauen 
Veilchenaugen. 

"Aber Rebekka", fuhr die Mutter dazwischen. "Der Herr 
will dich doch nicht heiraten, sondern nur versuchen, dir 
eincn passenden Mann zu vcrschaffen, der deinen Wünschen 
und Ansprüchen voll und ganz entspricht." 

"Von nicht heiraten wollen kann hier keine Rede sein", ant
wortete Knorke verbindlich und doch selbstbewußt. "Ich 
bin nur ein viel zu bescheidener Mensch, als daß ich es wagen 
würde. meine Wenigkeit gleich werbend in den Vordergrund 
zu stellen." 

Wieder vollführte Sarahs Lorgnon seine sezierende Tätig
keit. Dann meinte sie vornehm zurückhaltend: 

"Ueber diese Möglichkeit ist bisher noch gar nicht ge
sprochen wordcn. Aber entgcgenkommend - nur das Glück 
meines Kindes in allen Fällcn berücksichtigend - können wir 
uns ja kurz auch cinmal darüber unterhalten. Ich habe bisher 
leider noch nicht die Ehre, Ihre Person und Ihre eventuellen 
individuellen Qualitätcn näher zu kennen. Vielleicht - liebe 
Rebekka - bist du so gut und läßt uns noch eincn Augen
blick allein. Ich wcrde dich dann sofort wicder rufen lassen I" 

Darauf verließ Rebekka mit einem leichten Kopfnicken den 
Salon. 

"Tja", fuhr Sarah Salomonsohn fort, "den gleichen Eindruck 
hat Rebekka auch aut alle anderen Männer gemacht. Was 
Ihre Person anbelangt, würde es zu weit führen, alle schwe
benden Fragen hier mündlich zu behandeln. Und dann wäre 
auch kcine Gewähr gegeben, daß alle Antworten der nacktcn 
Wahrheit entsprechen. Ich werde Ihnen daher einen Frage
bogen mitgeben, wie ich cs bei den anderen Be\~erbern .~uch 
getan habe und aus dem Sie genau ersehen, was Ich zunachst 
über Ihre Person gen au wissen will." 

Damit stand sie auf und holte aus einem kleinen Luxus
schrank mchrere Bogen. 

Knorke begann die Sache schon humoristisch zu werden. Als 
er aber a lle 250 Fragen kurz überflog, konnte er sich eines 
Lächelns nicht erwehren. 

"Gnädige Frau", mir scheint. Sie verlangen doch etwas zu 
viel von einem Manne. Das kann ein e Natur allein unmög
lich leisten. Auch ich fühle mich dazu außerstande. Ge
statten Sie daher, daß ich mich verabschiede." ~ 

Draußen auf dem Flur wurde Knorke aber eines besseren 
belehrt. "S~e konnten wohl nicht bezahlen?" fragte das 
Zimmermädchen. 

"Was heißt bezahlen?" erwiderte Knorke neugierig. 
"Ach, Sie haben auch jetzt noch nichts gemerkt? Die will 

doch ihre Rebekka - angeblich ihre Tochter (es sind noch 
zehn da!) - nur auf Tage, Wochen und Monate vermieten. 
Eine möblierte Wohnung bekommen Sie für diese Zeit kosten
los mit, ohne daß das Wohnungsamt etwas dazu sagen kann. 
Wenn das mancher wüßte!" -

Knorke faßte sich an den Kopf und wollte etwas erwidern. 
Aber da hattc sich die Tür schon hintcr ihm geschlossen. 
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Der neue Trief 
Skizz/? von Pauf Bfiss 

Es war acht Uhr früh. 
Noch schlummerten die Logiergäste des Familien-Hotels 

"Berner Hof", aber unten im Parterre regten sich schon lange 
die rührigen Hände dcr Angestellten dcs Hauses, um alle 
Vorbereitungen zum Erscheinen der Gäste zu treffen. 

Besonders Friedrich, der Hausknecht, war in reger Tätig
keit: ein Haufen Stiefel und ein Berg von Kleidern lag vor 
ihm, die der Reinigung harrten. Aber dennoch hielt cr manch· 
mal mitten im Putzen inne, sah mit verschlafenen Augen 
sinnend hinunter auf den Fluß, der unmittelbar am Haus 
seine trüben Fluten träge weitcrtrieb. 

Plötzlich schlug die elektrische Glocke an. 
Grimmig sah Friedrich nach der angeschlagenen Nummer. 
"Der hars ja furchtbar eilig'" brummte er vor sich hin 

und tappte langsam die Treppe hinauf. 
Dort erschien der Zimmergast im tiefen Negligc und fragte 

sehr energisch, wo denn eigentlich seine Sachen blieben. 
Friedrich starrte ihn zuerst verblüfft an, dann sann er nach, 

schüttelte den dicken Schädel und erwiderte endlich: "Einen 
Augenblick, bitte", worauf er verschwand. 

Und unten angekommen, suchte er nun ~ie Stiefel und Klei
der durch doch keine Nummer 12 fand sIch vor. 

"Wat ~ilI denn der Dussel eigentlich? Er. ha.t doch jar 
keenc Kluft rausjchängt!" schimpfte c:r s?hheßhch. Dann 
setzte er sich nieder, stützte den Kopf In . dIe Hand und ver
suchte, sich auf die Ereignisse des vOrige!? Tages zu be
sinnen. Aber so viel er auch sann und grubelte, ganz klar 
waren ihm die Geschehnisse nicht mehr. Das zwar war ihm 
allerdings noch erinnerlich, daß der Herr erst gegen zehn 
Uhr angekommen war; ja, er besann sich sogar noch dar
auf, daß er einen langen Ueberrock und russische Gummi
schuhe angehabt hatte; von dem weiteren Verlauf der Dinge 
aber wußte er absolut nichts mehr; er hatte ein wenig ge
kneipt, war müde gewes en und hatte dann rein mechanisch 
alle Sachcn von den Türen zusammengesucht und mit Num
mern versehen. 

Wicder schlug dic elektrische Glocke auf Nummer 12 an. 
Und zum zweiten Male tappte Friedrich hinauf. 
"Zum Donnerwetter, wo bleiben denn meine Sachen? Ich 

muß zur Bahn", schalt der Fremde. 
Der Hausknccht zuckte ein wenig verlegen die Schultern 

und antwortete: "Der Herr wird sich wohl irren; es sind 
keine Sachen da von Ihnen." 

"Sie sind wohl verrückt geworden!" 
,,0, ich denke doch nicht!" 
"Sie! Ich verbitte mir den Spaß! Schaffen Sie mir sofort 

meine Sachen oder der Deuwel holt Sie'" 
Aber der Herr werdcn verzeihen, - es sind in der Tat 

ke'lne Sachen da." 
"J a, l.um Kuckuck, wo ~ind sie denn" geblieben? Ich habe 

sie doch gcstern abend hinausgegeben! 
"Was war es denn?" 
"Rock, Hose und Weste und ein Paar fast neue Schnür-

schuhe." 
Friedrich zuckte wieder die Schultern und sagte von neuem: 
"Ich kann nur wiederholen, es ist nichts da." 
Jetzt wurde der Fremde grob: "Dann haben Sie es eben 

verwechselt!" 
,,0, bitte, das ist ganz ausgeschlossen! Fünf Jahre bin ich 

bereits im Hause. aber noch nie ist etwas von mir ver
wechselt wordenl" 

"Also gut. Wo sind die Sachen?" 
"Unten im Parterre." 
"So werde ich mit hinunterkommen." 
Der Fremde zog die Galoschen an, hing den langen Mantel 

um und stieg mit dem Hausknecht die Treppen hinunter. 
Unten wurde ein Anzug nach dem andern 'in Augenschein 

~~nom~en, aber der richtige war nicht darunter. Mit 
::l1egermlene stand Friedrich lächelnd da. 

Der Fremde aber sagte kurz und bündig: "Dann sind meine 
Sachen ~ben gestohlen. Rufen Sie mir sofort den Wirt unJ 
la~sen SI~ unv~rzüglich die Polizei holen·." Damit stieg er 
wIeder hinauf m sein Zimmer. 

Jetzt bekam es der gute Friedrich doch ein wenia mit der 
Angst, denn er sah, daß der Herr nicht mit sich spaßcn ließ. 
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Schnell lief er zum Wirt, weckte ihn und erzählte umständlich, 
was siGh ereignet hatte. 

Der Wirt, dem natürlich an dem guten Ruf seines Hauses 
gelegen war, kleidete sich sof<;>rt an und begab sich hinauf. 

Dieselbe Szene wiederholte SIch. 
Empört rief der Fremde: "Ich bitte dringend, sofort die 

Polizei holen zu lassen!" 
"Aber, mein Herr, Sie. sind in einem hochanständigen 

Hause", versicherte der Wirt. 
Ja l.um Donnerwetter, wo sind denn aber meine Sachen 

g~bli~ben? Oder meinen Sie, ich sei ein Betrüger! Hier, 
bitte, durchsuchen Sie meine Reisetasche!" 

Flehend bat der Wirt: "Aber erregen Sie sich doch nicht 
so, mein Herr! Sie stören mir ja alle meine anderen Gästel 
Ihr Anzug wird sich ja finden." 

"Finden? Wo soll er sich denn finden? Ich habe ja be
reits alle Sachen durchgesehen, die unten sind! - Sie haben 
einen Dieb im Hause. Also, lassen Sie gefälligst sofort die 
Polizei holen. Meine Zeit ist knapp." 

"Aber, mein Herr, so lange ich das Haus habe, ist so etwas 
noch niemals vorgekommen!" 

"Nun gut. Wo ist Ihr Telephon? So werde ich selber die 
Polizei rufen." 

"Mein Herr, ich bitte Sie, so haben Sie doch ein wenig 
Geduld. Sie vernichten ja den guten Ruf meines Hauses. 
Ihr Anzug muß sich ja doch wiederfinden!" 

"Sehr gut! Soll ich hier vielleicht bis zum Abend in Unter
hosen umherlaufen ? Um % 10 geht mein Zug. Ich werde 
Sie für alles verantwortlich machen!" 

Der Wirt, Angstschwei11 auf der Stirn, bat noch einmal 
höflichst: "Bitte, mein Herr, haben Sie ein paar 'Minuten Ge
duld, ich werde sofort Rat schaffen." 

Schnell hatte der fürsorgliche Hausherr sich entschlossen, 
lieber deL Schaden zu tragen, als durch einen Polizeiskandal 
sein gutes Haus in Verruf kommen zu lassen. 

Bereits zehn Minuten später klopfte an die Tür von Num
mer 12 der Zuschneider eines benachbarten Herrengarderobe
geschäftes, nahm dem Fremden Maß und nach wiederum 
zehn Minuten lagen drei fertige Anzüge dem fremden Herrn 
zur Wahl vor. Desgleichen wurden aus einem Schuhgeschäft 
verschiedene Stiefel zur Auswahl geschickt. 

Nach kaum einer halben Stunde war der Herr neu equi
piert. Er schalt zwar noch recht tüchtig, daß er einen sehr 
schlechten Tausch mache, denn sein Anzug wäre viel ge
diegener gewesen, auch die Stiefel seien lange nicht so gut, 
wie die seinigen gewesen waren. Da der Wirt indessen 
immerfort bat und beschwor, daß er keinen Skandal machen 
möge, und da er ihm sogar noch das Zahlen der Hotelrech
nung erließ, so gab sich der Fremde schließlich zufrieden und 
ging eilig zum Bahnhof. 

Erst als er hinaus war, atmete der Wirt wieder auf. Die 
Sache hatte zwar ein nettes Sümmchen gekostet, aber immer
hin war dies noch leichter zu tragen als ein Skandal, der ihn 
um seinen Ruf brachte. 

Eini germaßen beruhigt, setzte er sich zum Frühstück nieder, 
um sich nach der ausgestandenen Aufregung zu stärken. Doch 
kaum saß er, so kam eine neue Ueberraschung für ihn. 

Es erschien ein Schiffer, dessen Kahn auf dem Fluss an der 
Rückseite des Hotels seit gestern abend festgemacht war. 
Der Mann brachte ein ziemlich umfangreiches Paket und be
richtete dazu, daß es nach Mitternacht, als schon alles schlief, 
aus einem Fenster des Hotels ins Wasser geworfen wordcT! 
sei. Er sei noch wach gewesen, hätte zum Kabinenfenster 
hinausgesehen, da sei das Paket an seinem Kopf vorbei ins 
Wasser geflogen. Zuerst habe er an ein Verbrechen gedacht. 
Da aber alles still blieb, sei auch er ruhiger geworden. Gleich 
bei Beginn des Morgengrauens habe er dann mit dem langen 
Haken nach dem Paket gefischt, bis er es denn auch endlich, 
nach vieler Mühe, gefunden hatte. 

Der Wirt war äußerst erstaunt und ließ das Paket öffnen. 
Und l.U seiner großen Verwunderung kam ein abgetragener, 
geflick ter und mehr als schäbiger Anzug und ein Paar zer
rissene Stiefel zum Vorschein. Dabei war ein mit Bleistift 
geschriebener Zettel, auf dem man nach einiger Mühe noch 
die Worte cntziffern honnte: .. Da der Winter kommt, muß 
man sich neu einkleiden!" 
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VOll 0110 M. Michaelis 

Vier Jahre lang bin ich glücklicher Bewohner von zwei recht 
gemütlichen, kleinen Zimmern gewesen, die I1}ir meine Wir
tin, eine etwas verschrobene ältere Dame, mit dem gar lieb
lich klingenden Namen Ismilda Süßkind, in liebenswürdiger 
Weise gegen Zahlung einer ansehnlichen Miete überlassen 
hatte. 

Vier sorglose, lange Jahre habe ich zufrieden in diesen Zim
mern verlebt, die außer Frau Ismilda kein weibliches Wescn 
während dieser Zeit weiter betreten hat, denn Frau Ismilda 
hielt auf strenge Zucht und hatte mir, um ihren Ruf zu 
wahren, ganz entschieden verboten, irgendwelchen Damen
besuch in meinen Zimmern zu empfangen. Selbst als ich sie 
einst bat, meiner "Schwägerin" 
zu gestatten, mit mir in mei
nem Zimmer eine äußerst 
dringliche Angelegenheit zu 
besprechen, sagte sie mir, sie 
kenne diese Art von "Schwä
gerinnen", und wenn ich das 
wollte, sollte ich mir nur 
schnell eine andere Wohnung 
besorgen. Es war eben in die
ser Hinsicht durchaus nichts 
mit ihr anzufangen. 

Selbstverständlich hatte sie 
auch eine ganze Menge gute 
Eigenschaften und ich fühlte 
mich recht wohl und heimisch 
unter ihrer schlummermütter
lichen Obhut . .. 

Jetzt aber ist das alles mit 
einem Schlage vorbei, denn 
Frau Ismilda hat mir, eines 
äußerst schweren Verstoßes ge
gen ihre heiligste Hausordnung 
wegen, kurz und bündig meine 
beiden Zimmer gekündigt. und 
hätte mich dadurch beinahe 
quasi auf die Straße gesetzt, 
wenn nicht - doch davon 
später. J~eu.,9te.l'de., 

Und das kam so: 
. Sie mußte eines Tages plötz-

hch auf kurze Zeit zu ihrer Schwester reisen, und ich blieb 
mit ihre~ kleinen .. Cherry" - eine noch annehmbare Kreu
zung zWl8c~en !errier und Spitz - in der Wohnung zurück, 
nachdem sie mir erst noch zu wiederholten Malen an's Herz 
gelegt hatte, um Gottes willen keine Dummheiten zu machen 
während ihrer Abwesenheit, 

Ohne jede böse Absicht ging ich, nachdem sie bereits einen 
ganzen Tag fort war, gegen Abend etwas spazieren. Da treffe 
ich am Bahnhof Friedrichstraße zufälIig die charmante kleine 
Cylly, mit der ich vor dem Kriege lange ,Zeit in Wien im 
.. Orpheum" zusammen gearbeitet hatte, und die ich, trotzdem 
sie schon damals mein Schwarm war, seitdem nicht mehr ge
sehen hatte. Selbstverständlich war die Freude auf beiden 
Seiten groß und herzlich. Sie war gerade aus Köln gekommen 
und nun auf der Suche nach einem Logis. Am nächsten Mor
gen schon wollte sie wieder fort von Berlin, um für immer 
zu ihren Eltern zu fahren. 

Ich war überrascht! Sie war noch bedeutend biegsamer, 
reizender und hübscher geworden! 

Natürlich wollte ich ihr gern, ihrem Wunsche gemäß, beim 
Suchen nach einem Zimmer behilflich sein, doeh da das bei 
den heutigen Hotelverhältnissen ja jedenfalIs doch aussichts
los sein würde, stellte ich ihr kurz entschlossen für diese eine 
Nacht mein eigenes Schlafzimmer zur Verfügung, denn Frau 
Ismilda war ja verreist! 

Erfreut und ohne Zögern nahm Cilly mein Anerbieten an 
und froh, von der größten Sorgc befreit zu sein, tranken wir 
in einem kleinen, soliden Lokal verschiedene Gläschen Wein. 
und plauderten so lieb zusammen. daß wir. als wir gegen 
I Uhr meiner Wohnung zustrebten. in der besten Stimmung 
waren. um Dummheiten zu machen. 

Meine einzige Sorge war jetzt nur noch: wie wird sich 

.. Cherry" meinem Gast gegenüber verhalten? - Doch er be
nahm sich ganz nach Wunsch. Er kam erst gar nicht aus 
seinem Körbchen heraus, al... wir die Wohnung betraten, 
k~urrte zw~r etwa,s, v~rhi~lt sich aber im allgemeinen reser
viert. - Spater horte Ich Ihn dann noeh einmal winseln und 
an meine Schlafzimmertür kratzen, doch da ich weit Wichti
geres zu tun hatte, achtete ich nur schwach darauf und ver
träumte eine selige Nacht. - - -

Am nächsten Morgen, nachdem ich mit Cillys Hilfe alles 
beseitigt hatte, was etwa ihre Anwesenheit hätte verraten 
können, begleitete ich sie zum Bahnhof und nahm dort herz
lichen Abschied von ihr, nachdem ich ihr mein Versprechen 

gegeben hatte, sie bald bei 
ihren Eltern zu besuchen. 

Dann kaufte ich für .. Cherry" 
aus Dankbarkeit für se in gutes 
Betragen - er hatte sich am 
Morgen gar nicht sehen lassen 
- ein Paar Würstchen, und 
ging in allerbester Stimmung 
nach Hause. 

Während meiner Abwesen
heit war aber Frau lsmilda, 
früher als sie beabsichtigt hatte, 
zurückgekommen. und empfing 
mich nun mit einer ganzen 
Serie erregter Vorwürfe. 
Ich war einfach platt. Sie 
wußte alles! Woher sie ihre 
Kenntnisse hatte. war mir vor
läufig noch schleierhaft, denn 
ich glaubte bestimmt alle ~~u
ren eines Verdachtes beseitigt 
zu hahen, 

Jedenfalls aber kündigte sie 
mir die bei den schönen Zim
mer und ich wurde schnelIer 
als ich geglaubt hatte in die 
Lage versetzt, mein Cilly gege
benes Versprechen cinzulösen. 
Denn da ich wohnungslos ge
worden, bot mir der anschn-
liche Besitz ihrer freundlichen 

Eltern willkommenen U nterschlupf. bis ich vielleicht mit 
Cillys Hilfe mein edles Junggesellendasein zu qrabe gC,~ra~en 
habe. Bei den Wirrnissen der heutigen Zeit Ist es namhch 
durchaus nicht ausgeschlossen, daß se!bst ein sonst, in allem 
sehr vorsichtiger Mensch eine entsetzhche DummheIt be,gchtl 

Und als der Tag des Umzuges heran~am. erfuhr ich auch 
von Frau Ismilda wie sie von meiner Missetat erfahren hatte. 

Als sie nämlich an dem bewußten Vormittag nach Hause 
kam, sprang "Cherry" - wie es sonst niema~s seine" A:t war 
- erregt bellend solange an meiner Schlafzlmmertur 10 die 
Höhe, bis sie ihm dieselbe öffnete. Dann verfolgte er sieges
hewußt die ihm fremde Witterung (Cilly hat ein seltsam 
schwüles Parfum) bis in mein Bett. wühlte ,eine W,~i1e darin 
herum und sprang dann m,unter zu Frau Ismll~a z\1rue~, einen 
ganz aus lila Seide gefertigten Gegenstand Im Schnauzchen 
haltend. der sich bei näherer Betrachtung seitens meiner in 
allen ihren ~treng moralischen Grundfesten erschütterten Wir
tin als ein ganz entzückendes, knisterndes. duftiges Damen
strumpfbändchen entpuppte! 

NatürliCh. trafen ihr,e Kombinatio~en. sofort das Richtige, 
und ich mußte doch emsehen. daß sie Sich so etwas nie und 
nimmer gefallen i ass~n ka.nn" sie sei cine anständige Frau! 
(Woran zu zwclfeln Ich mir nte erlauht hättc!) __ _ 

Nun ahcr wohne ich schon seit Wochcn weit angenehmer 
bei Cillys Eltern, und von Tag zu Tag. von Nacht zu Nacht 
w~chst hci lT)ir die Ucberze,ugung. daß Cilly ein J!anz ent
zlJckendes, sußes Kerl~hcn Ist, rlas mir mit sriner ganzen 
sußen Kraft htlft , meinem geliehten .IunJ.!gcsellcnlchcn das 
Grab zu grahen, -- Daß ich das lila Strumpfhand hah,., dessell 
Verschwinden sie sich gar nicht erklären kann, weiß sie noch 
nicht. Ich werde es ihr am ersh'n Hochzeitsmorgen ums J!e
lichte Beinehen machen, 
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Wir 
steh'n verkehrt! 

Selten hat mir ein Titel so im
poniert wie dieser, entspricht er 

_ doch so recht unseren gegen
wärtigen Zeitverhältnissen. In 
der Revue selbst - Nelson
Theater. Berlin. Kurfürstendamm 
-- ist allerdings nicht viel da von 
zu merken. Deswegen ist aber 
der Inhalt doch höchst aktuell. 
Vor allcm der jetzt so modern ge
wordene Ausliinderkultus kommt 
ausgiebig zu seinem Rechte. Als 
Verfasser verzeichnet das Pro
gramm Carl Rößler, Theobald 
Tiger und Rudolf Telson. Lassen 
die Texte auch oftmals manche 
Schwäche erkennen - für das 
Marbuse-Couplet und das Smo
king-Quartett kann ich mich beim 

earf B~tR"rsacIJs besten \ViIlen nicht erwärmen _ J(tif~ E:!-flio(z 

Nr.J6 

so wird doch alles meisterhaft verdeckt durch die stets machen ihn besonders sympathisch. Dann wäre noch auf 
zündende Schlagermusik Rudolf Nelsons. Dieser Else Berna hinzuweisen. für die ich mich aber nicht 
Klassiker moderner Kabarettmusik bleibt ewig jung recht erwärmen kann. - Die Lücke. die Willi Sehäffers 
und frisch. Nie mangelt es bei ihm an launigen Ein- durch seinen Weggang geschaffen, hat man durch Wil
fällen, und trotzdem werden seine Kompositionen nie- helm Bendow geschickt zu überbrücken versucht. Seine: 
mals banal wirken. Im Gegenteil. die letzten Jahre Kunst soll gewiß nicht verkannt werden. aber das un-
zeigen deutlich einen aufsteigenden Weg. um auch die- vergleichliche Talent Schäffers läßt sich so leicht nicht 
ses Genre künstlerisch ständig mehr und mehr zu kul- vergessen. Sollte wirklich nicht an eine Rückkehr zu 
tivieren. Gerade dadurch setzt er sich in einen stren- denken sein? - Rassig wie stets ist Jcnny Steiner mit 
gen Gegensatz zum üblichen Tageskitsch unserer ihrem Partner Hans Albers in zwei temperamentvollen 
Operetten - Theater. die immer noch nicht über den Couplets. die in ihren Refrains außerdem selten gut ge-
alten Durchschnitt hinwegkommen. Wenn manche lungene Tänze zeigen. - Zum Sch luß muß ich noch 
Kritik das auch nicht einsehen wilL die Zeit wird es in einer Künstlerin gedenken, die eigentlich mit ihrer Dar-
Kürze lehren. bietung etwas aus dem Rahmen des Ganzen tritt. aber 

Was die Darstellung betrifft, muß vor allem Frau auch hier eine Kunst offenbart. vor der jede Kritik ver-
Käte Erlholz rühmend erwähnt werden. Sie ist auch stummt. Es ist Blandine Ebinger. hinreichend bekannt 
heute noch der- strahlende Stern' am Kabaretthimmel, genug. so daß sich jedes weitere Lob erübrigt. - Die 
der nicht übertroffen werden kann. Die Kunst ihrer Idee. Raffke aus der Berliner Illustrierten Zeitung auch 
echt Berliner Schnoddrigkeit ist mehr als meisterhaft. auf die Bühne zu stellen, ist an und für sich sehr ge-
Dabei wird sie nie den Rahmen des Ensembles ein - schickt. Aber es wäre wohl besser gewesen, dafür einen 
seitig durchbrechen. Curt Bois. der an diesem Theater anderen Repräsentanten zu wählen als Carl Platen. 
seit Jahren seine künstlerische Entwickelung genossen, Sein Talent in aIl;;:n Ehren. aber der Kurfürstendamm 
hat sich zu einem zukunftsreichen Komiker entwickelt. verlangt etwas mehr potenzierte Kultur als das son-
Trotz seines noch jugendlichen Alters steht er schon stige Berlin. Ein besonderer Hinweis muß noch den 
heute mit in vorderster Reihe. Zwerchfellerschütternd glänzenden Toiletten geschenkt werden, die dem Atelier 
wie immer wirkt Curt Leschziner entstammen 
Fuß. Ueber ihn noch und selten guten Ge-
Worte des Lobes zu schmack offenbaren. 
schreiben, erscheint mir Auch die Anzüge der 
überflüssig. Man muß Herren Beckersachs. Bois 
ihn gesehen haben. Von und Albers, die die Ate-
den neuen Kräften muß liers Rattner, Tauentzien-
vor allem earl Becker- straße. und Stavropulus 
sachs lobend erwähnt & Müldaucr, geliefert ha-
werden. Wer ihn früher ben. verdienen uneinge-
in Operetten gesehen. schränktes Lob. -
wird zugeben müssen, Als Illustration unseres 
daß er hier endlich den Artikels sind drei Origi-
richtigen Platz für sein nalaufnahmen aus der 
Talent gefunden hat. Die Revue gewählt worden. 
hingebende Liebe. mit die dem bestens bekann-
der er sich allabendlich ten Atelier Binder, ent-
seiner Aufgabe entledigt, stammen. AI'uanJus leI/ny .\'ui lltr /lila Na1ls AIIi"r.5 " u, 

18 



Nr.J6 

Wie? Wann? 
Die 9'ariserirzrzerz 

rühmten sich früher, die smicksten Smuhe an ihren Füßmen zu 
tragen. Allein keine deutsme Dame braumt diese Rivalität zu 
scheuen, wenn sie das an 
Gesmmack und Eleganz 
unübertroffene Smuhwerk 

, von Arenstein trägt. 

• 

Ja/nil, 2; 

Wo? Was? 
Die scl;;örzste f(;oitette 

verliert ihre Wirkung, wenn die T rägerin nimt vorn Kopf bis zu 
den Füßen oder vielmehr Füßmen die gleime Eleganz aufweist. 

Wer sim gesmma&voll und 
dom solid besmuhen will, 
der wende sich an die be~ 
kannte Firma Lei se r . 

• 
Girze urzorderztticl;;e 

'Frisur Girz scl;;ich.es J(ostü.m 
hebt nam einern bekannten 
Wort nimt nur die Smön
heit, sondern vermag sie 
zu ersetzen. Es soll frei~ 

Iim nimt nur smick an sich 
sein, sondern passend zur 
Figur und zum Gesimt I 
es soll, kurz gesagt, nimt 
Dutzendware, sondern ein 
Kunstwerk sein. Die Dame, 
welme auf eine so be
smaffene Toilette reflektiert, 
wird bei der rühmlimst be# 
kannten Firma Nie I s 
Pr i e n alles finden, was 
ihr Herz begehrt und -
die Herzen erobert. 

Sigurd ist für Jede Dame hömst 
peinlim. - Mit BaI k e . s 
neuem Smeitel "P e r fe k t" 
kann sim jede Dame leimt 
und smnell die smönste 
Frisur herstellen . Sie ist 
aus langem, naturwelligem 
Haar gesmi&t und diskret 
hergestellt. 

* 

Der Seht, 
der scl;;mech.t I 

Der deutsme nimt minder 

Trockenplatten 

Die 
4 

Photo ~ marken 
der vornehmen 

Welt 

Satrap 
Chemikalien 

• 
Wo tarzzt 

das elegante, das smicke 
Berlin ? Im M er c e des . 
T a 11 z - P a las t <Unter 
den Linden 50151), wo sim 
das Berlin , welches sim 
nimt langweilt, ein Stell. 
dimein gibt. 

• 
Was die Damerzweft 
wünsmt und nötig hat, 

als der französisme. Die Sekttrinker haben längst eingesehen, daß 
die deutsmcn Smaumweine den französismen Erzeugnissen in 
nichts namstehen. Mamen Sie eine Probe mit S c h ö n e b erg e r 
K abi n e t t, und Sie werden einsehen, daß wir keinen Anlaß 
haben, den Franzosen das Geld ins Haus zu tragen. 

näml im Kostüme, Blusen, 
Jumper, Mäntel und was nom zur »Emballage« der Damen ge
hört, findet man in reimster Auswahl und preiswert im K 0 n -
fe k t ion s hau s des Wes t e n s. Es ist dabei zu bemerken, 
daß die Firma kein Ladengesmäft betreibt, sondern ihre Verkaufs
räume im ersten Stock hat. 

- - - -_._---------!--- ----------

GAQANTIEQT 

50% 
.... tOHQlGt: HAL 1 

r-----·---
! . '.~'i .'~~ ... ~~reC~'.{., e. SlPf€fd. " 
j- ,~ ~fjf!fQ, , 
I ". " \ . .l \r""ji • ~ , , 

•

! " ~!e beste Ulienmilchsei(e 
fur zarte weisseHaut und' , 

I ' blendend schönen Teint 
1~ .. • 
i.>~.~, '_ , Uberall zu haben, 
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JUGEND. 
Paulrimard Hcnsd. 

Curt Anders sah überrascht 
auf, als er den Wagen der Unter: 
grundbahn betreten hatte. Auf 
dem E<kplatz neben der Tür saß 
eine junge Dame in hellem Tuch: 
mantel, das Gesicht halb im Pelz 
und unter einem dunklen Leder: 
hut verborgen. Ihre Augen hingen 
gleichgültig an den Schildern über 
den Bänken, als sei sie müde 
und abgespannt. Der junge 
Schauspieler faßte langsam jede 
Einzelhei t des schlanken Körpers, 
von den dunklen Wimpern bis 
zu den zierlichen Wildleder6 
schuhen, ins Auge. Allerlei 
Erinnerungen drängten sich ihm 
auf. Diesen kindlichen, in dieser 
Umgebung so ungewohnt erD 
smeinenden Ausdru<k des hüb. 
smen Gesichtes hatte er erst 
einmal gesehen. Und als sie an 
der nächsten Station aufstand 
lind an ihm vorbeiging, hatte er 
sich in seinen Gedanken zurecht3 
gefunden und folgte ihr. 

Draußen trat er an ihre Seite 
und zog den Hut. 

»Gnädigste, ich bin sehr er
, . freut, Sie wiederzusehen!« 

Ein abweisender, kühler BIi<k 
ging über ihn. 
, :dm bedaure, mein Herr!« 

Curt Anders aber war seiner 
Same simer und blieb an der 
Seite der Smönen, die ihre Schritte 
etwas besmleunigte. 

» Verzeihen Sie, aber der Klang 
Ihrer Stimme bestätigt mein Ge. 
dämtnis. Darf im Sie begleiten?« 

»Sie sind -«, die junge Dame 
streifte die elegante Gestalt des 
Fremden mit einem raschen Bli<k, 
-»Sie sind nimt abzuweisen!« 

t:::::::::lef::::::::;tf::::::::*::::: : ::~::::::::"'::::::::~::::::::~::::::::*::::::::~ 
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Nr.16 

als wir uns vor Jahren das erste 
und letzte Mal sahen. Weißt 
Du es wirklim nicht mehr?« 

Das Befremden in ihren Augen 
wuchs. »Ich gestattete Ihnen noch 
kein "Du"". 

»Einmal dom! « Sein Gesicht 
blieb fest auf dem verwirrten 
Gesicht seines Gegenübers. 

»Aber das war wohl, weil 
jener Abend wie ein Märmen 
war. Wir lernten uns beim Tanze 
kennen, draußen in einer Vorstadt, 
in einem lauten, hellen Saal. Du 
tanztest prächtig, und warst so 
schön - wie heute. Man sagt, 
ich war damals ein wilder Ge
selle, aber das machte wohl nur 
das Stürmende der Jugend. Ich 
kannte schon viele Mädels, und 
es war mir im Grunde ganz 
gleichgültig, mit wem ich tanzte. 
Du warst anders. In Deinen 
Augen lag so ein kindliches, noch 
schlafendes Empfinden, das mir 
neu war, ja, das ich kaum für 
möglim hielt. Ich blieb an Deiner 
Seite ,. Du warst freundlich, nicht 
so abweisend - wie jetzt. Es 
war ganz natürlich, daß wir zu. 
sam men gingen, als es spät wurde. 
Draußen war eine warme, stille 
Sommernamt. Da gingen wir 
noch lange die Chaussee auf und 
ab, die am Rande des Waldes 
lief, und sprachen von vielen 
Dingen, die uns damals begeister
ten. Smließlich waren wir ganz 
allein, und der Mond lächelte so 
eigen, als hätte er selbst dafür 
Sorge getragen, daß wir diese 
glü<kliche Stunde erleben konnten. 
Da wurden Deine Augen anders, 
wärmer, dunkler. Die Bäume 
um uns rauschten von geheimnis. 
vollen Dingen, und wir fühlten 
das Schwere und Warme der 

»Nein! Und im würde mich sehr freuen, auch Ihre Erinnerung Nacht in unserm Blut. Wir waren noch so jung. 
wachrufen zu können. Nur eine halbe Stunde, bitte?« 

Er deutete auf eine Weinstube, an der sie gerade vorbeikamen. 
Mit einem kurzen Achselzu<ken trat sie neben ihm ein. 
Als sie an einem der kleinen, schwarzen Tische saßen und 

der Kellner die Gläser gebracht hatte, sagte sie, immer noch mit 
unwilliger Stimme: »Aber Sie haben sim noch gar nimt vorgestellt !« 
Curt Anders lämelte. »Wir wußten unsere Namen auch nimt, 

Und dann legten wir uns im Schatten der Kiefern in das tau
feuchte ,Moos, ohne daß einer den andern fragte. Und erst in 
der Erfüllung spürten wir, daß wir Sehnsumt nameinander ge. 
habt hatten. Davon weiß nicht einmal der Mond el was zu 
sagen, denn es war dunkel, und nur Deine weiße Haut schimmerte. 
Still gingen wir nach Hause. Vor Deiner Tür bat ich um Deinen 
Namen. Du aber lämeltest :»Müssen wir uns noch mehr kennen 

----------- -------------------. --_. -----
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Um stets heiter und glücklich zu leben • • • • I 
3. Forrse~ung. Eine vermögliche Novelle von E r ich Fa I k. 

Das Abendbrot war gut und reichlich.' "Felix Iilchte: "Es ist kein Geheimver- habe und da!} mich die Unterhaltung meiner 
Die Auswahl von Schnäpsen und Zigarren ·fahren. Mich hat nur mein Sammelfimmel lieben Freunde beinahe nichts kostet, dann 
war befriedigend, und die unvermeidliche vielleicht als ersten auf die richtige Spur werdet Ihr zugeben, da!} mein Fimmel, Schall
Politik sowie die noch unvermeidlicheren gebracht. Ihr wi(}t ja, dal} in den lel>ten platten zu sammeln. sich 'ganz nell aus
schlechten Zeiten hatten die GemUtlichkeil Jahren meine Hauptpassion war: Hausmusik! gewirkt hat." 
der Unterhaltu~g ~aum bee!nträchtigt. Bei Ich ba!te sc~on einen Phon<?graphen, als "Wie informierst Du Dich denn Uber die 
uns allen war die Summuntr die angenehmst~. man diese .Dlnger. noch Spöllisch als Kon- Gelegenheiten, rechtzeitig Neuigkeiten an 
und als nun aus dem Elektromophon die serven-Muslk bezeichnete Von lahr zu lahr Schallplatten zu erwerben?" fragte Heinz. 
Stimme der Sigrid Onegin das Lied: .Um kamen neue Verbesserungen heraus, und S . D . B h-
stets heiter und glUcklich zu leben" aus ich habe bei jedem wirklichen Fortschrill .. " 0 wie ~u D~ch von . e~n~m uc r-
Lukrezia B~r.gia ?=um Vortrag gebracht halle, I !l'ilgemac~t, i~~em ich meine alten Apparate ~i~~~~r I~~~r hter~!lsc~~ N:tgke~~~d~nt~ei 
wurde allselUg diskret applaudiert. I In den JeweIlIg besten und .. '!1ode!ns~en Beil & Vos~ ~~d el~ha~~e a~ a~:;er dauernd 

Felix, der Hausherr, Quillierte lächelnd. A~parat umtauschte. Gege.n~arug bin Ich Mitteilungen Uber alle neu herauskommenden 
wie er sagte, "im Namen der KUnstIerin" I b~1 der Elektromo~hon - Vitrine ang~langt: Fabrikate in Schränken und Uber alle neuen 
Uber den Beifal!. , Wie Ihr eben gehört habt. Der WII> ?el Plallenaurnahmen. Dadu h . t' Beil & 

. diesen Anschaffungen war der. da!} Ich .. rc IS Ja . 
~Das Lied pal}t gut zu Dir, Du Lebens- . I A t 'mmer erst verkauft Voss In Berhn so \.?rot} geworden dal} sie 

kUnstIer" , bemerkte trocken Freund Heinz. ~e~nen a t~~ PPiac~a Jen neuen besseren nicht nur die S~ränke oder Platten einer 
.Man könnte Deine Lebenskunst beneiden a e. nac em . M h I I bestimmten FabrIk fUhren, sondern dat} sie 
wie Du unberUhrt von den Sorgen der Arbeii Appa~at schon dem pa~~ r o~at~it a~ e'ser~; von allen Fabrikaten und von allen Plalten-
und des Erwerbs Dein Leben glUcklich und ! zkwlsC en wMar kann n

t 
am IC

d 
RU kk urs marken Auswahl haben. Ich bin deshalb 

heiter schaffst.· • : onstanten ar entwer ung . er c a - bei Beil & Voss, wie man sagl gut auf-
"Lebenskunst ist ein zu grot}es Wort rur ' wert d~s alten ~pparates höher geworde~: gehoben, denn es gibt doch, glaube ich, 

mein bescheidenes Talent", erwiderte Felix. ! als mein KaufpreiS rur den neuen Apparat. kaum ein .ander,:s Musik~eschäfl, w~ die 
.In unserer heutigen paradoxen Zeit ist es i Heinz meinte lachend: ,Das erinnert an Verkäuferinnen ein so Universelles Wlss.en 
doch kein KunststUck zu erkennen. dal} Arbeit I die Geschichte von den beiden Erben in Uber das gesamte grol}e Platten-RepertOire 
und Tätigkeit zum Leben herzlich wenig bei-I Wien. von denen der Leichtsinnige sein er- besil)en, wie bei Beil & Vos~. Darau.f kOf!1mt 
tragen, und dal} ein beliebiger Fimmel meist erbtes Kapital auf die Bank trug worauf er es natUrIich bei mir sehr an . denn Ich bilde 
mehr hermacht als ein abgrundtiefes Wissen". ein armer Mann wurde, während der Schlaue mir ein, durch meinen eigenen grol}en 

Alles lachte Willst Du uns Dein Lob- I sich rur das ganze Geld Schnaps anschaffte, Plattenschal) heute einer der besten Kenner 
lied des Fimm~ls" nicht etwas eingehender um später durch ?~n yerkauf der leeren dieser Art Musik ~u sein.' . 
erklären?" Schnapsflaschen Mllhonar zu werden." .. Wo sind denn die Geschäfte von Bell 

.Aber gern", meinte ~elix. .Ihr habt . Stimmt". meinte Felix. "So ähnlich liegt & Vess?" . ., 
doch auch schon als kletne Jungens dem es bei mir auch, Ich habe mir nlltUrlich zu .. Es waren bisher 7 FIlIalen. Wenn's 
Fimmel der Sa!ßm~lwut gehul~igt. Erinnert meinen MusikaDparaten das enlsprechende Euch Spal} macht notiert sie Euch: 
Euch: haben wir nIcht, vo~. B~lefmarken an- Quantum Schallplatten immer sehr reichlich Tauenr,ienstr. 5, Nollendorfplal) 7, Haupt
gefangen, nahezu alles m.of,?hche Wertvolle zugelegt. Ihr seht ja hier einen ganzen stral}e 9. l?o3enthalerStr.16-17 Badstr.42-43. 
undWertlosege~ammel!? Mir hat der Sammel- Schrank. der mit gerulllen Plallenalben heute Gr. Frankfurter Str. 110, Kottbuser Str. 1. . 
fimm~1 Ub~r Vieles hInweggeholfen. Ohne einen wahren Schar, an Hausmusik darstellt Vor eini1Zen Tagen ist noch eine Filiale 
dal} Ich .. mir der lel)len Konseque~zen. auch und einen sogenannten Millionenwert reprä- am BlUcherplar, . nämlich Planufer 24 a dazu 
nu! an~ahernd bewul}~ war, h~be .Ich ~mmer sentiert. Damit ist mir's nun wirklich so gekommen. Die Kataloge Uber ApplIrate und 
b~1 meIn~n Sammelelen schhel}hch Irgend gegangen wie dem erwähnten Schnapssäufer. Pla!ten sowie die Nachträge, welche von den 
einen gröl}eren Tr~ffer. gemacht. In den Ich bekomme heute bei meinem ständigen Schall;Iallen _ Fabriken r'.'gelmäl}ig heraus
lel>ten Jahren habe. Ich eIne.n Sammelfimmel Lieferanten Beil & Voss rur eine alte ab- ebracht werden erhalte ich immer von der 
~epflegt , der. es mir e möghcht, .ohne speku- gespielte Plalle lediglich als Materialwert ~eil & Voss-Zent~ale. Prenzlauer Strat}e 52" 
heren zu mUssen und ohne meine bequeme das 20Tache von dem was mich die Platten D . dte sl'ch zu He'lnz' 
B f b ·· d' Ub t 'b . • er tsaumelster wan . eru sar eil Irgen wie zu er rel en mIr neu gekostet haben, und weil ich mir immer W· b'd h b ja eigentlich bisher an 
nach wie vor iedes vernUnftige VergnUg:en I Zeit gelassen habe beim Verkauf und mich Su~~tane~w:rk~ en~r leere Schnapsflaschen 
zu. gönnen und. die mir erwUnschte Geseillg- 'I dagege.n beeilt habe, jede~uteNeuerscheinung aufzuwei~en. Wollen wir es mal unserem 
keil zu pflegen. rur me}n Plallen-Repertol~e zu erwerben, so Freund Felix nachmachen und l<u1turwerte 

Der etwas skeptische Baumeister konnte habe Ich heute, wenn Ich Kasse mache, \ sammeln?" 
sich nicht enthalten zu bemerken ' Donner- I scheinbar noch Geld herausbekommen. Wenn . 
weller, nun schiet} aber los mit" Deinem 1

1 

Ihr nun Uberlegt, dal} ich durch mein grof}es I Alles lachte: "Also auf zu Beil & VosS." 
Rezept, wenn's kein Geheimverfahren isll" Musk-Reperloire kaum jemals Langeweile: Fortser,ung folgt. 

Brillanten 
Wir suchen 

drlng!!nd kteln!! u IIroll!!Brlllanten, Smaragde, Perlen, P!!rl
schnUr!!, Bruchgold. Ketten, Ring!!, GegensU!nde aus Gold, 
Silber u. Platin u. zahten ganz enorm hohe Auslandspreise, 

Kostenlose Taxen. Barauszahlung ohne Steuarabzug. 

Wir bieten 
Preise, die der Verkäufer nldlt In Amsterdam, Anlwer
pen oder Paris erzielen kann. 
aerllner Juwelenverw.rtunllsheus 
Polsdanter Strlllle 118 An der LUlzowslralle 

co .8".8 --"n.8l1:tu leiben' Die »o!t~Iml. tl)iIPllufn"rgn. nalt) 4."'''''' ""., '" a • PrOf. Xl. fib. 2llulannul, :m'~ujj, 
6<lm., ;jr .• I.eiben, .eam. u. ~ftf)l.·ülben, ;m'ftf)tI)dtf)e, ,ßaarau~faß, 
:m(6)ftlla~re uflP. Q. tl)irt[ . .eHft i. j. i. 3'rg. r. ;jaße. :nur blt). :I3u1aQ u. !Uu4-
funjttl fIIr Sf6rperpjlege ~aa elllle :a-ogtl ~. m. b. ~., ,ßamburg 39 B. L. 
",/geil. :R'porfo, mit ~rQfi~robe ,penob6r'. ~enaue !/(ngaoen erbeim ! 

Gummiwarenversand 
"Femlna", Berlln·Frl8denau 8' 
Off~rte gegen Rückporto u~d Angabe I 

der gewünschten Arllkel. 

SCALA-CASINO 
Lutherstraße 22/24 

, -lJhr - Tee 

e eütg 
ftf)neß u. bequem,Orl~opag'. 
<151än3. Xlanrflt)reiben. C5e~r 
nleb. preld. profil. umfonll. 
Ort~o,ag.:I3CTfanb 
;jriebrilt)t!roba 310 (::t~ar.) 

• 
9IJhr obds. TDDZ 

~Eit;b;ih···~ 
: Körpe rpflege: 
: in und außer dem Hause' 

: Btumenthatstr. 10, p.: 
. HOchbahn Bülowstraßc. . 
~~ 

OroDer Verkauf von Mänteln, Kleidern, Kostüm.en, Rö~ken, ZU enorm bteillegen Pret·sen 
U Blusen, Jumpers und Woll -Trikotkleidern 

Konfekt-Ion~ sh des W tens Potsdamer Straße 132, nahe Potsdamer Platz aus es kein Laden, nur I. Stock I Telephon I LUtzoWlr 7884 

21 
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Proktische und elegonte 

PELZE 
fUr Sport, Auto, Prornenode U5W. 

LEDER
BEKLEIDUNG 
in ers1klossiger AUSführung 

CARLSALBACH 
~~ä~~~9 BERLIN NW 7 Unter den 

I..inden 07 

Besichtig ung erbeten 

~:e5i~ 
1/Jerlin lJ.) 57, 1/)/JlOUJstrajJe 6 

Allabendlich 8 Uhr: 

Fra u A da. G. m. b. H. 

I: .. 
• 
::I -" .. .. -

('Forts"tzun(/ 1). S. 20) 
lernen?« Dann sahen wir uns nie wieder bis heute.« 
Die elegante Dame neben dem Smauspieler smwieg 
lange. Dann sagte sie leise: »Es war das erste Mal. 
Abermein Leben ließ mir keine Zeit, Erinnerungen 
zu bewahren. Esistauchzweddos.« »Du hast viel 
erlebt?« »Ja,Vieles und Smweres.« Und erhörte 
still zu, wie sie erzählte, und verstand, wenn sie es 
ihm aum nimt mit.Worten sagte: Daß aum sie nie 
dies Erlebnis in all-:m, was dann folgte, vergessen 
hatte. Und als sie jetzt ihr Glas geleert hatte, beugte 
er sim zu ihr herüber und sagte : ,.Du, im bin 
nom in Deiner Schuld. Weißt Du nicht, daß ich . 
mir damals eines Deiner Strumpfbänder stahl?« 
Es war, als hätte sie seine Worte nicht gehört. 
Sie stand auf. und als er ihr den Mantel umlegte, 
sprach sie: ,. Du. - ich möchte so gern wieder 
einmal jung sein!« - - - -

Als sie am andern Morgen von ihm ging, bat 
er: »Und heute? Darf ich nun Deinen Namen 
wissen?« . 

»Nein«, sagte sie mitglücklichem Lachen. »So~ 

'holographien 
rur dds lunggesellenheim. 
Mdn verldnge Probesendg. 
PodfClch 119, Hamburg 36. 

Nr. /6 

Ruf dlm Ullihnachfsfisch 
dIr "Berliner heben" hesBr 
dürfen BOmer nimt fehlen! Von allen 

. Dingen, die da versuchen, die Misere 
~ unseres jetzigen Daseins vergessen zu 
I lassen, vollbringen unsere Büener das 
! am ehesten. Auen auf Ihrem Weihnaents. 
I tism dOrfen sie nimt fehlen. Lesen Sie 
I weiter. - Bestellen Sie. - Es ist an der Zeit! 

" Endlich wieder Iieftrbar: 

Nädtte der Venus 
Erotlsdler yklus 

Von Reinheld Bidtadter 
aber ·t.Jahr beschlagnahmt 

gewesen! 
Das Meleterwuk einer In glOhendr 
Leidensdlaft getaudllrn Poetensede, 
voll Von Oberwältlgender Sdlönhelt. 

und sinnverwirrender Glut. 
Gebunden M. 1250.-

Der große Trost . 
Roman von Kurt Bridt Meurtt 

Mit Titelbild von Bddy Smitb 
Durdlpulstvon rausdlenderSinnlidl
keil, durdlalmet von Venusmollven 
der Tannhäusennuslk, steht das My
sterium Liebe im Mitrelpunkt dlejes 
Werke •. Gesdlmadlv. gbd. M.1250,-

Venus auf Abwegen 
Von Paul U1lPill 

lange wir noch jung 
sind, sind wir auch 
ohne Namen glück. 
lich. Und sind wir 
erst alt geworden. 
ist es doch zwecklos, 
wenn wir unsere 
Namen wissen.« Galant. Bibliothek : 

Kultur- und Sittengesmimtlime : 

Illustriert VOn Smith 
Einige Kapitel aus dem Inhalt : Das 
Lädlerlidl. im Erotisdlen. Llebes& 
tollheiten frommer Seelen. Feste du 
Lebens. Liebeszauber u. Llebrslrank. 
Erotik der Kleidung. Hyslerle und 
A.kese. Tanz und Erolik. Die 

Ein Mann, der seiner 
Frau die Treue hält, 
ist wie eir. Arbeiter, 
der sich seine Ober
stunden nicht be. 
zahlen läßt. 

Werke. - Prospekte frei. ' 
Deutliche. Versandhaus 75 
Dresden-N., Jordanstr. 19. 
~ ....... ~~ .... ~_.~ 
: KÖrpBrpftBgB 

IlIbwBlfllr SaagBr, 
ärzt!. gepr. 

KurfGrstenatraße 167 I. 
.. ·..-:-.: ........ c-c .. · a;..e;.. .......... • .. • ...... c ... 

v. Puttkamer D" ",w Hut Nr. 116 
fvb. Offnt-Drudl I Blattgröße 38 : 48 : M. 480 

&tf'd)IQlJnQ~mt Q u f lJ t ~ 0 b t n 1 
UIIIIIUUIUtlUlilitlUIIIIUUUUlllIlIIIIIUIUUUUI.U .. Ulun 

~od/ nfoIß\'fld/tlll, Ollrl1] lIDtl :)nftanatn 
9tfül)rtm )3roAe8 tönnen "'Ir ntb.nfltf).nOtl 
- rria"oll" .!tunjlblClft ",ItOrr IItfern . -

'lllir blftm, unfnt Itlufltlfrtt PrrilUjlt fib" 
,r6cf)tiga t IIltl)rforbigt ftunllbl6tttr 
In ~ ... u. O1!'fnOnl4 tofltnlol au ""IClngtn 

Jllmonod)· t'trlog 
6trlin em 61 r' 6tUt'IlUiQn(t.J)lo~ • 

'8"nfl'mfltr: 'nönhtf 5'183 

Grausamkeil In der Kunst usw. 
Elegant ausge$tattet und eigenartig 

gebunden M. 1250.-
- DI"J' d",1 V.."us.Büce"r
zusomm"" b~zo/J"" g,bunlk" "ur 

M. 3600- portofnl 

EnthüHte Seelen 
Von Hans &alasdtek 

Vom Verfasser s<lbot illustrlrrl! 
Berliner Siltensdlilderungen der be; 
kannten Male..,. Balusdlek, die ganz 
ungewöhnlidl spannend und (eiz.= 
voll sind. Gebunden M. 1250.-

Sdtekerpara 
Von Adelf Sommerfdd 

Aus dem Tagebudl ein .. Bunudlen. 
Haremsgesdlidllen aus dem I Q r • 

k I s ehe n D. k a m·e r 0 n. 
Preis M. 1400.-

Dlu, 6,id,n Büm,r zusomm~1I 
6n;og,,, nur M. 2500.- porto!",/ / 

Brevier des Junggesel1en 
Herausgegtben VOll Olaf Skolnar 
unter Milarbeit von 21 unserer be. 
deutendste.n Sdlriftsleller. Mit za hl
reldlen J[fuslrationen von Wolfgang 
Ortmann. Eill wahres Sdlalzkästlein 

bizarrer Erolik. 
Subskripllollsaulgabe: in nur 3000 in 
der Pre ... numerierten Exemplaren 
in Zweifarbendruck hergesletll (fast 
vergriffen). Pr. M. ZSOO.- porlofrei. 
UngekUrzle Volksausgabe i. Vier
f.lrbenpmsdllagkarton (In nur 3000 
Exemplaren ersdllenen). Preis 

M. 875,- portofrei! 

Die 
Bacher der Artusrunde 

Bibliophile Seltenheiten! 
(Im Bucenanlkf v"rgnff..,,) 

Nur wirklidl au.erle~n. Kostbar. 
keiten feln-erotlsdler Literatur, wie 
sie nur selten zu finden sind. Jedes der 
z. Zt. nod! lieferbaren 19 bibliophilen 
KleinoM wurde in nur ZOO nume
rierten Exempl. auf der Privat presse 
oder in Kunstdrud< auf Quartformat 
abgezogen, auf Seide in f1olzsdlnilr
Handdruckpapier d. Hoflanderpresse 

Worpswede handgeheftet. 
Preis jed. einzeln. Werkes M. HOO.
Alle 19 nodl lieferba ..... n Bände zu
sammen bezogen M. 26400.- portofr. 
Sämtildle BUdler gegen Nadlnahme 
oder Voreinsendung des Betrages 

direkt zu beziehen durdl 

:Iatur - 'Verlad 
Vtts .• Abt.10 

Berlln - Schlßdnenlee 
POllsdled<konto: Bulin Nr. 80 Hl. 

Aus/o"d'.fi"t"uss"nt"" 
bitt", wir um A"goo.. in"" 
MusS<' Zlwds Extraoff,ru / 

I 

I 
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Tanz-Leitung: MERCEDES-TANZ-PALAST The Diamond 
Kings Prof. Roberts u. 

M Ile Y v e tt e . Par i s 
UNTER DEN LINDEN 50/51 • INHABER: KLUMPP ~ KNEBEL 

VOR N EH M S TE T AN Z S T Ä T TE Jazz - Band 

D.R.G. 

H. 

Palais dar Priadrlchsladl 

Ge leiH chaUsanzug 

Welche 
Zeitschrift ersetzt Ihnen 
fünf andere Zeitschriften 
und zwar eine Ober Literatur. eine 
Ober Hu.tk. eine Ober Theater. 
etne Ober film, eine ober bildende 
KOn.te - Gebiete. auf denen 
Jeder Gebildete .Iel. aber die 
neue.ten Schöpfunllen und wich· 
IIllJlen ErelllDlue unterrichtet lein 
mu& - 7 Dle.e fGr Sie nötigen fOnf 
einzelnen Zeitschriften finden Sie 
In einer Kun.tzell.chrlft vereint. In 
den Jelzllm 4.Jahrll.erachelnenden 

Lltenrisch·muslkaL 
Nonatshelten 

Hereu.,eber: Kurt MartlD 

Jeder-bellehedle.e.ch6nenBIIHer. 

Im neuealen Heft IIro&e. 
Sonderprel.auuchrelben mit 
M. J 0 000 ßargeldprelaen 

ße.tellen Sie de.halb In Ihrem 
Interene .ofort ein Jahres.Probe. 

TrabrBnnBn PlarlBndorl 
--

1 go, ZZo, Z50 nOVEmbEr 

WI(ß(r SdlIOSs-R(staDfaol 
In mOdernster "else renowlel1 u. umtldNlu1 
ErsHtkla~sige K~che IBleg. Barl GutgepfIegte Weine 
Frubstucks. Bufett Dorotheenstr. 77/78 

AoSloste '1IftonG-Sille 
(LUTHER-SÄLE) 

W62, Lutherstr. 31-32 Inhaber: Paul Heinrich 

Täglich TANZ außer Montag 

abonnement fGr H. 1000.- (Au •• 
Dir. Sefbiger '(f;) Co. land H. lOOO.- -) In den FE M I N A In den 

FriedrIchstraße Elng. Besselsjraße 2.2. - - _ zeUen 1 Zelten 1 
VBrlagdlr"blfBrarlsch·mu. - I I 

Intern. Tanz-Palast sikallichsn lIIanafshsrts" Ball Internat ona 
Das große November.Programm Dresden . "elnböhlil .owle 

und die Internationalen Damen. Boxkämpfe Po.lacheckkonlo: Ore.den -'3231 ____ 

1 

L ____ D_a_l_gr_o_6_e_T_an_Z_V_a_rf_e_t_~_-Pr_o_._r_am_m ___ ... Anfang 81/. Uhr ______ :':':':'~~:::::::::::::::::::~ Ballorchesler: Künsl1. Leitung: .. Uhr : _ 
- -.---- Slelnde1 Tischler· T1elscher Gesellschafts-Tee 

1f/,A-,/""///P/.Q/////4/q , 
//~/. , ~9///. 

~~/. ~"'0,/. 

" "" ' ~ 
\ 
\~ 
~ 
~ 

\ 
~ 

_ .,,''''-~&=~~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

fASSK(~S(lu.MUN1HANN 
J.w. SKALA 

BEnLIN NW7.NEUf Wll"ELMiT~.'lt1t 
·ßltfITSPRE<HER.HAUS· 

F1RNSPR.f(HfR.·IENT~UM 2750.,.7926 

VOnNltiMSIE IiEnJlEN)(tiNEI()[~EI 

fie 
inserieren 

erfolgreich 

lm 

"Berliner _ 

Leben" 

A.C.STEINHARDT 
UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHIMSTHALER STR. 

ECKE KANTSTR. 

-. 
AUSSTAlTUNGEN 

FOR HEQ~EN UND DAMEN 
23 
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i ~ 
~ ELITEWAGEN A.=G. i I BERLIN SW 29 i 
~ J. Preis auf der Schönheitskonkurrenz in Bad Kissingen i 
~ I 
~ ~ ~ 4 Zyllnd., 6 Zylind., I I 12/40, 15/60 PS 18/55 PS I 
I "" PS s,,,,,,,,,,, .. ,,, H,,,, 0<",., c,,, W .•• "",,, w.... I 
I TELEPHON: MORITZPLATZ 9315 U,4426 ' TELEGRAMM.ADRESSE: ELlTEWAGEN, BERLlN I 
I . ~ 
.~~~ .. 

24 

Nach EInsendun ~r Haarprobe erfolgt Versand gegen Nachnahme 

Mit Balke's neuem 

"SCHEITEL PERFEKT" 
kann sich jede Dame leicht und schnell 
die schönste Frisur herstellen. Aus lan
gem, naturwelligem Haar an;Jefertigt, 
bedeckt er den ganzen Kopf und gibt 
diesem die moderne Linie und vornehme 

Eleganz 

Die dauernde Ondulation 

"DAU ERWELLE" 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten 
Apparat in meinen Salons ausgefUhrt 

HERMANN BALKE, LEIPZIG, PETERSSTR. 22 
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~nfiquiföfen / ~fi{mö6e{ 
Huao Barum & eie., Berliil SW 68 

Llndendra$e 18/19 

rrilO(ß (rWadl.' Fra~en~ I - Leat na~e~~ 
gebhchen Ventuchen mit 

utzloseD und wert losen "Mitteln'" du einzigartige Buch VOG Dr. RoSen 
~ber die • Verhütung der Empfängnis". (Titelanlrabe hier nicht ge..tattet). 
Es befreit euch YOIl Sorg .... I Preis M. 150,- Nachnahme, Porto extra. 

BachYel'lalr Elaller, Stattwut 113, SchloS.traSe 57 b. 

Robes 

CostUInes 

IDtereSSftDte DOCher 
Katalog M. 1.-. F. Acklr, 
Vlrlag, Walfach 3 (Baden>. 

Vornehmer 

Massage· Salon 
Schwedische, russische Be
handlung, elektr. Vibration 

Inslltut Juna 
Potsdamer Str. 68 11 

(Bülowatr.) Kurfst.4671 . •...•......•............. 

·Jahrg. 25 

wenn man un6epe 

eleganten 
Oalonc5<:h uhe 

tpägt. 

"A6ta" 

igene %bpikaiion 

--- -----

den Sie eiDschlagen mÜa!eD, wenn Sie dauernd von Ihrem g~a uen H •• r ~efre it 
sein wollen. Das echte orientaliache Henna ist das einzige MIttel. welches ledern 
Haar die natürliche Haarfarbe wiedergiht. Wenden Sie sich vertrauen.voll an 

Xorufiitbei~ 
Hlrlln. Frlldlnau Kalslr·AIIBI8& F emspr.: Rheingau 1218,8977 
Goldener Lorbeer Ber:in 1919. .. GroSe~ Pr.is Es.en 1906. 

_ zum Selbstf a rben maUen betlseren 
D In a. - H e nn a. Parfüme,i,n und Fr;.eurge.chälten Zu haben. 

Manteaux 

Pelze 

Verlag : oBerllner ·Lcben« Verla~sgesellschaft m.b.H. / Verant .. ortlim fOr den kOn.tlmsmen und redaktionellen Tell: Olaf Skolnar, Berlln.Friedenau, fOr die Inserate : Alfred 
Krebs, Berlin / Schriftleitung und Expedition : Bulin SW 61, BeUe.AlIIance.Plarz 8 I Fernspremer: Amt Dönhofl' nlH I Kllsmee. und Offsctdrudt: Dr. Seile -;n Co., A. G., Berlin SW29, 
Zosuner Straße 55 I Manuskripte und Bilder können nur zurlld<rcsandt .. uden, wenn a"srelmendel ROdtporto bcigefOgt Ist I Man abonniert durm alle Bumhandlungcn oder dIrekt b.lm Verfag 
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j(UONf>lI16l . (AI3INO 
t1AI~Z vr.n DI:IJTt(HI: SEKT 

~ 
Presse : 
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