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Nach einer holländischen Anekdote gereimt 
von M. Michaeli. 

Am Nordseestrand ein Fischerhaus 
steht einsam und schutzlos im Sturmgebraus. 
Grell zucken die Blitze, der Donner kracht, 
klatschend fällt Regen und ringsum ist Nacht. 
Im Häuschen aber sitzt Fischer Klaus, 
mit seinem Weibe beim Abendschmatls, 
und beide sprechen kaum ein paar Worte . - - -

Da, plötzlich klopft es laut an die Pforte, 
so laut, als sei ein Unglück geschehen, 
und Klaus stand rasch auf, um nachzusehen, 
ob jemand vielleicht seine Hilfe noch brauchte. 
Er öffnete schnell. - Aus der Finsternis tauchte 
ein Wanderer auf, ein einsamer, müder, 
vom Regen durchnäßt bis auf die Glieder. 
"Grüß Gott," so sprach er, "es klingt zwar verwegen, 
doch bitte, gewährt mir Schutz vor dem Regen. 
Ich kann nicht mehr weiter in dieser Nacht, 
das Unwetter hat mich müde gemachtl"-
,,0, kommt nur herein, hier könnt Ihr verweilen, 
dürft auch sogar unser Abendbrot teilen! 
Das ist zwar sehr einfach, nur Käse und Brot, 
doch 's wird euch schon munden, denn essen tut not:' 
sprach Klaus, und holte gleich trockne Sachen, 

Und draußen tobte mit furch tbarer Macht, 
das Unwetter durch die stockfinst' re Nacht. - - -

"Sie werden die Nacht wohl bei uns bleiben," 
sprach Klaus, "doch müssen Sie sich bescheiden, 
da wir nur über ein Bette verfügen, 
mit uns zusammen darinnell zu liegen. 
Die eine Nacht, denk' ich, läßt's sich schon mc:chen, 
bis morgen früh trocknen dann Ihre Sachen." - -

Und später lagen sie, wenn auch beengt, 
friedlich im Bette zusammengedrängt: 
der Wanderer hinten, streng nach der Sitte, 
vom lag die Frau und Klaus in der Mitte . 
Freundlich klang dreimal ein: recht gute Nacht; 
trotzdem man an's Schlafen gar nicht gedacht, 
denn draußen tobte das Ungewitter, 
und rüttelt' die morschen Fenstergitter, 
so daß es klirrte, quietschte und brach. - -
Da, plötzlich gab's 'nen mächtigen Krach, 
. nen Krach so laut, es läßt sich kaum sagen, 
als hätte der Blitz in die Scheune geschlagen. 
Erschreckt sprang Klaus schnell über sein Weib, 
hing sich den Ölmantel um den Leib 
und stürzte voll Angst zur Türe hinaus, 
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damit er' s sich recht bequem konnte madlen. 
Dann setzten sie sich zu dritt an den Tisch 

durch Regen und Sturm hin zum Scheunenhaus; ~ - -
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und ließen's sich schmecken. Der Käse war frisch, 
und der Wandrer schickte mit viel Behagen 
ein großes Stück nach dem andern Zum Magen, 
und hat nur immer Käse gegessen. - -
"Ihr müßt auch etwas Brot dazu essen," 
.agt Klaus und meinte es gut damit, 
"weil Käse zu schwer im Magen liegt I" 
Doch der Wanderer konnte das nicht ermessen; 
Und hörte, fast ärgerlich, auf mit dem Essen. 

Im Hause aber war peinliche Ruh'. 
Da raunte die Frau dem Wanderer zu 
- und seltsam glühten ihre Wangen -: 
"Mein Mann -ist eben rausgegangen, 
wir sind jetzt ganz allein im Hausl"......o. 
"So," sagt der Wanderer, "ist er raus?"-
,,}al" hauchte die Frau und färbte sich rot. - -

Da stand der Wanderer schleunigst fmf 
and aß den ganzen Käse ohne Brotl - - -
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Von Stepht1n Morros 

Der Lakai stand in devoter Haltung da. 
.. Und wen darf ich melden?" fragte er. 
"Den Grafen de Mereval, Kapitän bei den Dragonern Seiner 

Majestät des Königs von Frankreich." 
Der Lakai verbeugte sich und verschwand. 
Der Kapitä'1, der ungefähr dreißig Jahre zählen moel;te. und 

den die Uniform der französischen Dragoner seiner Zelt -
wir befinden uns im Jahr 1661 - gut kleidete. strich sich den 
Schnurrbart in die Höhe und 
lächelte sich mehrmals im 
Spiegel zu. Nach kurzer 
Zeit erschien der Lakai wie-
der. 

.. Lady Gray läßt bitten." 

Mereval wurde durch eine 
Reihe prachtvoll ausgestatte
ter Räume geleitet. Endlich 
machte der Lakai vor einer 
Tür Halt. Er warf dem Kd
pitän einen kurzen Blick zu, 
zum Zeichen, daß man an
ge!angt sei, ulJ.d öffnete die 
Tur. 

"Graf de Mereval." 
Der Eintretende erblickte 

auf einem Diwan eine blen
dend schöne Frau, die dem 
Aussehen nach wohl in den 
ersten vierziger Jahren sein 
mochte; sie trug eines jener 
verführerischen Negliges. 
welche die Damen jener 
Zeit mit soviel Geschmack 
zu ihren Levers zu \\,ählen 
wußten. Der Graf verbeugte 
sich tief. 

"feh kenne Euch nicht, 
Graf", sagte eine helle 
Stimme ... Seid mir indessen 
willkommen." Und Lady 
Gray reichte ihm eine wohl
gepflegte weiße Hand. die 
er lange küßte. 

• ,Wenngleieh ich schon 
vor eini~er Zeit das Glück 
hatte. Euch vorgestellt zu 
werden. Mylady, so kann ich 
natürlich nicht erwarten, 
daß Ihr Euch noch meiner 
Person erinnert." 

"Ihr kommt aus Frank" 
reich, GraU" 

: ~. 

.. Ich bin gesterrt erst in 
London eingetroffen mit 
einigen Papieren für König Kar! 11.; ich habe Botschaft aus 
Frankreich gebracht." 

.. Und was führt Euch zu mir?" 
Der Graf lächelte. 
.. Das läßt sich leider nicht in kurzen Worten ausdrücken. 

Wenn Mylady die Gnade haben wollten, mir ein wenig von 
Eurer kostbaren Zeit zu opfern ... " 
La~y Gray betrachtete prüfend den Offizier; Und da dureh

_~us mchts an ihm auszusetzen war und eine Unterhaltung mit 
Ihm mancherlei Reize zu bieten schien, sr.. ~äehelte sie ihm 
liebensw~rdig zu, 

",~s WIrd mir ein Vergüngen sein, Graf. Fangt immerhin 
an. -

.. Eur~ _ Worte machen mir Mut. Mylady; ich muß in der Tat 
etwas langer ausholen. um verständlich zu werden. 

<?hne Zweifel sind Mylady die Vorgänge in Frankreich zur 
Zelt der Fronde bekannt." Mereval übersah absichtlich die 
Beweg'-!ng der Lady Gray und fuhr fort: "Ich war damals 
no.eh meht zwanzig. Jahre alt, gehörte aber schon zu den be
geIsterten Anhangern des Prinzen Conde dessen persönlicher 
Adjutant ich augenblicklich bin."· _ 
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"Wie, mein Herri" rief Lady Gray erstaunt aus. "Ihr seid 
der Adjutant des großen Conde'?!" 

"Gewiß, Mylady". bestätigte der Graf verstohlen lächelnd, 
.. und ich freue mich zu hören. daß sein Ruhm auch hierher 
schon gedrungen ist." 

"Ah. Graf, wer kennt ihn nicht - - fahrt fort." 
"Ich muß indessen gestehen. daß ich nicht von Anfang an 

zu den Anhängern des Prinlen gehört habe. Was )vollt Ihr. 

'~. ! . 

.... .. 
,'" ,J 

Mylady, ich war zu jung, 
um die Zeit und die Ver. 
hältnisse in ihrer Wichtig
keit beurteilen zu können. 
Was ich suchte, waren da-
mals lediglich Liebesaben
teuer und so wollten es die 
Umstände. daß mich eine 
Frau der Fronde zuführte, 
die übrigens selbst außer
ordcndiehe Verdienste um 
diese Bewegung hatte -
Marion de Lorme." 

Lady Gray stieß abermals 
einen leichten Schrei des 
Erstaunens aus. 

.. Wie?l - - Die - -
die - - de Lorme?" 

.. Gewiß, Mylady. Ah, ich 
beschwöre Euch, beurteilt 
diese Frau nicht falsch. -Was 
Ihr von ihr gehört habt, sind 
wahrscheinlfeh nur ihre 
Abenteuer. die sie mit Des
barreaux, Cinq-Mars und 
anderen hatte?" 

.. Allerdings", bestätigte 
Lady Gray etwas unsicher. 

"Nun, und ich sage Euch, 
daß diese Frau ein heißes 
Herz für ihr armes Vater
land hatte, wie wohl selten 
eine. und daß sie alle.:; 
wagte, um nach ihren Kräf
ten zu helfen. \Vas wäre 
die Fronde ohne diede 
Lorme gewesen! - Indessen . 
ich muß der Reihe nach 
erzählen: Die Marion de 
Lorme unte;'hielt damals ein 
Haus an der Plaee-Royad, 
das füg lieh ein Palais ge
nannt werden konnte. Nun, 
ein erfahrener Freund. der 
um meine Liebesnöte wußte 
und in jenem Palais ver
kehrte. führte mich dort ein 
und so lernte ich jene schöne 

Marion kennen, die z\veifellos eine der herrlichsten Frauen in 
FranKreich war. Meine Jugend schien ihr. -zu gcfal.\en. ich 
hlnd Gnade vor ihren Augen und so war es denn jene be
rühmte Liebesgöttin, die mir die erste - Lektion gab - eine 
köstliche Nacht. die ich in meinem ganzen Leben nicht mehr 
vergessen we rde!" 

.. Was Ihr sagt! In der Tat. ich glaube mich zu erinnern; ." 

.. Woran, Mylady?" 
"Nun -' - daß sich jene de Lorme aueh politisch betätigte. 

Doch erzählt weiter." 

.. Mein Glücksstern und die Liebenswürdigkeit der schönen 
Marion woll ten es, daß dieser ersten Nacht noch andere folg
ten '- welche -in jeder Beziehung ein hoher Genuß waren. 
Sie war eine Frau von Geist und Witz, hatte einen scharfen 
Verstand und ein treffendes Urteil in allen Dingen. Eh bien 
- wir kamen auch einmal ar.Jf Polit ik zu sprechen und kaum. 
daß ich fühlte, daß sie mit der Fronde sympathisierte, war ieh 
natürlich sofort mit glühendem Herzen Frondeur. So lernte 
ich denn auch jene ander·;n Gemächer in dem Palais an per 
PI ace-Royal kennen, die zwar auch des nachts aufgesucht. 
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aber zu ganz anderen Zwecken benutzt wurden, als man in 
Paris allgemein annahm." 

"Was Ihr da sagt, ist sehr interessant", murmelte die Lady 
Gray und sah den Grafen mit großer Aufmerksamkeit an. 
Dieser sprach weiter: 

"Jenes Palais also war ein richtiges Verschwörernest. Man 
traf dort alle Großen der Fronde, den schon genannten Prin
zen von Conde, den nachmals berühmten Herrn de Gondy 
und so weiter - und das Amüsante war, daß der ganze Hof 
~ich über die Gefährlichkeit des Prinzen beruhigte, seit er ihn 
In den Armen der Marion wußte. Wer hätte auch ahnen 
sollen, was alles in jenen Schlafgemächern vorging!" 

."Aber leider dauerte diese Verborgenheit nicht ewig und 
leider ward im Jahre 1650 dem hochwürdigen Facchino Ma
zanm di Piscina, wie ihn der Herzog von Beaufort nannte, 
dem Kardinal Mazarin ein großer Erfolg über die Fronde be
schieden. Der Prinz von Conde und viele andere wuroen 
verhaftet und auch an der Marion de Lorme wollte Mazarin, 
der inzwischen von ihrer Tätigkeit erfahren hatte, sich rächen 
und gab den Befehl, sie zu verhaften." 

"Sie ist damals gestorben", fid Lady Gray ein. 
Graf Mereval lächelte wieder. 
"Man sagte es damals, Mylady, aber eS gibt auch andere 

Leute, welche sagen, man habe damals alles andere, nur nicht 
die schöne Marion zu Grabe getragen." . 

"Wie?l" rief Lady Gray mehr erschreckt, als erstaunt. "bie 
oe Lorme ist also nicht tot?" 

"Wenigstens ist sie damals nicht gestorben. Am 2. Juli 
sollte sie verhaftet werden. Jedoch am Morgen desseIhen 
Tages erhielt sie einen Brief, wodn man ihr den Plan Maza
rins mitteilte uno ihr den Rat gab, unverweilt zu sterben und 
sodann die für sie besorgte Stafette nach la Rochelle zu be
nützen, von wo aus sie mit einem Schiff England erreichen 
konnte." 

"Aber woher wißt Ihr das alles? Sprecht - ihr spannt mich 
auf die Foltcrl" . 

Anekaoten 
Ein Mann kommt zum Arzt und klagt ihm, daß er nachts 

immer kalte Füße hat. 
;,Das geht mir aueh oft so", sagt der Arzt. "Dafür habe ich 

ein sehr gutes Mittel; das Ich ihnen ganz besonders empfehlen 
kann: wenn ieh nämlich nachts kalte Füße habe, dann nehme 
ich meine Frau recht fest in die Arme. Sofort werden meine ' 
Füße warm, Machen Sie das man auch, Sie sollen sehen, es 

hilft '" 
;,Hm", sagte der Mann, "und w a n n h ä t tel h re Fra u 

mal Z e i t; Herr Doktor?" 

• 
"Ich habe acht blonde Kinder; Herr Doktor, und möchte 

nun doch keines mehr dazl:l haben. Was kann ich da wohl 
tun?" 

"Das ist sehr einfach : wem.1 Ihr Mann Ihnen mal gut ge" 
wesen ist, müssen sie ein Ba ci ne h m e nl" 

"Das ist allerdings sehr ell1.fach, Herr Doktor, aber ich kanl1 
doch unmöglich i n ein erN ach t sec h s bis a e h t Mal 
baden'" ---

Pro aomo! 
Der Ehestand heißt wohl deshalb der .,heilige", weil er so 

viele Märtyrer zählt. 
• 

Heirate oder heirate nicht" -
Du wirst es immer bereuen. 

• SORrnl t!s 

Madame de W. nannte die Ehe das Invaliden-Hospital der 
Liebe, La viI! parisit!nnt! 
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"Ich muß es fi,jglich wissen, Mylady, da ich jenen Brief selbst 
geschrieben habe." . 

"Ihr - ahl Aber weiß man das allgemein?" 
"Ich kann es nicht sagen, ob es weiteren Kreisen bekannt 

ist. Warum fragt Ihr?" 
"Warum? Ei, mein Herr, weil es sehr unvorsichtig von Euch 

ist, darüber zu sprechen. Der Prinz von Conde · und die ande
ren Großen sind vor der Rache Mazarins sicher, aber die 
de Lorme -I" 

"Seid ruhig - sie ist es ebenfalls." 
"Wie dies?" 
"Ich bin vor vier Tagen mit einer wichtigen Botschaft von 

Paris abgereist ... " 
"Mein Gott, was hat das damit zu tun?" 
"Alles, Mylady. Vor vier Tagen ist Mazarin gestorben." 
"Ah!!" 
Mit einem Seufzer der Erleichterung fiel Lady Gray in ihre 

Kissen zurück. Dann aber riehtete sie ihre großen, dunklen 
Augen auf den Dragonerkapitän, der sie mit heißen Blicken 
ansah. 

"Iht habt die de Lf'fme zu großem Dank verpflicht~t; GrafI" 
..Sagt das nicht, Myladyl" erwiderte dieser lebhaft. Ich habe 

lediglich versucht, an ihr eine Dankesschuld abzutragen I" 
.. Und wofür?" 
"Wofür?1 Ah, Mylady, für Nächte, die ich füglieh die 

schönsten meines. Lebens nennen kann!" 
"Seid Ihr denn dessen so sicher, daß jene Marion in jenen 

Nächten nur gegeben hat?" 
Mit einem erstickten Schrei fiel ihr der Offizier zu Füßen. 
.. "Nun der Kardinal tot ist - - wird Marion wieder leben?" 
Sie schüttelte lächelnd den schönen Kopf. 
"Die Mariort de Lorme, die den Frondeur Mereval geliebt 

hat, ist tot - aber", und sie drückte das Haupt des Grafen, 
der auffahren wollte, sanft an sich, "warum sollen sich Lady 
Gray und der Dra~onerkapltän nicht ebenso lieben, wie sieh 
jene liebten? ; . .' 

Opium 
Die Sonne sinRt und taumt in gfünemf Purpurrot 
des Meeres <]'fut. Vom A6endwind geRüßt 
wogt kimt dilj See und smauRpft sanft mein Rfeinu Boot. 

Die Hände unterm Haupt geflreuzt, so fieg' im stiff 
und smau den Himmef an, der nom sim wöfct 
an dem sieb nier und da ein Stern smon zeigen UHr!. 

Wie wunderft0/ Des Acendwindes raue Luft, 
die find und sanft die nelße Stirn mir Rünft, 
ersmeint mlr pfötzfim süß von fauter Rosenduft· 

Erstaunt "0t' im ml'di auf, - und sen' das weite Meer 

von taus(fnd roten Rosen tfi'dit r -{peRl, 
tfie auj' den Wellen st6aukefn, duj'und süß und smwer. 

Voil dunRefpurpurroten Bfüten (fine 'Ffut, -

nur Rosen, Rosen cls zum Horizoni 
ergfünend in der Acendsonne warmer Gfut. 

W/~ sle Sl'di mit den Wogen neben, senRen, -
wie süß inr Duft und wie 6etäuhnd smwer -
er fänmt so wonlig alks St'lrnen, Denken 
und raumt mim sanft in des V(frgessens Meer. 

Afs Ob von Letnes Wasser im getrunken, 
so cln erföst lm von der Erde Lek!. 
Wl!lf ninter 14lr ist affe (}gaf versUnken _ 

l'di bin allein ;in stiller SeftiJkeit 
I 

I 
Curl W;"su 

/ 
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Im Sommer, beim Rennen, 
da fernt' icb sie kennen, 
sie war eine fiebficbe 'Fee. 
Sie Nd] M ade!eilt{!, 
war eine Mondaine, 
denn tief saß ilir Brust· 

dekofte. 
Sie trug /eine Sc6ulie, 
drinn tronten in Rulie 
die 'Füßcben, umsponn{!JI 

mit 'Ffor, 
trotzdem das Kfeid' kurz 

war, 
entscbieMn zu kurz gar, 
sah dOcb nimts vom Des

soucben ,liervor, 

Die Strümpfchen, die 
grauen, 

die konnte man scbaueJt 
bis weit übers Knie, liom 

liinaus, 
Da dac6t' im volT 'Freude 
an Wäsc6e aus SeiM, 
undsd7wefilte scbon förm-

/rdj im Rauscb, 

fml1,nnUtllIlUl!irulItlIJUOIIIUli1UlltltI1lIlIUUUUUlUII1U1urnlU!/:UItUrrmun:rlJl 

Über die Ehe. 

Raum ist in der kleinsten Hüfte 
jür ein glücklich liebend Paar; 
doch bei näherer Betrachtunf{ 
nimmt man ein'l{e K?sten wahr. 
Und je mehr die Lieb tut 

wadtsen, 
desto enger wird der Raum, 
desto mehr des Gelde5 braucht 

man} 
0, man glaubt es anfangs kaum. 

* 
Wer sidt das Weib der Mitgift 

wegen wählt, 
der sei fortan von ca/gem Gift 

gequält, 
denn Gift ist Gift - in welcher 

Form 's auch sei, 
und solche Ehe ist - Gi/t

mischerei . 

Merkspruch. 
Wollt Ihr vermeiden ScJzicksals

tücke, 
so übet Vorsichtwenn Ihr liebt -
e5 gibt im Menschenleben 

Augenblicke, 
wo e5 im Augenblicke Menschen 

gibt! 
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Die K feilt{! war ni!?dficb, 
pikant, appetit/im, 
una,m war in Stimmung, 

ganz to f! 
Afs im SI'" was fragte, 
undsie nie Ii t,Nein'sagte, 
war das Herz zum Zer-

springen mir vof! 

Dafülirt'lmaasKfeincbm 
zu einem Gfas Weincben, 
una freut' mic6 seVon 

mÖeVtig aufs Zier. -
Docb afs Im soweit war, 
affe .. ·n mit aer Maid war, 
aa wurae Im pfötz/idj 

ganz kühf! 
denn,denkteuaG,lhrLeut~ 
auf aas im mim freute, 
aas UJar ntmt, aenn das, 

was Im fand 
das maeVt' garnrdjt frou-

frou, 
dennaas war kein Dessou, 
das UJar 'ne Reform a 

liose mitGummiband! 

IUlllrIIiIUlltllUllll!IIIU1IUUllll1 l1 rUI,1!I11111UIUlrll lllUII:III IIUIIIIIIUIlUllnll:ll1l11trr 

Aphorismen. 

Liebe ist nicht an Raum und 
Zeit, nidtt an Kon/ession und 
Nationalität gebunden und
Gott sei Dank! --L auch nicht 
an die Zahl. 

* 
Entweder ein sdtledtter 

Frauenkenner oder ein großer 
Ironiker hat das Wort vom 
"sdtwadten Geschledtt" aufge
bradtt, denn stark ist das De
collete der Frauen, stark ihre 
Sdtnürung, stark ihr Wünschen 
und Begehren, stark ihre 
Leidensdta/t und Liebe, ja so 
stark oft, daß ihnen selbst der 
stärkste Mann nidtt mal ge
wachsen ist. 

* 
Von sinnlicher Liebe zu 

spredten, ist Pleonasmus, Wort
versdtwendung - doch gar von 
übersinnlidter zu reden, ist con
tradictio in adjecto, Wider
sprudt in sich. 

Ehe man Ehemann sein kann, 
m/Iß man Manngcworden sein! 
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Von G~no Leantler Onfiscnfae/Jer 

"Du bist ja viel zu schade für diese schwere Welt, du 
zarter, bunter Falter I Fast habe ich Angst, dir die silbernen 
Flügel abzubrechen." Da küßte !1ie mich schelmisch auf den 
Mund. "Bangbüchsel Wirst mich nicht so leicht umbringen; 
ich bin zäh und habe eine verfluchte Lust zu leben." 

Da nahm ich sie auf meinen Arm und tanzte mit ihr in 
das bunte Gewimmel der Masken hinein, die das große 
Atelier in tollem Treiben durchwogten. Die Kap'e1le übertrug 
ihre feuch t - fröhlichen " 
Launen auf die Tanz
weisen. Plötzlich fiel. der 
Geiger von seinem Po
dium. Ich trug meine 
süße Last irgend wohin 
auf die Decken, Polster 
und Kissen, die rings an 
den Wänden zum Liegen 
einluden. Tische und 
Stühle sind als bürger
liche Einrichtungen bei 
allen Künstlerfesten ver
pönt. 

Eine tanzte jetzt allein 
in der Mitte; unter den 
Schleiern wogten die 
weißen, schlanken Glie
der. Ein brauner Inder 
sprang hinzu. Sie rin
gelte sich um ihn wie 
eine Schlange. Nun 
drehte er sie in cinem 
tollen Wirbel, die Musik 
schrie in taumelnder 
Lust, und alles ging auf 
in einer Symphonie VOll 

Küssen und Zärtlich
keiten. 

Nun lag mein Schmet
terling bei mir auf dem 
verschwiegenen Diwan. 
Sie fragte nicht; was das 
alles bedeuten sollte. Sie 
war glücklich und ließ sich "IiOn mir bedieneJi in Erwartung der 
Dinge, die da kommen sollten. Ich kniete vor ihr nieder; 
streichelte sie mit meinen Küssen und nahm ihr die schillern
den Flügel ab. Als ich auch die SC'hmctterIingshülle lösen 
wollte, ergoß der Mond gerade seincn vollen Schein über 
uns. Einen Augenblick schloß ich wie geblendet die Augen; 
dann griff ich nach ihrer Hand, mein Herz stockte, ich rieb 
mir die Augen, ich rief wie ein Wahnsinniger: "Isa! Isa! 
Der D i w a n war lee r! Ich durchsu ';hte das Zimmer, 
meine Wohnung, vergebens, Isa war und blieb verschwunden. 

"Heute wollen wir mal wieder ein hübsches Kind erlösen!" 
sagte mein Freund und stellte eine Flasche Cura9ao auf 
den Tisch. Er war ein weitgereister Mann und mit dem . 
Wissen um allerhand geheimnisvolle Dinge- angefüllt." 

"Was wollen wir?" . 
"Du wirst schon sehen. Halte nun mal die Flasche gegen 

das Licht des Mondes!" 

"Um Gottcs Willen!" Ich ließ beinahe ,1ie Flasche fallen. 
"Hilf mir, Grigi, ich werde verrückt, 'lch sehe in der 
flasche 
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"Du bist gar nicht verrückt. Du siehst ein junges, hübsches 
Weib ... " 

"Meine Isa, meinen verschwundenen Schmetterling! 0 
Gott, jetzt kniet sie und trommelt mit ihren zarten Händchen 
gegen das Glas. Jetzt rauft sie sich die Haare. Donner
wetter, Grigi, willst du mich mit deinen orientalischen Zaube
reien zum Narren halten?" 

"Durchaus nicht' Trink nut! Weißt du denn nicht, daß ... " 
Ich riß den Korken von 
der Flasche und trank sie 
gleich halb leer. Isa 
schien sich jetzt wohler 
zu fühlen, bald sah ich 
sie nur noch hauchartig 
und als ich weitertrank, 
verschwand sie ganz. 

"Was soll das bedeu
ten? Wo ist sie hin? 
Ich ,viII sie wieder-

___ haben '" 

\ . "Das bedeutet, es wun-
dert Inich, daß du das 
nicht weißt, daß eine 
Jungfrau, die in einer 
Vollmondnacht vom Teu
fel heimgesucht wird, in 
einer Likörflasche leben 
muß, bis die Flasche in 
einer Vollmondnacht ge
leert wird!" 

"Und dann? Wo bleibt 
sie dann? Willst du mir 
nicht erklären, wie ... " 

Da sah ich Isa plötz-
lich auf dem Diwan vor 
mir liegen. Ich stürzte 
auf sie zu: "Isa! Isa' bist 
du erlöst? Lebst du 
noch?" 

Sie schlug die Augen 
auf: "Warum schreist du denn so'? Du wirst die Leute 
wecken!" 

"Ach was; die Leute! Die Hauptsache ist; daß du nicht 
mehr in der Flasche steckst'" 

"In welcher Flasche?" 

"Du weißt von nichts?" 

"Ich weiß nur, daß es jet7.t Morgen wird und du mich hin
auslassen mußt." 

"Wie?" 

Da zog Isa ihr Schmetterlingsgewand über, tauchte ihr 
Taschentuch iil eine Blumenvase und legte es mir· auf die 
Stirn. 

"So, mein Junge, das wird dir gut tun." 

Dann hing sie ihre Schmetterlingsflügel um, schlüpfte in ihren 
großen Mantel, gab mir einen Kuß und sagte lächelnd: "Hier 
ist meine Telephonnummer. Ruf mich mal gele:llentlich an, 
wenn du magst; ich habe auch einen ganz guten Cura«ao zu 
Hause!" 
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VOll B~rfhoftf PrOChOWnU 

Im habe oft u/rd gern gl?Pfoi~t 
von roUn Lipp(?n süßl?n Dann, 

• I?S war ml?in Hl?rz so fri?iJI?Rrank.. 
Wl'nn ,'cfj I?in smönl?s Kind I?r6fr'dit. 
Manm 1lJ1?,'cfjI?, warml? Mödml?nprust 
presst ,'cfj an 1I1l?inl? sl?hnsumtsvof!; 
und wenn das Hl?rz zum Hl?rzl?n quof!; 
dann smfu/l es hom vor Lil?bl?sfust. 

Dom haft' r'cfj's arme, /lutl? Din/l 
an' s Hl?rz /ll?drü~t, fort war dl?r Traum, 
I?rn feis' Erinnl?rn spürt' r'cfj Raum, 
wl?nn ,'cfj an ~fjr vorüPl?r/lin/l.· 
Dl?r süßI? Mund Rom Un/ll?/öhr 
wil? il?dl?r andrl? MUlld mir vor, 
dl?s HerZl?ns Smfö/ll?, elfl? ml?in Ohr 
I?ilrst ZÖhltl?, hörte r'cfj 111'cfjt ml?hr. 

Das hat gar oftmals m,'cfj 61?,{rü~f, 
daß ml?inl' Lil?b' so arm an Trl?u, 
und daß im immerdar au./'s neu 
von andl?Tf1 LipPl?n Rosl?1/ pjTÜcht, 
und daß dil? Maid; Ort? im erRor, 
/lfe,'cfj smit?1/, wmn ,'cfj in süßer Lust 
sil? e,nmaf drü~te an Ort? Brust, 
der Bfume, Ort? dm Duft vl?rfor. 

Die Peitsche 
Der wegen seiner Tüchtigkeit vielgerühmte Rechtsa!1walt 

Svendsen saß am Schreibtisch in seinem behaglich eingerichte
ten Büro. Ihm gegenüber eine kleine blonde Frau. 

"Sie baten mich vorhin am Telephon um eine Auskunft, gnä
dige Frau". sagte der Anwalt, als die kleine blonde Frau schon 
eine ganze Zeit lang schwcigcnd in dem tiefcn Sessel gesessen 
und nervös an den Fingerspitzen ihrer seidenen Handschuhe gc
zupft.hatte, "und ich wiederum bat Sie, mich aufzusuchen, damit 
wir in Ruhe die Art dieser Auskunft besprechen können. -
Wollen Sie jetzt bitte die Güte haben, mir zu sagen, in welcher 
A ngelcgcnheit ich Ihnen Rat erteilcn darfl" 

"Ja, allerdings, ich wollte Si.e um Ihren Rat bitten". erwiderte 
schüchtern die kleine Frau, ohne ihr Gesichtehen zu ihm auf
zuheben, "doch jetzt, wo ich hier bin, fällt es mir entsetzlich 
schwer, Ihncn meine intimsten Ehegeheimnisse zu offcnbaren; 
denn um diese handelt es sich geradc!" 

;,Sie dürfen sich mir ohne alle Bedenkcn rcstlos anvertrauen; 
meine sehr verehrte, gnädige Frau", ermutigte sie der Anwalt; 
"denn unsereiner ist ja schließlich dazu da, alle die Bedrängten 
und Gequälten, die sich uns anvcrtrauen; über alles auszuhor.~ 
ehen, um dann mit nützlichen Ratschlägen helfen zu können." 

"Sie sind sehr freundlich, mein Herr, und da Sic ja bereits 
zu ahnen scheinen, was mich zu Ihnen führt, will ich auch gerri 
s 0 zu Ihnen reden; wie es mir möglich ist", sagte sic u.nd 
blickte ihn voll an. - ' Er vertiefte sich in die prachtvollen 
Kinderaugen dieser charmanten kleinen Frau, die ihm da so 
hilflos gegenüber saß, und sie bcgann: . 

"Ich bin erst seit einem halben Jahre verheiratet. - Mein 
Manrt ist der Ihnen vielleicht nicht unbekannte Theodor HoffJ 
mann." --=- :...:..: 

"Uff", sagte der Anwalt, "verzeihen Sie die Unterbrechung, 
aber ich bin zerschmettert! - Sie sind die Gattin die ses 
dicken alten Mannes?" 

'"Ja, wie ich Ihnen sagte, seit einem halben Jahre! Kennen 
Sie ihn?" 

"Aber sehr sogar. Er war einige Jahre Mitglied des Klubs, 
in dem a,uch ich verkehre. Seinerzeit waren wir alle reichlich 
entsetzt, ·.als wir seine Hochzeitsanzeige erhielten, trösteten uns 
aber mi' dem Gedanken, daß es sich hier eigentlich nur um 
seine al I! Wirtschafterin handeln könnte, die er endlich zum 
Altar g.;{ührt. Daß er nun aber eine so junge, entzückende 
Frau an sich gefesselt hat, ist Sündc, unverschämte Frechheit 
und - wie gesagt - ich bin zerschmettert! - Der Mann ist 
doch gar nicht imstande, eine junge Frau so glücklich zu 
machen, wie sie es von ihrem Manne .zu verlangen hat!" - -

"Das ist es ja eben! Und darum bin ich zu Ihnen gekom
men!" 

"Verzeihen Sie, gnädige Frau", sagte der Anwalt und machte 
dabei ein nicht gerade geistreiches Gesicht, "wes weg e n 
sind Sie zU mir gekommen?" . . 

"Weil ich von meinem Manne geschieden sein will!" 
"Ach so! - Wissen Sie denn auch, daß das Gesetz für eine 

Ehescheidung einen triftigen Grund verlangt?" 
"Einen Grund? - Ja, ist denn das k ein Grund, daß er 

inich nicht glücklich machen kann?" und ihre großen Aeuglein 
blickten immer unschuldiger. 

"Leider nein, denn das hätten Sie bei seinem Alter als selbst
verständlich voraussetzcn müssen!" 

"J a, mein Gott, was soll ich denn aber nun machen? Ich 
kann und will doch nicht verkümmern bei diesem Manne!" -

"Verzeihen Sie eine Frage." 
"Bittc!" 

. "Sind Sie pekuniär abhängig von Ihrem _ _ von Herrn 
Hoffmann?" 

"Nein!" 
"Na, dann geben Sie i h in doch einen Grund zur Scheidung!" 
"Wie meinen Sie das?" 
"Vielleicht, ~ndem S~e si,eh ei.nen - Gott, wie soll i~~}hnen 

das sagen ~ mdem SIC Sich emen Freund ans~haffe~L . " 
"Hat gar keinen Zweck, denn er ist nicht mißtrauisch. , 
"Hm! - - - Wenn er Sie aber mit diesem Freunde Viel-

leicht einmal in f1agranti - - -" .. 
"Hat er ja scho - ,- - äh, ich meine, - - nem, das bnpge 

ich nicht übers Herz! - - Ich glaube auch kaum" daß lhl~ 
das ein- Grund wäre, denn 'ihm geht ja dadurch mchts ver-
loren!" . 

__ "Allerdings, aber ir.gendwie muß m~.n ihn doch dazu brmgen 
konnen, daß er Scheidung beantragt. 

"Aber wie?" . . . 
"Wenn Sie ihn vielleicht überhaupt mcht b~,achten , wenn Sie 

ihn vielleicht wie eirien Fremden behandeln? . 
"Hat auch keinen Zweck. Dann kom~t er und bittet und 

bette!~ so lange, bis ich, um nicht nervos zu werden; nach-
gebe. , " 

"Dann bleibt eben nur noch eins! 
"Und das wäre?" . 

Nehmen Sie die Hundepeitsche und schlagen Sie ihn!!" 
"Das ist ja eben das Schreckliche, Herr Svendscn seitdem 
" h . t1" t ich das getan habe, liebt er m~c Ja ers . - - -

Es war das , rste Ma~ daß Rechtsanwalt Svendsen keinen 
Rat wußte, un darum ging die kleine blonde Frau recht be
trübt wieder n'lch Hause zu ihrem alten Manne, der sie voll 
Sehnsucht und glücklicher Liebe erwartete. _ - -
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Belehrung 
von Hans Wa/dau 

Trude Hiller ordnete sich vor dem Spiegel das volle 
Haar, indes der Gemahl noch gähnend unter der blauen 
Decke des doppelspännigen Bettes lag. 

"Du wirst alt", sagte sie und streckte gelassen einen 
Pfeil in die braunen Flechten, schloß die Schnallen über 
den schlanken Knöcheln und puderte sich leicht die 
Stirn. "Alt und fade!" sagte sie noch einmal. Nichts 
weiter. ~ur ein Blick glitt zu dem Bett hinüber, den 
aber zu deuten der Mann wirklich noch nicht imstande 
war. Dann ging sie hinaus. 

Mit hochgezogenen Brauen erhob sich Hecbert Hiller, 
wusch sich, kleidete sich an und nahm eine Zigarette. 
Das ist immer das Verlegenheitsmittel, wenn man mit 
den Gedanken nicht weiter kommt. 

Ja, wenn die kleine . Marion nicht so verteufelt hübsch 
wäre! Und so rassig und lieb und . .. also eben so 
anders! Lieber Gott, man muß doch Unterschiede 
machen. Hier Geschäft, da Liebe. Oder ist es etwa 
kein Geschäft, wenn man eine junge Witwe mit einer 
tadellosen Wohnung und einer n0eh tadelloseren Aus
stattung heiratet? Die dabei noch ziemlich anspruchs
los ist? Aber soll man deshalb seine Befugnisse als 
Schöpfer . . . pardon, als Herr der Schöpfung aufgeben? 

Lächerlich! Kindisch dieses maliziöse Lächeln, mit 
dem Trude ihm gestern gute Nacht sagte, als er spät 
nach Hause kam. 

Beim Mittagessen sah er erstaunt auf. Trude hatte 
ihrem Haar eine neue, äußerst kleidsame Form gege
ben und trug ein Kleid von hellgrünem Chinakrepp. 

"Willst du ausgehen?" fragte er. 
"Nein, aber ich habe Vetter Oswald für heute nach

mittag eingeladen. Du wolltest ja wieder fortgehen, 
und das Alleinsein ist wirklich nicht schön." 

Bm, der Vetter Oswald war ein zwar sehr junger, 
aber recht windiger Bruder. "Hältst du es für passend, 
allein mit einem Manne zu sein?" 

Trude lächelte unmerklich. "Ob er ein Mann ist, 
weiß ich noch nicht. Aber er ist doch mein Verwandter. 
Du kannst wirklich ruhig gehen." 

Und das sagte sie in einem Ton, als ob ihr wirklich 
viel daran läge, allein mit dem Vetter zu sein. 

Als dieser zwei Stunden später kam, war Herbert 
Hiller immer noch zu Hause. "Ich bleibe heute da", 
sagte er. 

Und nun saß man :.ro dreien um den Rauchtiseh und 
schleppte die Stunden an den Haaren durch den Nach" 
mittag. 

Nur einmal waren die beiden Verwandten allein, und 
diese Zeit genügte für Trude, um das begreifliche Ver
langen des ' jungen Vetters nach einem passenden Ver
hältnis durch einen kleinen Zettel zu befriedigen, das 
den Namen einer Tänzerin und ihre Adresge enthielt. 

"Er ist ein lieber Mensch", sagte Trude zu. ihrem 
Gatten, als Os wald gegangen war. 

"So? und ich nicht?" Rasch führte er 3ie in das 
Schlafzimmer. __ 

Aber am nächsten Tage kam nicht der Ve,tter. Und 
Herbert Hiller ging wieder fort. Eine StuHde später 
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war er wieder da'. 'Aus dem dunklen Zimmer, in das er 

trat, fragte ihn eine etwas spöttisch klingende Stimme: 

"Ging das heute so schnell?" 
"Warum machst du nicht Licht?" fragte er ärgerlich zurück, 

"Nein, nein, nicht Lieht machen!" 
"Warum nicht?" 
"Nein - nicht , •• ," 
Aber da hatte er schon den Schalter umgedreht, 
Zwischen den vielen bunten Kissen des Ruhebettes lag 

eine entzückende, weibliche Gestalt in leichter, spitzen ge
schmückter Seide, Das violette Lampenlicht warf schimmernde 
Reflexe auf die schwarzen Seidenstrümpfe und die weißen 

Schultern. 
"Trudel" rief Herbert maßlos erstaunt. 
Rasch deckte sie ein paar Kissen über sich. "Geh', lösch 

das Licht! Was brauchst du mich zu sehen!" 

Da hielt er sie im Arm - -
Mitten in der Nacht fragte sie in seine Liebkosungen hin

ein: "War es sehr schlimm, daß du die Marion heute nicht 

getroffen hast?" 
Erschrocken ließ er sie los. "Was weißt cl u davon?" 
"Oder ist sie wirklich so viel liebenswerter als ich?" 

"Du bist eine Katze!" 
"Aber ich kratze nicht. Ich will dir zeigen, daß ich aueh 

schmeicheln kann '" 
Und Herbert Hilier staunte viele Tage und Nächte, wie but 

sie es ihm zu zeigen verstand. Eine Atmosphäre sinnlicher 
Entzückung und Lust war in das sonst so stiile Zimmer ge
zogen und füllte alle Gedanken und Wünsche der beiden 
Menschen aus. 

"So habe ich dich ja noch gar nicht gekannt", sagte nach 
ein paar Wochen Herbert zu seiner Frau, 

"Ich dich auch nicht", lächelte sie. "Wie wäre es mit einer 
kleinen Erholungsreise? Das Sichkennenlernen greift doch 
anl" 

"Aber gern, Trude; wenn du Lust hast." 
"Und die kleine Marion?': 
Herbert machte ein undefinierbares Gesicht. 
"Der ci u ß teich ja nun untreu werden. Niemand kann 

zween Herren dienen; mari sucht sich immer den Meister 
unter ihnen," 

"Laß nur", sagte die junge Frau, .. sie wird sich zu trösten 
\vlssen. Vetter Oswald ist auch kein übler Mensch • , ." 

Blumenstück 
Sie tranken roten, feurigen Wein 
und sahen sich tief in die Augen hinein, 
Er flüsterte etwas von seligem Gliick .. ' 
"Frische Blume.'!, die Dame? Fünf Mark das Stück!" 
Sprach bittend die alte Blumenfrau. 
Die Liebe ist bunf 'und die Not ist grau 
drum hörlen sie nicht auf ihr banges Fleh'n 
und haben nicht einmal aufgeseh'n. 
Sie stießen grad an mit perlendem Sekt. 
Dann hat ihren Arm er mit Küssen bedeckt, 
Da kam das Weiblein noch. einmal zurück. . 

Frische Blumen die Dame? Fünf Mark das Stück!" 
Dann blickte sie' auf und ward flammend rot. 
Bunt ist die Liebe und grau ist die Not . .. 
Sie kaufte, soviel nur an Blumen da. 
Er staume. Da flüste"t sie: ,,'s ist die Mama!" 

. Geno Lcander 
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An die Geliebte 
Edqard Mörike 

Wenn ich, von deinem 4nschaun tief gestillt, 
mich · stumm an deinem heil'gen Wort vergnüge, 
dann hör' ich recht die leisen Atemzüge 
des Engels, welcher sich in dir verhüllt. 

Und ein erstaunt, ein fragend Lächebl quillt 
auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge, 
daß nun in dir, zu ewiger Genüge, 
mein kühnster Wunsch, mein einz·ger. sidl erfüllt? 

Von Tiefe dann zu Tiefe stürzt mein Sinn, 
ich höre aus der Gottheit nächt'ger Ferne 
die Quellen des Geschicks melodisch rauschen. 

Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin, 
zum Himmel auf -- da lücheln alle Sterne; 
ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen. 

Sanft legte dich die Liebe auf mein Bett 

14 

Max Dauthendey 

Sanft legte dich die Liebe auf mein Bett 

in deinem schönsten Kleid alls Scham und Blöße, 
und draußen kam die Nacht auf atemlosen Schnee, 
und auch Gottvater kam in atemloser Größe. 
Mit vollem Auge hat der Gott geweint, gelacht. 
Du hast dein Herz und deinen Leib 
zur Krone dieser Nacht gemacht. 

Nr./ 

Interims ~Nacht 
Paulrichara HensII/ 

Ria gehörte heute zu den meist begehrten Tänzerinnen. Ihr 
übersprudelndes Temperament, ihr heiteres Lachen zwang alle 
in ihren Bann. Ihr Kleid - wenn mit dieser Bezeichnung nicht 
zu viel gesagt war - schmiegt.e sich in sinnlichen Falten um 
ihren Körper und ließ die Schultern und schlanken Beine frei. 
Eingeweihte fühlten sich besonders zu ihr hingezogen durch 
das Gerücht, daß sie mit ihrem Gatten in Scheidung liege, 
also für Abwechslung nicht unempfänglich sein würde. 

Und dieses Gefühl beherrschte sie selbst am meisten. Frei 
sein von einer Kette, die für sie nur Verständnislosigkeit, 
Zwang, Unfrieden bedeutete, sich endlich einmal ausleben 
können, Versäumtes nachholen -. 

Plötzlich blieb ihr Blick an der Nische ihr gegenüber haften. 
Wirklich, das War geschmacklos von Harry, auch hierher
zukommen und sich ausgerechnet mit dieser - mein Gott, 
irgendeine Tänzerin wird es sein - zusammenzusetzen. Er 
schien sie also nicht sehr zu vermissen. Vielleicht hatte er 
sogar darauf gewartet, daß sie sich mit der Scheidung einver
standen erklärt. 

Sie trank den drei Herren zu, die ihren Tisch umdrängten. 
Mochte er drüben tun, was er wollte. Ihre Wohngemeinschaft 
hatten sie schon lange aufgegeben, und der Scheidungsspruch 
war schließlich nur eine Formsache. Im übrigen sollte er sehen, 
daß sie sich ebenso leicht zu trösten wisse, wenn man hier 
überhaupt von det Notwendigkeit eines Trostes sprechen 
kann. 

Jetzt schaute er herüber zu ihr, ruhig, abschätzend, hob 
langsam das Glas ... 

Sie war verwirrt. Wollte er sie narren? Die Tänzerin drü
ben flüsterte etwas, und beide lachten. Da holte jemand Ria 
zu einem Tanz. Und kaum hatte dieser sie frei gelassen, 
stand Harry, der Exgatte in spe vor ihr, fragte nicht erst, 
nahm sie in die Arme und tanzte mit ihr weiter. Zuerst 
wollte Ria ihn abwehren. Aber diese Ruhe imponierte ihr. 
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Und mitten im Tanz fühlte sie plötzlich etwas wie ein Ver
trautsein, etwas 'vVarmes - . 

.. Wie kannst du dich nur mit dieser Tänzerin sehen lassen?" 
fragte sie. 

.. Du hast recht; du bist viel hübscher. Dir bekommt das 
Alleinsein fabelhaft gut." 

.. Du irrst dich. Ich bin nicht allein. Es gibt so viele Men
schen -" 

.. Gott, ja" - er lächelte ironisch - .. dann wer~e ich heute 
auch einmal einer von den vielen sein'" 

Ihre Augen flimmerten. ..Wie meinst du das?" 
Er fragte mit demselben Blick zurück: .. Wollen wir einer 

Flasche Sekt den Hals brechen?" - -
Und nun saßen sie in der kleinen Nische, die die Tänzerin 

längst verlassen hatte, und entfachten ein kleines Feuerwerk 
von Scherzen, spitzen Worten, Koketterie, • .• nur von ihrer 
Ehe sprachen sie nicht. Und sie dachten auch nicht daran, 
denn sie waren beide erstaunt, in dem anderen . einen ganz 
neuen Menschen zu finden, der interessant, pikant, ja sogar 
begehrenswert war. Bei der zweiten Flasche küßten sie sich. 
Ihre Beine preßten sich ineinander, das Fremdartige ihres Zu
sammenseins machte sie kühn und ließ ihren Wünschen die 
Zügel schießen . 

.. Du", sagte er plötzlich, .. wir kennen uns zwar, aber es ist 
Fasching, und wir können uns einbilden, wir wären zwei 
fremde Masken, die sich , •. nun ja, also - du: Aschermitt
woch ist bald, und unsere Scheidung ist auch bald da. Wollen 
wir heute noch einmal zusammenbleiben?" ... 

• 
Am Morgen, als er ihr galant beim Ankleiden half, fragte 

er: .. Du bist die entzückendste Frau, die ich kenne. Wollen 
wir es nicht doch weiter zusammen versuchen?" 

.. Gewiß", sagte sie, und ihre Augen blickten ihn schelmisch 
an, .. denn du bist der entzückendste Geliebte, den ich kenne." 

.. Das heißt?" fragte er verwundert. 
Sie schmiegte sich an ihn. ..Zum Ehepaar taugen wir nicht. 

Aber ich werde wiederkommen - sorge für die Scheidung -
so rasch wie möglich - -" 

Jüngste Ergebnisse 
Von 

Herberl HirscJ.berg 

Wertbestimmung 

Wie oft ich wohl geliebt und begehrt, 

das eine weiß ich genau: 
Gerade ' an der Wahl seiner Frau 

erkennt man des Mannes inneren Wert. 

Immer feste druffl 

Man hält ja einer dummen Pute 

im Leben allerlei zu gute. . . 
Doch wenn sie sich so weit verirrt, 

daß Frechheit ihre Stärke wird, 
~o lasse man sich's nicht verdrießen, 

die Schleuse handfest zu verschließen. 

Guter Rat! 

Männer, die ihr nur immer bestrebt, 

zu Rang und Ehren zu .kommen, 
und nie der Schönheit der Frau gelebt, 
die ihr ins Eh' bett genommen, 

entfernt - ich rat es euch dringend sogar 
die Spiegel aus euren Nähen I 

Ihr könntet an eurem Haupte sonst mal 

Ja6ro.26 

das miicht'ge Geweih erspähen! M. M. 

l 
I 
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Über die rrauen 

Die Frauen haben Einfälle hartnliekige Grillen und bisweilen 
Neigungen. Selbst bis zur 'Leidenschaft können sie sich stei · 
gern. Für Anhänglichkeit aber 
sin.d sie am wenigsten empfäng
lich. Allen ihren Eigenschaften 
nach sind sie wie geschaffen für 
unsere Schwächen und Torheiten, 
aber mit unserer Vernunft kom
men sie nicht aus. Zwischen 
Mann und Weib wirken sehr wohl 
die Anziehungskräfte des Lcibes, 
aber in sehr geringem Maße nur 
die des Geistes, der Seele und des 
Charakters. Den Beweis dafür er
bringt die Tatsache, daß sich die 
Frauen, auch die desselben Alters, 
aus einem Manne in den vierziger 
Jahren so wenig machen. Sf;hen_ 
ken sie ihm doch ihre Gunst, so 
wird man irgendeine unsaubere 
Absicht dahinter entdecken, Be
rechnungen, wie sie die Eitelkeit 
oder materielles Interesse an
stellen; dann bestatigen aber 
solche Ausnahmen die Regel, und 
sogar mehr als die Regel. In 
diesem Falle hat nämlich der 
Grundsatz: "Wer Zuviel beweist, 
beweist nichts", keine Geltung. 

* 
Früher suchte man in Liebes· 

händeln den Reiz des Geheimnis· 
vollen, heute den Reiz des Uner
laubten. 

• 
Für die Liebe genügt, wenn man 

einander auf Grund beiderseitiger, 
liebenswürd iger Eigenschaften und 
Vorzüge gefä llt. Will man aber 
in der Ehe glücklich sein, so muß einer auch noch die Mängel 
des anderen lieben oder man muß in dieser Hinsicht zumind e
stens zueinander passen. 

Nicolas Chamfort 
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Dk Herzogin V011 Berry 
/716 

Der Herzog Philipp von Orleans, der dem fünfzehnten .Lud
wig di e Regentschaft führte, hatte bekanntlich ein sehr weites 

Her;;: und ein ausgedehntes Liebes
leben. Seine Maitressenwirtschaft 
war wohl die berüchtigste in Frank
reich und seine Tochter, die Her
zogin von Berry, war die Gönnc
rin und Förderin der galanten 
Frauen ihres Vaters. Ihrerseits 
hatte sie wieder ihre Kavaliere 
und die Roues, und diese waren 
oftmals auch die Freund e der 
väterlichen Geliebten. Im Schlosse 
zu Versailles fanden dann die 
Orgien und Schönheitsabende de
rer von Orleans statt, von denen 
die Feinschmecker in Paris ihren 
UnterhaltungsstoH und ein Stück
ehen Kultur bezogen. 

Herzog Philipp hatte von Zeit 
zu Zeit moralische Anwandlungen 
und so machte er eines Tages der 
Herzogin bitterste Vorwürfe, weil 
sie in seine Fußstapfen t rete und 
so das Geschwätz der Pariser 
bilde. Die Tochter, die lind ange
säuselt war, flüsterte ihm ener
gisch zu: "Herr Herzog, wenn Sie 
mir in Liebesaffairen noch einmal 
moralisierend nahezu treten wa
gen, gehe ich in das Kloster der 
weißen Schwestern und veranlasse, 
daß Sie einstens die Seligkeit yero 
sagt bekommen, deren Sie als gu
ter Christ immerhin bedürfen. Eine 
Nonne, das wissen Sie, vermag be
tend alles!" 

Der sehr abergläubische, auch 
okku ltistisch veranlagte Regent, 
zuckte zusammen : Von dieser Art 
Jenseits wollte er ebensowenig 
etwas wissen, wie der drangsalierte 
Pariser Bürger von der Steuer und 

er machte sich rückzugsbereit: "Liebes Kind, reden wir nicht 
vom jenseitigen Leben, reden wir vom diesseitigen! Ich sehe, 
Sie lieben den Burgunder Edelwein und Sie scheinen mir im 
Amoureusen begabter zu sein als Ihr Vater. Handeln Sie so, 
daß ich in Ihre Fußstapfen treten kann, meine Tochter, und 
tun Sie, was Ihnen beliebt!" 

end so geschah es. Egon H. Straßburger 
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Marquis Eiskfumpen 
Ein Histärfein aus der Roliokozeit 

Von Hallns Lerch 

Sic hieß Ninon Dauvrage, kannte alte und junge Chcvaliers 
zur Genüge und srhor das männliche Geschlccht über einen 
Kamm. Weil ihr Lachen auch den vertrocknetsten BaTOnen 
in die Glieder kroch, weil der Rhythmus ihres Ganges die 
Männer hezauberte, weil der girrende Klang . ihres Stimmlcins 
sie alle zu Narren machte, die da einen Degen an der Seitc 
trugen, schloß sie, daß auch der festeste Charakter ihrem 
Liebreiz nicht widerstehen könne, und war eine helle Kerze 
zur Sommernaehtszeit, um die 
Tausende von Schmetterlingen 
taumeln, auf daß sie einst die 

. ' Flamme der Leidenschaft ver
zehre. 

Einen Abend aber in dcr 
Woche verbrachte sie in Ein
samkeit und erging sich an 
warmcn Tagen dann gern, sei 
es zu Fuß oder zu Wagen, im 
Bois de Boulogne. 

So hatte sie auch heute dem 
Wagen zu warten befohlen und 
lustwandelte zwischen den 
grünen Wiesen und atmete den 
weichen Duft der Fliedcrtrau
ben, auf dic die erste Lenz
sonne helle Farben gezaubert 
hatte. 

Plötzlich sah sie gar nach
denklich auf einer Bank einen 
Chcvalicr sitzen, der ihr von 
ganzcm Herzen gefiel, weit 
besser gefiel, als einer von der 
vertrockncten Clique von 
Edelleutcn. die an jedem an
dem Abend um eine ihrer 
Gunstbezcugungen bettelten. 

Er aber sah sie nicht. Nillon 
Oauvrage hätte nicht die süße 
Ninon heißen müssen, um 
nicht zu wissen, wie es zu be
ginncn wäre, die Aufmerksam
keit eines Chevaliers zu er
regen, 

Sie schritt an der Bank vor
bei, blieb auf cinmal jäh 
stehen und stieß einen leisen 
Schreckensschrei aus. 

Der Chevalier blickte auf, 
sah sie und sprang, wie das 
Anstand und gute Erziehung 
gebieten, ·gar eilfertig hinzu. 
An ihrer Seite erkundigte er 
sich artig. ob er dcr holden 
Demoiselle irgend eine Hilfe 
gegen irgcndeine Gefahr leistcn 
könne. - ,,0 nein". stotterte 
sie", und preßte das pochcnde Herz, 
ckle Natter zu sehen - -

Er sah sie an - -. 

, . 

"mich däuchte nur, eine 

"Ich saß ja hinter der Demoiselle", lachte cr. "also bin ich 
nicht gemeint." 

Ein bezauberndes Rot huschte über das Gesicht der schöncn 
Ninette, sie schüttelte den Kopf, daß tausend Löckchen flo
gen und lachte leise. 

Der Chevalier aber blieb an ihrer Seite und bald plauderten 
sie von dem hingehauchtcn ßIau des Himmels, von den blühen
den Schwertlilien und dem ersten Schlagen der Finken. 

Sie ließ ihr Lachen gleich eincm feinen Spinnrad schwirren 
und nahm mit Genugtuung wahr, daß es wirklich feine Fäd
lein spann, in denen der elegante Chevalier langsam zu zappeln 
schien. . 

Nachdem sie eine ganze Zeit gewandelt waren, brachte der 
Chcvalier die schöne Ninctte sorghch zu ihrer Karosse und 

küßte ihre Fingerspitzen. Da fragte sie, ob auch e~ nach der 
Hauptstadt zurückzukehrcn gedächte, und als sie sein Nicken 
sah, bot sie ihm de.n Platz an ihrer Seite an. 

Der Chevalier schlug das nicht aus und war während der 
ganzen Fahrt cin geistreicher Plauderer. Abcr er war es auch 
dann, als die Dämmerung schon herabgesunken war und blieb 
cs, auch wenn sich die schöne Ninette scheinbar ohne Absicht 
etwas festcr an seine Schulter lehnte, als es das Hüpfen des 

-, 
I 

, 
.' 

an seine Schulter. 
fahr", flüstcrte sie. 

"Ein 

Wagens verlangte. Dann 
hielt der Wagen vor Ninettes 
Haus. 

Der Chevalier bat um ein 
Wiedersehen, das ihm huld
vollst gewährt wurde und eilte 
mit leichten Schritten davon. 

"Ein stürmischer Werber ist 
er nicht", sagtc Ninette zu 
sich, als sie im Bade saß, "cr 
ist einer von den Fischen, die 
sehr langsam anbeißen" - sic 
machte eine Bewegung, als habe 
sie eine Angelrute in der Hand 
- "die dann abcr um so fester 
an dcm Haken sitzen - -". 

Schon am näehstcn Abend 
tlahen sie sich wieder. 

Wieder trug sie die Karosse 
Ninettcs weit hinaus vor die 
letzten Häuser. 

Endlich, als sie jenseits des 
Stromes waren. befahl Ninctte 
dem Kutschcr zu halten. 

Das Paar stieg aus und wan
delte einen engen Weg fürbaß, 
der weit in ein dichtvcrschlun
genes Gehölz führte. 

Die Sonne stand schon hinter 
den Bergen. Ihr \Viedcrschein 
färbte ein paar leichte schwim· 
mendc \Völkehen rosig. 

Der Chevalier aber ging 
heut schweigend an ihrer Seite. 

"Ein zaubersamer Abend", 
flötete die schöne Ninette. 

"Ich bin von seiner Herrlich
keit befangen", gab der Cheva. 
lier zurück. 

,,\Vas ist aber schöner", 
lachte Ninette, "der Abend in 
seincr Pracht oder ~,as Lachen 
einer schönen Frau? 

Der Chevalier blickte sie an. 
Schöner ist der Abend, aber 

das Lachen ist gefäh rlicher." 
Sie blieb stehen und lehnte 

sich scheinbar ohne Absicht 
Edelmann, hörte ich, liebt dic Cc-

Er schwieg. dann sagte er: "Aber es s~~ht geschrieben, daß 
man sich nicht mutwillig darein begebe. 

Sie stampfte mit dcm Fuße auf: erschrak, d.aß sie uamit 
irgendetwas ,~ rrict und schalt: "Dlc~e r "entsetZlIche Feldweg, 
diese bösen Stc1l1e. sie schmerzen mich. 

"Beliebt meine Dame auch nieht umzukehren?" forschte er. 
,,0 nein". flötete sie, "dic Luft ist so mild." 
Tiefer sank die Dämmerung, immer schritten sie noch neben-

einander. I . 

Ninettc hatte Jlen Che:,ali~r mehrere M.ale. schon recht eigen
artig angesehen 4nd schheßheh ~trallchclte sie auf einmal, stieß 
einen leiscn Schrjci aus und schien zu fallen. 

Er sprang zu. !hielt sie in seinen Armen. Sie schlang die 
Arme um seinen Hals, ihr Mund war dicht an dem seinen. 
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cri fühlte ihre Weiehhcit, aber seine Augen verloren nichts 
von ihrer Ruhe. 

Während sie regungslos in seinen Armen Atemzüge lang 
verharrte, sagte er einfach: 

"Dieser Feldweg ist in der Tat abscheulich. U nd cs dürfte 
auch dem zierlichsten Fuße ein Beinbruch schaden." 

Sie sprang auf, sah ein leises Lachen um seine Mundwinkel 
und rief: "Wissen Sie denn nichts ande-

')" res. 
,,0 nein", entgegnete er gleichförmig, 

"ich sehnte mich lediglich nach Conver
sation." 

Da verlor sie ihre Fassung: 
"Dann suche der Herr sich ein Ta

bakskollegium, aber keine schöne Frau, 
cl' Marquis Eisklumpen, er Esel, er .. . !" 

Drauf drehte sie ihm stracks den 
Rücken zu und lief auf ihren Stöckel
schuhen eiligst den unebenen Weg da
von. 

D,.a lachte er laut, so laut, daß es die 
schöne Ninette noch hörte und grim
migste Rache schwur, denn alles ver
zeiht eine schöne Frau, nur das eine 
nicht, daß man sie verschmäht. 

Der Chhalier aber ging langsam zu 
Fuß in die Hauptstadt zurück und war 
ob des holden Erlebnisses höchst be
lustigt. 

Nur wenige Tage vergingen und bald 
thronte die schöne N inon wieder an 
dem großen Tische im Cafe d'Angle
terre, umgeben von dem bunten Schwarm 
ihrer Verehrer. 

Mit einem Male öffnete sich die Tür 
und herein trat am Arme einer zierlichen 
Blondine der Chevalier, so vor einigen 
T agen ein solcher Eisklumpen gewesen 
war. - Das Paar setzte sich unweit. 

,,\Ver wa r dieser Herr", flüsterte N inette dem Marquis 
D' Argenteuil zu, der neben ihr saß. 

"Das", antwortete der, "war der Marquis de Bronce .. . " 
"Es wäre füglicher", lachte die schöne Ninette, "er hieße 

de Glace". 
Das Paar dort drüben plauderte in der selige-- Verliebtheit 

erster Ehewochen. 
"Und die Dame", forschte Ninette weiter, "wer ist das?" 

Nr.1 

"Ich weiß es nicht", flüsterte der Marquisd'Argenteuil, 
"man sagt, der Marquis soll sich vor kurzem verheiratet haben, 
aber es kann ebensogut auch eine se"iner Freundinnen sein .. " 

Darauf schwieg er, denn er hatte Ninettes Bli cke gesehen 
und wollte das nicht verraten, was er in Wahrheit sehr gut 
wußte, dem: auch er hatte ein holdes Eh'gemal zu Hause. 

N inon aber stieß he~aus: "Also, er ist verheiratet." Dann 
sann sie einen A ugenblick, ein Lachen 
spielte um ihren Mund, sie riß ein Blätt
lein Papieres von ihrem gold nen 
Taschenblock und kritzelte fo lgende Zei
len darauf: "Die Dame nehme sich vor 
diesen) Marquis de Bronce in Acht. Er 
ist verheiratet, ein Eisklu mpen und ein 
Esel . .. " 

Das gab sie dem Marquis D 'Argen
teuil. 

"Reichen Sie dies der Dame." 
Der Marquis zuckte lächelnd die 

Achseln; erhob sieh und entledigte sich 
seines Auftrages. 

Ninon aber sah gespannt auf den 
Tisch hinüber. Sie bemerkte, wie der 
Marquis. de~ Chevali er begrüßte, sah 
auch, wie seme Dame das Zettlein las 
wie ferner der Chevalier forschend übe; 
die Achsel der Dame sah und leicht 
lächelte, dann zum Schluß sah sie, wie 
die Dame ein pa ar hastige Zeilen auf die 
Rückseite des Zettleins warf und es 
dann dem Marquis D'Argenteuil gab. 

Der nahm es mit einer artigen Ver
beugung entgegen und verabschiedete 
sich. 

N inon riß ihm das Zettlein fast aus der 
Hand. Darauf aber stand: "Besten 
Dank. Madame. Es stimmt alles, was da 
geschrieben steht, denn ich bin seine 

Frau. .. Ihr aber scheint sehr wenig Feuer d er Liebe zu be
sitzen, wenn Ihr noch nicht einmal einen Eisklumpen im 
Frühjahr zum Schmelzen bringt, und einen braven Esel wird 
es füglieh immer zu seiner Eselin und nicht zu . , . einem 
Nachtfalter ziehen ... " 

Die schöne Ninon machte kein s<!hr geistreiches Gesicht, als 
sie solches las. Wütend zer riß sie den Zettel in tausend Fetzen 
und verließ mit dem Schwarm ihrer Verehrer das Caf6haus. 

- - - -.:.----
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Psychologie 
der Liebe 

"Also, Sie teilen die An
sichten Nitzsehes, Herr 
Doktor?! - In allem, wenn 
ich fra gen d arf? _ . A uch 
in dem Punkt, daß die Frau 
zur Erholung des Mannes 
geschaffen ist, und ge
wissermaßen nur den Zweck 
eines Spielzeu ges erfüllt?" 

"Unbedingt. Denn so 
denke ich mir den Beruf der 
Frau am idealsten: Zeit und 
Geld - die beiden Fakto
ren, die wir unendlich viel 
dividieren müssen - einzig 
und allein zur Schönheits
pflege verwenden, um uns 
Männer zu erfreuen." 

"Und vorausgesefzt bleibt 
natürlich wirtschaftliche Be
gabung, Schneiderei, allge
meine Bildung und -" 

"Scherz beiseite! - Nein, 
Was Sie da aufzählen, dar
auf lege ich wirklich keinen 
Wert. Denn ich habe hin
reichende Erfahrungen, um 
nicht festst ellen zu können, 
daß ein 'Weib immer nur 
durch das Weib siegt, und 
alles übrige bloß anne~lm
bare Zuga ben sind. Leider 
muß ich ja auch gestehen, 
daß diese 'Weisheit wohl 
vielen Männern geläufig ist, 
obgleich sie . nur selten von 
unseren Europäerinnen wirk· 
lieh er~~nnt, d. h. befolgt 
werden. 

"Das muß aber eine merk
würdige Ehe sein, die Sic 
führen, Doktor!" 
. "Wie sllgten Sie? 
Ehe??" 
. .. Na ja, ich meine, eine 
Ehe, die auf solche Illusion 
aufgebaut ist, verdiente 
ernstlich das Lob eines 
Nitzsehe. - Apropos! Was 
sagt denn Ihre Frau dazu ? 
Kann sie diesen Forderun
gen tatsächlich so ohne wei" 
teres nachkommen?" 

"Lieber Freund! Sperren 
Sie gefälligst Ihre Ohren 
auf! Ich sprach nicht von 
meiner Frau, sondern von 
der Frau." 

'" " . E. S.dding 

• 

Ehe - Märchen 
Es war einmal ein Mann, 

der sich um seine Frau 
mehr kümmerte als um den 
Dolla rkurs , 

• 
Es war einmal eine Mut

ter, die and ere Kinder schö
ner und klüger fand als ihre 
eigenen, 

• 
Es war einmal ein Mann, 

der nicht auf ~eir.e F r ~: u 
schimpfte, wenn er mit dem 
Binden seines Schlipses nicht 
zustandekam. 

• 
Es war einmal eine Frau 

die immer etwas anzuziehe~ 
hatte. 

I 
I 

I 
I 

I 
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Prostitution 
VOll Stcphan Mo rr as 

"Ich d anke dir henlieh 
für die Einladung zum Sou
per um nächsten Freitag. 
A ber da ich morgen sterbe, 
kann ieh ihr zu meinem 
größten Bedauern keine 
Folge leisten. " 

"Hm. Muß d as ger~de 
morgen sein? Ich meme, 
läßt sich das nicht noch ein 
paar Tage verschieben?" 

"Es tut mir leid - aher 
das ist unmöglich. A uf 
diese Art käme ich nie zu 
einem Ende. Ich hahe da
her mein en Tod auf mor· 
gen festgesetzt und werde 
unter keinen U mständen 
eine Aenderung vornehmen," 

Dr. Erhard Stein sprach 
mit seiner gewöhnlichen, 
ruhi ~en, etwas leiscn Stim
me, ohne eine Spur von 
Erregung zu verraten, aber 
auch mit einem gewisscn 
überzeugenden Erns t. Die
ser Ernst machte seincn Be
sucher, den Grafen von 
G limmern, stutzig~ Er rich
tete sich mit einem etwas 
plöt zliehcn Ruck aus der 
T iefe seines Klubsessels auf 
und legte seine Ziga rre weg. 

., Verzeihung, ich glaubte, 
du machst einen Seherz ~ Du 
willst also ~ du wirst -" 

"Ich werde mich morgen 
vormittag . um Y:! 11 Uhr er
schießen, Es ist mein vol
ler Ernst." 

Graf G limmcrn nahm 
s~ine . Zigarre auf und ließ 
sIch in d en Scssel zurück
fallen. Dann dachte er 
eini ge Augenblicke mit ge
schlossenen A ugen ange
strengt nach. 

"Also, du entschuldigst 
schon - aber da komm e 
ich nicht so oh ne weitcres 
mit. Du sagst das so ruhi g, 
als ob gar nichts dabei wäre. 
So \vas - so was überlegt 
man sich doch." 

" Ich kann dir versichern. 
daß ich mir die Sache reif
lich überleg t habe. Nach
dem ich sie nun aber zum 
Beschluß erhoben hahe, ist 
nichts zu ändern. Ich glaube, 
du kennst mich genug." -
;,Na ja - ist es einc Frau?" 

Dr. Stein lächelte. 
"Nein, cs ist keine Frau." 
"No also! Schulden'? Gelt 

d a müßte ieh schon bitten: 
solange ich noch meine über
flüssi !!::n Millionen hab' 

. "Erstens würde ich mir 
nichts sehenkcn lassen lie-
ber Glimmern _" ' 

"Selbstverständ lich leih-
\vcise _H 

"Und dann sind's auch 
keinc Schu ldeIl," 

,G raf Climll1e rn dachte 
wICder ei1le' \Vcile nach . 
Dann sagte cr resi gn iert : 
.. ! a, dann versteh' ich ~ar 
n~eht~ Illehr. D ürfte ich 
V!elleleht fral,!en, warum du 
dich erschießen willst ?" 

1') 
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"Ich werde .es dir als meinem Freund gerne sagen, aber ich 
bitte dich, den anderen gegenüber reinen fvlund zu halten. Es 
geht keinem Menschen was an." • 

"Du kannst dich natürlich auf mich verlassen." 
"Gut. Ich mache also mit meinem Lebcn Schluß, weil ich 

nicht Lust habe, mich zu prostituieren." 
"Wie bitte?" 
"Ich sage dir", wiederholte Dr. Stein mit einem ganz klei

nen A nflug von Ungeduld, "daß ich mich morgen erschieße, 

~::::::::!t!::::::::!t!::::::::!t!::::::::!t!::::::::!t!::::::::!t!::::::::l4!::::::::!t!::::::::~ 
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weil ich mich nicht prostituieren kann und will, was ich tun 
müßte, wenn ich weiterleben wollte," 

Graf G limmern machte eine hilflose Gebiirde, 
,.Das soll der Satan verstehen", knurrte er, "entweder du 

bist verrückt geworden oder du jagst einen Scherz zu Tode -" 
"Keines von beiden, lieber Glimmern. Ich spreche zu dir 

im vollen Ernst. Im übrigen zwinge ich dich nicht. mir zu 
glauben; du brauchst ja nur den morgigen Tag. abzu\~arten." 

"Ja - hm. Es Ist also dem voller Ernst. ~ Lieber Stem ~ 
willst du mir vielleicht erklären, wie du auf die - merkwürdige 
Idee kommst, du müßtest dich prostituieren, um weiterleben 
zu können ?'. - "Ich habe mich bereits vorhin dazu hereit er
klärt. Darf ich einige Bemerkungen vorausschicken?" 

.. Ich bitte darum", sagte Graf Glimmern tonlos. 
"Deine Zigarre ist ausgegangen. Hier ist eine neue - so 

- Feuer hast du seihst? Nun denn - du weißt ja wohl. wie 
ich vor dem Kriege zu leben gewohnt war." - G limmern nickte. 

"Ich kann wohl sagen, daß ich mein Helm nach gutem Ge
sch mack eingerichtet habe - allerdings la uge Jahre vor dem 
Krieg. Heute könnte ich mir das auch nicht mehr leisten. 
Nun - und mein Leben suchte ich mir ebenso einzurichten 
- stilvoll, geschmackvoll -" 

.. Es ist unnötig, daß du das erwähnst. lieher Stein. Du 
weißt. daß wir dich in unseren: Kreis stets 'lur den magis ter 
elegantiarum nannten. daß wir uns alle bemühten, es dir 
gleichzutun, wenn es uns natürlich auch nie r:elungen ist. " 

"Ich danke dir. li ebe r G limmern; wenn du aueh ein wenig 
übertreibst, so bestätigst du mir wenigstens, daß ieh meinen 
Prinzipien ei nigermaßen treu geb li eben bin. Nun, und da 
wirst du ja auch wohl verstehen. daß es mir ietzt - ich bin 
zweiundfünfzig - als höchst abgeschmackt ~nd absurd er
schiene. diesen meinen G i'undsätzen untreu zu werden." 

,,? .. 
.. Du wirst mich sogleich ·,' erstehen. Ich sagte d ir vorhin, daß 

weder Schulden noch eine Frau der G rund dazu sind, daß ieh 
n;ieh ersch ieße. Um prä /. ise zu sein - das ( ;cl.d und die 
hauen spielen trotzdem dabei eine gewisse R( Ile. Du er .. 
Innerst dich an das etwas hi1:sige aber richti ge V/ort unseres 
Ii.eben Kritikers von Bereken. der einmal sagte: Uie Pros ti tu
t,lOn se!, nur eine Geldfrage. Das trifft auch auf meinen 
!-a ll zu. - ,.\Vas?! Also doch Geld? A ber ich bitte dich. 
du bist doch -" 
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Dr. Stein machte lächelnd eine abwehrende Gebärde. 
"Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich habe noch Geld 

genug, um ein recht angenehmes Dasein führen zu können. 
Aber vor dem Krieg war ich reich, mein Lieber, und das bin 
ich jetz t infolge der Geldentwertung nicht mehr, ul\1sowenigcr, 
,ds es mir widerstrehtc, mich an dem allgemeinen Spekulations
fieber zu beteiligen. Und das ist der Grund, warum ich nicht 
mehr weite rieben will: Nun, da ich arm bin, kann ich mir im 
wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr "leisten", was ich 
zum Leben brauche, die Frauen. Ich gebe zu, daß es eine 
Schwäche von mir ist. Aher 'ieh habe sie nun einmal. _ 
Du kennst mich lange genug, Glimmern, um zu wissen, wie 
ich über die Frauen denke. Ich bin weder der Idealist. der sie 
über alle Himmel hebt und sie mit imaginären Vorzügen 
schmückt, um sich früher oder später, oder auch zu wieder. 
holten Malen enttäuschen zu lassen - noch mache ich an
dererseits jene modern und mondiin sein sollende Verachtung 
der Frauen mit. deren sich die heutige Männerwelt mit soviel 
Geschmacklosigkeit befleißigt. Ich habe die Frauen niemals 
für besser gehalten als uns Männer, indessen habe ich aueh 
erfahren, daß sie keineswegs schlechter sind. Eine harte Ge
sellschaftsordnung, über deren Wert oder Unwert ich hie r 
nicht reden \~ill, :iiumt ihr lediglich weniger Rechte ein als dem 
Mann und gibt Infolgedessen. mehr Gelegenheit zu törichten 
Sehwiitzereien über sie. Trotzdem habe ich sogar die Erfah . 
rung gemacht, daß Frauen im allgemeinen ehrlicher sind als 
wir. Doch um nicht abzuschweifen - ich brauche die Frauen, 
ich kann ohne sie nicht leben. Nicht aus irgendweJchen sen· 
timentalen Gründen heraus, sondern weil ich ganz einfach 
zu sinnlich veranlagt bin, mich während meines gam:en Lebens 
zu sehr daran gewöhnt habe, a ls daß ich je tzt damit aufhören 
könnte oder auch nur wollte. Ich brauche ihre schönen Kör
per. ihr galantes Gezwitscher und ihre willfährige Liebe." 
. "Wenn es das ist, Stein - noch heute kannst du jede Frau 
haben, die du willst!" 

"Vielleicht - indessen nicht so, wie ich es will. Ich war 
gewohnt, die Frau. die ich - jeweils - liebte, auf Händen 
zu tragen. Du verstehst, Glimmern, was dazu gehört: Ge
schenke. Reisen, Soupers und dergleichen mehr und zwar all 
dies - sagen wir, in einer gewissen Vollendung. Damit waren 
meine Verpflichtungen erfüllt und wenn wir auseinander gin
gen, so hatte ich nie das beklemmende Gefühl, etwas schuldig 
geblieben zu sein. ein Geschenk angenommen zu haben ohne 
mich revanchiert zu haben. Dank meines Vermögens war ich 
dazu in der Lage. Das ist jetzt anders geworden. Revolution 
und Friede haben mein Vermögen entwertet - und wenn ich 
auch mir persönlich noch nichts versagen müßte, so könnte 
ich nichts mehr den Frauen bieten, die - nun, di e ich 

(Fortsetzung S. 22) 
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Wie? Wann? 
Zum Wintersport 

gehört die entspremende Ausrüstung, gehört das vorschriftsmäßige 
Kostüm, das solid, aber aum gesmmaffivoll und wenn irgend möglich 
smiffi und elegant sein soll. Wer sim für seine Wintertour gut und 

! 
'i 

"-~~,;:,?-q, f 0:d ~~ fTP f0:rd· 
: \'~~). :". , 8~rf~ 
:. ~ die beste lilienmilchseife-

:~ blendend schonen Teint. I~.':'·'}:--" für zarte wei~~e Haut und 

l:"~ ~ Überall zu haben. 
1 __ •• _- ." __ __ ___ _ _ __ " ________ " ••• _ 

preiswert ausrüsten will, der wird bei der rühmlimst bekannten 
Firma R i m a r d B I urne, Potsdamer Strasse 69, die reimste Aus8 

wahl in jeglimer Art der Sport-
bekleidung finden. 

• 
sct;artocfJ6e~ :J!Ceister6rand 
sollte in keinem Likörsmtank fehlen. 
Besonders in der jetzigen Zeit der 
Grippeepidemie verrimtet ein Glas 
guter Weinbrand Wunderdinge. 
Also prosit I 

• 
l{unst6fätter 

ORIGINAL 

J/lnrg. 26 

Wo? Was? 
ein sct;ufJ 

muß passend, muß solid und soll amh elegant sein. Wer solme 
Schuhe haben will, der wende sim an die Firma Lei s er, die neben 
ihrem Hauptgesmäft in der Leipziger Straße zahlreime Filialen unter-

CiAAANTIEOT 

50% 
AUOHOlGftW. T 

hält, und wo er die größte Auswahl in gediegenen und dabei eIe, 
ganten Herren- und Damensmuhm findet. 

Die Onzieliun~sRraft 
einer Dame beruht nicht zuletzt darauf, 
wie sie s ich anzieht. Wer seiner 
Gattin oder T omter oder - dom 
darüber wollen wir nlmts verraten -
ein wirklim smiffies, elegantes und 
repräsentables Kostlim kaufm will, 
der wende seine Smritte zu dem 
rühmlimst bekannten Kostümhaus 
Nil s P r i e n , Budapester Straße 
Ecke Lennestraße. Dort Iindet man 
alles, was einer smiffien Dame Her: 
erfreut. 

• 

jeden Genres in prä mt/ger Ausführung 
und homkünstlerismem Mehrfarben
druffi bezieht man vom Almanam
Verlag, SW. 61, Belle - Alliance
Platz' 8. Illustrierte Preisliste kostenlos. Nur edlt mit eingeprägter Sdlutzmarke "Fön". 

• 
Der SeId, der scfJmecRtl 
Der deutsme nimt minder als der 

Der patentierte "Sanax"-Vlbrator ist der beste 
Hand.Massage-Apparat zur Körper- und Sdlönheitspflege. Vor dem f/)off 
ÜberaU e,hllltlich. F.abrik .. Sanit ..... Berlla N 24. aum vor dem Theater oder vor Irgend 

eir.er gesellsmaftlimen Veranstaltuog 
wirft die elegant Frau nom smnell einen Bliffi in den Spiegel, und 
in den meisten Fällen greift sie zur Puderquaste. Der voo der 
Firma Lei c h n e r hergestellte Fe t t pud e r ist In der Qyalität 
unerreimt. Er haftet unsichtbar auf der Haut und verleiht ihr 
einen. jugendlimen Smmelz. 

französisme. Die Sekttrinker haben längst eingesehen, daß die 
deutsmen Smaumweine den französismen Erzeugnissen in nimts 
namstehen. Mamen Sie eine Probe mit K u p fe rb erg Goi d , 
und Sie werden einsehen, daß wir keinen Anlaß haben, Poincares 
Landsleuten das Geld ins Haus zu tragen. 
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·auche. Dazu bin ich alt ge. 
orden ein Granatsplitter hat 
lein Gcsicht entstellt ~ mit 
:nem Wort, ich bin fertig." 

"Das ist ja der helle Wa~n
-inn lieber Stein! Muß Ich 
ir \~irklich erst sagen, wie sehr 
'1' alle in dir den im besten 
nne geistvollen Mann . s<:hät-

cn? Wie du als solcher uber
l einen klingenden Namen 
st wie deine Unterhaltung 

les' andere aufwiegt, was wir 
'(:lleicht dank unseres ßröß~-

11 Vermögens bieten kon.nen? 

~
h will hicht indiskret sem ~ 

bel' ich kenne die Art Fraue~, 
ie du brauchst, und wenn SI';! 

~ich auch natürlich alle im ge. 
heimen übel' eine gewisse 
Schranke bürgerlicher Moral 
hinweggesetzt haben, so stehen 
sie doch, vielleicht auch gerade 
deshalb - auf einem derartigen 
geistigen Niveau, daß sie ge
radc diese deine schönsten Vor
züge vollauf zu würdigen 
wissen!" 

. _ .,j)u hast ganz recht, lieber 
Glimmern, und wenn ich schon 
am letzten Tage meines Lebcns 
einmal eitel sein darf - ich 
selbst bin mir dieses - Vor
zuges, um deinen Ausdruck zu 
gebrauchen, bewllßt. Aber sich 
_ ich habe oft ubcr mich und 
mein Leben nachgcdacht; be
.~onders draußen im Feld - du 
'Weißt, da hat man so manch
mal Muße und Anlaß .zu sol
b hen Gedanken. .Nun ~ut -
was andere an mIr schatzten, 
Stilgefühl, Geschmack usw. in 
allen Dingen, das war doch 
letzten Endes nur in einem ge
~issen gesteigerten Grade jene 

'1. 

.... 9' /. a I t a · fl, d 

* 

cf;~~K,älzlul7!len 
voff cffalt'ole;. cl't7Illichheil, 

C7~ 

('Olt /1.ackelZdun ,/cu.6.el7/'altoch. 

* 
g;.ä cldijJe (/51'".",/" tI,.f.II.9' 
.9'eoc.hmaclf,ooii yeIJlt/lJell' 

g;·e/o.. A- 2- 0 0, - 91l~1'1f, 

ALMANACH-VERLA G BERLIN 

SW 6/. BELLE·ALLlANCE·PLA TZ 8 

Eigcnschaft, die mehr oder wc
niger in jedem gehildeten Men
schen steckt, nämlich der 
Wunsch nach Ausgeglichenheit. 
Ebenmaß, Saubcrkcit und Ele
ganz, von der Kleidung über
tragen auf den äußeren oder 
genauer nach außen wirkenden 
Menschen. Was mich hingegen 
tat säe h I ich vor einigen ande
ren auszeichnete, war ebcn der 
von dir bezeichncte Vorzug 
einer gewisscn Begabung, Ge
dankcn zu habcn und sie for
mulieren zu können. Das abcr, 
das einzigc, .. vas ieh ausschließ
lich mit meinem inneren Selbst 
identifizieren könnte und 
möchte - das kann und mag 
ich nicht als Münzwert be
trachten. Versetze dich selbst 
in mcine Lagc! Ich verehre 
eine Frau - eine schöne Frau 
natürlich! - ich bewerbe mich 
um sie, will sie besitzen -
was kann ich ih I' bieten? V cr
steh mich recht bei diesem de
likatcn Punkt! Diesc Art 
Frauen verlangt keine Bezah
lung - um Gotteswillen! -
aber - sie li c b t mich doch 
schließlich auch nicht! Wa~ 
sie will, das sind amüsante 
Tage mit unterhaltenden Rei
sen, angenehmen Gesprächen 
und Anregungen und ferner 
elegante Abende mit guten 
Theatern, exquisiten Soupcrs 
- ihre Gegenleistung ist dann 
die lustvolle Nacht. während 
der sie uns auf weichen Decken 
ihren schönen Leih hingibt. Ich 
aber - ich habe nichts mehr 
und. wenn mich die Frau 
dcnnoch erhört, so tut sie dies 
nur. weil ich einen gewissen 
Ruf habe, der es pikant er-
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Praktisc:h.e und elegante 

PELZE 
fUr Sport , Auto, Promenade us'w. 

LEDER
BEKLEIDUNG 
in erstklassig~r AusfUhrung 

CARLSALBACH 
E~l;~~b9 BERLIN NW 7 E{i{;~~g9 
Besichtigung erbeten 
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~eheinen läßt, die Darne rneiner Verehrun g zu 
heißen, interessant, rneine Geliebte zu sein. 
- U nterhreehe mich nicht, Glirnrnern, ich 
weiß genau, was du sagen willst - abe r 
erstens glaube ich nicht an die sogenannte 
wahre Liebe und zweitens kann ich mit Fug 
behaupten. daß ich zu alt dazu bin - bitte 
sehr, schon allein ihren Aufregungen wäre 
ich nicht gewachsen. Was bleibt mir nun 
übrig? .Mir etwas schenken lassen. weil ich 
den Ruf eines originellen Roues habe, oder 
das, was rnieh einzig vor mir selbst bestehen 
läßt, zum Kauf- und Tauschobjekt zu machen. 
Weißt du, was das heißt? Das nennt 
man Prostitution. Und du wirst vielleicht 
verstehen, daß ich lieber freiwillig ein Ende 
mache, als daß ich mich prostituiere." 

N ach vergeblichen Versuepen, seinen 
freund zu einer anderen Meinung zu bringen. 
verließ ihn Graf Glimmern mit der nieder
drückenden Ueberzeugung, daß sein alter, lie
ber Dr. Stein wahnsinnig geworden sei. Und 
er war ehriieh überrascht, als dieser am Frei
tag Abend eine Viertelstunde vor den übrigen 
Gästen im tadellosen frack mit einer großen 
weißen Crysantheme im Knopfloch, ' bei ihm 
erschicn: 

Als Glimmern sich von seinem ersten, freu
digen Schreck erholt hatte, sagte Dr. Stein: 

"Du erinnerst dich also noch unseres Ge
spräches vom Mittwoch nachmittag?" 

"Ob ich mich crinnerc! Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie ich dicses Souper verwünschte, 
das nicht mehr zu verschieben war." 

"Nun gut - am Abend kam ich mit der ver
witwcten Baronin Madrigam zusammen -" 

Glimmern pfiff durch die Zähne. Die Ba
ronin Madrigam war eine anerkannte Schön
heit und millionenreich. 

"Du brauchst gar nicht zu pfeifen, mein lie
ber, mir war dic Sache verflucht ernst -
aber wie ich dieser Frau gegenüber saß -
ich will es gestehen. daß ich schon bei unse
rem Gespräch nur an sie dachte - da hat 
mich denn der Tcufel geritten und -" 

v. Punkamer Der neue Hllt Nr. 116 
farb. Ofrset~Dr"ck f Bf2ngröße 38 : 48 f M. 960 
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I Berliner Leben-Anhinger 
I aller Länder! J 

' Lesen Sie über diese Ankündigung lIimt mit 

I 
der vornehmen Läs,igkeit, die Sie auszeimnet, 
hinweg. - Denn: Sie haben ein Interesse dar
an, nimt lIur als Mann von WeIl, sondern 
aum als Mann von Geist zu gelten. Und 
dazu gehört, - daß Sie Ihre Bamerel vervoll
ständigen. - Wie Sie sehen, bietet man Ihllen 
nur Auserlesenes: Bamer, um der.en Besitz 
man Sie beneiden wird. - Lesen Sie weiter 
und . ... bestellen Sie! Es ist an der Zeit! 

ti 

'" E:n d I ich wie der I i er erb a r: 

Nädtte der Venus 
Erotism .. Cyklus 

von Reinhold Eic:hadter 
Ober Z Jahre beschlagnahmt 

gewesen! 
Das Meisterwerk einer in glOhende 
Leidensmaft getaum .. n Poetenseele, 
voll von Ob<rwältigender Smönheit 

und sinnverwirrel1der Glur. 
Gebunden M. 3600.-

Der große Trost 
Roman von Kurt Eric:h Meurer 

Mit Titelbild von Eddy Smith 
Durmpulst von raus<hender Sinnlim. 
keif, durdtatmet VOll Venusmotiven 
der Tannhäusermusik, steht das My
sterium Liebe im Miltelpunkt dieses 
Werkes. Gesmmack v. gbd. M. 5200.-

Venus auf Abwegen 
Von Paul Leppin 

illustriert von Smith 
Einige \Kapitel auS dem Inhalt: Das 
Lämerli<he im Erotismen. Liebes
tollheiten frommer Seelen. Feste des 
Lebens. Liebeszauber u. Liebestrank. 
Erolik der Kleidung. Hysterie und 
Askese. Tanz und Erotik. Die 

Grausamkeil in der Kunst usw. 
Elegant ausgestattet und eigenartig 

gebunden M. 5200.-
-- Die$1 tfrd Venus·Bümer-
%lIsom.f1IM b('ZOgl'n gPbuntfn, flur \ ~ 

M. 13500- portofrei l 
Gesamtausgabe 

. vonGiacomo Casanovas 
Erin~erungen 

Vollsländig übertrage n von Hein_ 
rich Conrad. Mit einem Vorwort 

von Friedrich Freksa 
Gesall1tau<gabe der Lebensgesm imte 
dieses geistvoll en und rastlosen 
Wehen bummlers, der bel seine", 
Jagen durm c ie Welt vor allem das 
Leben genießen wollte... und 
dessen L,' ben fast nur Liebe . . . 
und dem Liebe eine Kunst, eine 

Wissensm"fT gewesen .•• 
I" 6 Hafbl. .Bd. M. 50000.- portofr. 

II ~ ~ 

Brevier des Junggeseffen 
Herausgegeben von Olaf Skolnar 
unter Mitarbeit von 21 unserer be". 
deutendstcn Sd"iftsteller. Mit zahl
reid,en Wust rationen von Wolfgang 
Ortmann. Ein wahres S<halzkäsllein .s 

bizarrer Erol ik. "l 

I 
I 

Subskripllo1lSausgabe: in nur 3000 in 
der Presst' numcrierten Exemplaren 
in Zweifarbendruck herge stellt (fast 
vergriffen). Pr. M. 9500.- portofreI. 
UnRekürzte Volksausgabe i. Vier> 
r:.rbenumsd,lagkarlon (in nur 3000 
Exemplaren ersmienen). Preis 

M. 3400.- portofrei! 

Die 
Bacher der Artusrunde 

Bibliophilr Sehenheiten! 
(lm Bumliantfd v('rgrJlfmJ 

Nur wirkll<h ",,,erlesene Kostbar
keiten fein ... erotismer Literatur, wie 
sie nur sehen zu finden sind. Jedes der 
z. Zt. no<h lieferbaren 15 bihliophilcn 
Kleinode wurde in nur 200 nume
rierten Ex .... mpl . auf deI' Privarpresse 
oder in Kunstdruck a uf Quartformat 
abgezogen, auf Seide in I-folzsmnltt. 
Handdruckpapier d. Ho llanderpresse 

\Vorpswede nandgeheftet. 
Preis jed ... illz~ln. Werkes M. 4800.
Alle 15 110m Ji"f,'rbaren Bände zu. 
sammen be:ogcn M 68000.- portofr. 
Sämllime Bümer Ilcllcn Namnahme 
oder Vorcinscn du nR des Detrages 

direkt zu beziehen durm 

:fotvr - VerlOR 
Vers.-Abt.16 

Berlln - Sdlliuhtensee 
P"sts<hed,konto: Berl;n Nr.80HI. 

Aushlnefsint,r'S.'it'l1fOff ouen I/ir 
Lux lIslIJPrh olffnt ,,,ir 11m Anga6e 
i6r~r Atfr~s$p ZWPcRS Extraojfute / 
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Tanz-Leitung,: 

Pro f. R 0 b e r t s u. 
M lle Y v e t t e . Par i s 

MERCEDES-TANZ-PALAST 
UNTER DEN LINDEN 50/51 INHABER: KLUMPP Iil KNEBEL 

The Diamond 

Kings 

VORNEHMSTE TANZSTÄTTE Jazz - Band 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G~e_~fe:!l~lf~c~h~a~f!ts~a~n~~z~u~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Na, und -? Verzeih, ich will nicht indiskret sein -I" 
,;Aeh was - ich habe mieh mit ihr verlobt. Was willst du", fügte 

Dr. Stein aehselzuekend hinzu, als Graf Glimmern ein ungeheuer ver
blüfftes Gesicht machte, "ich sah keinen anderen A usweg, wcnn ich 
mir nieht selbst ungetreu werden wollte - - ". - Aber Graf Glimmern 

schüttelte 

.,Was bist du doch für ein f.'lenseh, Stein I Eher konstruierst du dir 
die Geschichte mit der Prostitution und schießt dich über den Hau
fe~, als daß du dir. eingestehst, daß du diese Frau liebst. 'Ruhig, keinen 
Wlder~pruch - hIer, der alte Cherry ist gerade noch gut genug, um 
auf dellle Braut anzustoßen. Prostl - und - verdient hast du's nicht!" 

Dr. Stein setzte aufatmend das leere G las nieder. 
"Weiß Gott, Glimmern, das hab' ich mir auch gesagt." 

Haben Sie 

.. Wlf(IJRl" 
fllbt Qelodites Haar. 

schon darüber nachgedacht, wie gelocktes 
Haar Sie verschönern wür~e? 

.. W4'(1111" 
gibt dem Haar hübsche. bleibende Loeke~. Ein Pa.ket .ge. 
nügt wenn aum Ihre Haare DOch so wIderspenstig sind. 
Jem~nd der das Mittel benutzt bat. sagt: "MeiDe Haare 
"lTdete:' b.ld eine M ••• e von ondulierten Locken." 
Das Erzeugnis hat bei Damen, Her:en l!nd Kindern die 
gleiche WirkuDi. Es ist d~s, was Sie selt. Jahren such.cn. 
Garantiert unschädlich. Pre,s 2500 Mk. FrClporto I Spez,al. 
rabatt während einiger 'Wochen jedermann, der auf 
diesen Prospekt Bezug nirn'!'t. Senden Sie. d~her bitte 
soforl 1500 Mk. ein und S,e <rh alten dafur em groSes 
Paket im Wert. von 2500 Mk, zwei P.kete für 2000 Mk. 

HINItY I'II(HAllS . Berllß L 
Lothringer Straße Nr. 75 

Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nadl dem gleldlnemlgen FUm:von Jullus Sternhelm .. 
Der Lebenslauf eines verlorenen Mlldchen, und 
sein traurige. Ende. Des Buch fOhrt durch elle 
Tiefen des Lebens. durdl die HOhlen der Lust und 
des Lesteu. durch lilie Lelden,dleften und Irrungen 
eines wilden Lebens. Der Autor het es gllln,end 
verstenden. In ,pennendateI' Welse ein Schicks!!1 
vor uns abrollen zu lessen. des ergreift und 
erachOltert - llher Immer brennend Interessant Ist. 

den Kopf. 

Lesen Sie unsere neu esten 

ßbenfeurerromnne I 
W. Gilbert: frlebnlsse eines 
deutsChen PolIzeibeamten In 
der TOrItel. geb. 2000.- M. -
K. M art In: Der fall Tolstlltoll 
(Der Roman einer Sängerln), <leb. 
3000.- M. - A. Bonnow: Der 
Oraben der SOnde (Der Roman 
eInes Irrenden), geb. 2000.- M. I 

Der Leser befindet sich nicht 
unter Romanfiguren, Puppen und 
Schemen, sondern unter Menschen, 
die von Leben bersle n. Zu be
ziehen gegen Voreinsendung des' 
Kaufpreises ode,· Nachnahme (zu
zllgllch 100.- M. Portospesen) 
vom •. ferlal! 4urorö". Kurl 
Mal' tin, Welnböhla b. Dresden. 

6ie nd) UOII bel' :lllirlung ber :Jlef(ame 
burd) ein taufenbetl .3nferaf im 

ß~tlin~t t~btn 

Hinter den Flimkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R .. 
F. W. Koebner. der bekennte erblter elegenllerum, 
der alt. Kenner des Films und der BOhne. hilI 
hIer eIn emO,entes BOdlleln tusemmengestellt, 
deo vom Leben und Treiben der Fllmleule, der . 
groDen und kleinen, hOchsl enregend tU plaudern 
weift. Gant kurze, pr6gnante Geschldltchen -
wahr und erfunden - aber elle hOchst amOSftnt 
und eus tiefer Sech kenntnis entstanden. HOdlst 
witzige Zeichnungen von Lutz Ehrenberger 
machen die LektOre des BOchleins zu einem 

yollendeten Genusse. 

• 
.. Zahrelche illustrationen und Vierfarben. 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
Mdl dem gleichnamIgen film von Julius Stern helm 

Der ungemein fesselnde Roman ,elgt das ver· 
hllngnlsvolle Schld<oel eines lungen Mlldchens. 
des, ohne elgenUldI leichtsinnig ,u seIn. In dIe 
Hllnde eInes M6dchenhllndlers ger61. Die Kurz· 
.lchl1gkell der Eltern sl'O&t dIe reumOtig zurOd<· 
kehrende TQchter erneut I'n den Strudel. ftUS dem 

ale nie wIeder aufteuchen ,oll . 

VIerfarbenumschlag umschlag von Lutz Ehrenberger VIerfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 560.- Mark Elegant geheftet. Preis 560.- Mark Elegant geheftet Preis 560.- Mark 

+ 10°'0 Teuerunguuschillg + 10°/. Sortlm.·Teuerungswsdlleg + 10./. Teuerungszusdlleg 

AuafOhrlichen IIluotrlerten Pro'rlekt euf Wunsch kostenlos. Zu beziehen durch Jede Buchhendlung oder direkt vom 

ALMANACH-VERLAG, BERLIN SW 61, BELLE-ALLIANCE-PLATZ 8 

/ 
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N~Jr-________ ~ ______________________________________________________________________________________________ ., 

~niiqufiöfen /eff(mö6e( 
Hugo Benich & Oe., Berlin SW 68 

I Interessante DOdier I 
Katalog M. 1.-. F. ACkBr, 
Vllrlag, arolfach :I (Baden). I 

Pltto auuaanoido .. und aa/b .... ahren 

Varzwalfalfa FraUeD • Im Vertrauen , ... t.:!m Au.bleiben 
[ der monatJ. Retrd I Sie .ich niebt 

I irreführea durdi viel versprechende und 

• 

_______________________ ... prableriscbeAnrebote. Nur meine neuen, 

I 
behördlicherseits reprüften und pneh· 
mi,ten kräftir wirkenden Spezialmittel 
belfen totaicber auch ia bedenklich .... 
bereit. hoffaunploMn Fällen. Oankbare SCALA-CASINO 

LutherstraBe 22/24 
frau .... chrelbeD mir. welche anderweitir 
zwecklos versllC"'t haben, überruchende 
Wirkunr schOG In zwei Stuaden. Keine 
Berur .. törunr. Garantiert unacbädlich. 
Tausende Oankacbreiben bezeuren den 
Erfolr. Dizkreter Ver .... d per Nachn. 

9 IJbr abds. Tanz Frau Ida Rllber. H .... bu ... 8485 , 

I Peteretralle 68. ' .. _______________________ ..1 Frühere Bezirk.·Hebamme. 

60tt sei Dank! 
EDdlldI ein ßudl. F die AUllen öffnet. Daa unI die Weee 

du un, rauen webt %U lIesundem Eheleben und un. 
ober die Ehudlr6nkunll der Klndenehl die WehrheUselll. Der Verfe .. er, 
Dr. $eraon, Ist ein enlle.ehener Anti lIIu.trlert M.QOO.- , Nedlllllhme, 

Porto extre. 
BuC:hver .. nd Ebner, Stuttaart, Schlo~,trate 57b. 

AUduste: 'liitorlft-Sllle: 
(LUTHER-sALE) 

W62, L\ltherstr. 31-32 Inhaber: Paul Heinrich 

Täglich TANZ außer Montag 

~~~~~~~~c::Il~~~O C5 ~~~~~OO~~~~~~~~~ 

Potsdamer Straße 69 
frOher 10 Jahre Kal~ Wllhelm-Str. 37 

Tel.: Lützow 6673 

RoftümeJ 3UanteC <pe(3e 
·~POtt .. ßeEfeibung 

Eleflalltest, Maßaltfntiflultfl 
Prompteste illailliau,f!e B,aiellullfI 

Verlag : .Berllner Leben« Ver(agsgesellschalt m. b. H. / Vuanlwortlim ftlr den kQnstlmsmen und redaktionellen ;relI: Olaf Skolnar, Berlln-plFdtnau. fOr die Inserate: Alfred 
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