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Mit Balke' s neuem 

"SCHEITEL PERFEKT'" 
buu sich jede Dame leicht und schnell die schöode Frisur herstellen. 
Aus langem, naturwelligem Haar angefertigt, bedeckt er den J!anzen 
Kopf und gibt diesem die modeme Unie und vomehme ElegilllS 

• 
Die dauernde Ondulati6n 

17D AUE R W E L L EU 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten Apparat in 

meinen Salons ausgefohrt . 

Nach Einsendung der Haarp1'Obe e,folgt Venand gegeg Nachnahme 

.HERMANN BALKE r 

LEIPZIO 
PET ER S S T RAS S E 22 

ZWEIGGESCHAfT HOTEL ASTORIA 
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Unter frei- und unfreiwilliger Mitwirkung beliebter und bekannter 
Persönlichkeiten. Erschei"ungen. Masken und Trauergestalten 

Von Heinz Lorenz 

Obernepp: 
Mich freut's. ihr Herrn. euch hier 

.'W seh'n 1-
Sagt an. wie wir' s am besten dreh' n. 
daß wir die alten Buden füllen. 
die heillos gier'ge Masse stillen?1 
Was habt für dies Jahr ihr er-

sonnen, 
daß sich mit ahnungs schweren 

Wonnen 
das Volk durch Saal wälzt. Flur 

und Treppen . .. ? 

Chor der Gastwirte: 
Wir neppen I - Wir neppen I 

Obernepp: 
Schon recht I Doch neppet mit Be

dachtl 
Wohl ist's erfreulich. wenn der 

Sdzacht 
der Kassen überquillt von Scheinen . 
Doch wahrt den Schein und mischt 

den Weinen 
zwar Wasser. doch mit List auch 

.. Farbe beil 
Mit Uberlegung nützt das Feld
geschrei: es trügt der Schein die aller

klügsten Deppen . . I 

Ch. d. Gastwirte {tumultuarisch}: 

Wir neppen/!- Wir neppen/! 

Prinz Karneval: 
Ho heißa - da bin ich I 
Alle Tlzröne gingen flöten. 
nur der meine thronet noch. 
Denn ich bin gar sehr vonnöten. 
Pfei/t's auch auf dem letzten Loch. 

Hurtig. hurtig. klebt euch Bärtel 
Legt euch Schm inke auf und Mehl! 
F07gt nur meiner Schellenfährte. 
Macht aus eurer Lust kein Hehl! 

Heut ist heut und morgen morgen I 
Lümmel. mach kein Schafsgesichtl 
Was willst du dich heut schon sorgen. 
wenn's Gerüst erst morgen bricht I 

Morgen mußt dich wieder bücken. 
heute bist du selber Fürst ; 
heute darfst du dreist dich 

schmücken. 
morgen du begraben wirst I 

Vi r vi ct or i os u s {Herzensbrecher}: 

Weiberchen. ihr Turteltauben. 
saftig seid ihr wie die Trauben. 
drum müßt heute ihrdranglauben -

Hab' solche Lust auf Wein I 
Schwarze. Blonde. Schlanke. Pralle. 
mit und ohne Herz - ach alle 

geht ihr heut in meine Falle. 
seid ihr heute mein! 

Grande cocotle: 
Messieurs in Glanz. messieurs im 

Frack I 
Ich dank' für fade Komplimente. 
Ihr wißt. ich spekulier' am Ende 
doch nur auf euer vieles Geld. 
Und ihr. messieurs. ihr spekuliert.? 
Nunja .. aufwas.? Nunja.sehtherl 
Mein Tändelkleidchen wiegt nicht 

schwer, 
doch schwer wiegt. was mich 

drunter ziert!
Messieurs in Glanz. messieurs im 

Frack! 
Faites votre jeuxl Könnt's doch 

nicht lassen. 
Ich ,kenn euch dochl Weiß eudl zu 

fassen. 
Und seh' euch durch den Lackl 

Friederike Tauentzien und 
einige puellae publicae: 

{neidig} 
Wie sie sich spreizt. die dummePute. 
wie sie girrt und wie sie blitzt I 
Tut sich was darauf zugute. 
Daß sie's Handwerk klüger nützt. 
Ist nicht besser als wir Schwestern. 
ist nicht wählerisch im Nehmen: 
Heut 'nen anderen als gestern -
Wirklich - sollte sich was schämen I 

Talmi - Don JU!ln: 
Wie steht mir die Maske gut! 
Rotes Wams - roter Hutl 
Langer. kühn gespreizter Degen. 
Schnurrbartspitzen höchst ver-

wegen -
Frauen. hütet euer Blutl 

Jede Schöne gibt Gehör 
auch dem flachsten Schwa-

dranneur. 
Hat er nur die Don -Allüren. 
mag damit sie keck 'verführen 
auch ein Commis voyageur I 

Verlangender Backfisch: 
Wie das sprüht mit bunten Lichtern. 
ach. wie' s lockt mit Tanz und T and I 
Darf ich traun den Bösewichtern. 
trei' ich ins verbot'ne Land? 
wag ich's oder laß ich's bleiben?1 
Ach. es darf ja noch nicht sein. 
darf nur schaun das holde Treiben
bin zum Mittun noch zu kleinl 
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Vir impotens: (Alter Trottel) 

Oh, welch Entzücken 
will mich berücken, 
seh' ich sie an. 
Welch schlanke Beine 
hat jene Kleine 
Riihr- mich- nicht-anl 

Dieser Schwung um Hüft und 
Lenden, 

dies Gesicht von Schnee und Blut, 
dieses Spiel in zarten Händen -
Kann da schweigen meine Glut? 

Alte Gefühle 
machen mich schwüle, 
denk' ich es nur. ' 
Nutzloses sinn' ich, 
d>!nn heute bin ich 
hors de concours I 

Neckisches Duett 
(TanzparkeIl und Decke) 

Parkett: 
Glitschen - Flitschen - Schieben 

Scharren 
von ekstatisch irren Narren 
schändet meine Haut. 
Immer seh' ich längs den Beinen 
und man möcht' vor Sehnsucht 

weinen, 
wenn man, selbst gebannt, was · 

schaut I 
Oh! in meines Bodens Glätte 
spiegelt sich so manches Nette, 
was dir, Decke, dunkel bleibt. 
Was ich se!.', kann mich versöhnen 
mit dem blöden Trick-Trott-Dröh-

nen, 
weil es mir die Zeit vertreibt. 

Würde dich mein Licht nichtlaben -
nie säh'st du die zieren Sachenl 

Chorus mysiicus: 
Wehe! - Wehe 
Wie ich sehe, 

ist die Welt total verrückt. 
Ehemänner -
Rechtsverkenner 

suchen, was sich garnicht schickt. 
Ehefrauen -
im Vertrauen -

machen's ganz geradeso. 
Gegenseitig 
sind sie's leidig, 

suchen Tröstung anderswo. 
Fluch dir Erdel 
Und es werde 

Höllenqual dein ew'ger Lohn I 
lf/erd aus Saulus 
endlich Paulull 

Kräftige Stimme von unten: 
Halt das Maul, mein lieber Sohn/ 

Steuerbehörde 
(unter Vorantragen der Vereins/ahne mit 
der Au/.mri/t: Semper aüquid haeret. nam 
der Melodie • Deutsmland. Deuumland 

über allur) 
Feiert Feste, wie sie fallen, 
Denn wir brauchen noch mehr 

Geld I 
Laßt die Pfropfen fröhlich knallen 
von Berlin bis an den Belt! 

Alles haben wir besteuert: 
Sekt und Sitz und jeden Dreckl 
Darum lustig nur gefeiert I 
Denn es dient ja gutem Zweckl 

Finale: 
D eck e: Alle (In teutonism.ehrlimer Bege;.te,ung; 

Teure Schwester vis-ci-visl Darum lustig nur gefeiert, 
Ganz vergeblich deine Müh, denn es dient ja gutem Zweck} 
neidig mich auf dich zu machen. Jmmer feste zu geleiert, 
Ich bin über dich erhaben. kommen wir auch nicht vom Fleck I 

Noch einmal mit aller Kraft fast gleichzeitig: 
Chon.u mysticus (flon obelI:) Wahnl- Wehel- Wahn! 
Stimme (flOII unle .. :) Dem Tücht'gen freie Bahnl 
Mephisto (flon ganz unten :) Hab' meine Freude dranl 

Während Richard Wagner im Vordergrund das Finale aus der Götterdämmerung dirigiert und im 
Hintergrund ein großer Dichter einem Phantom nachjagt, indem er in der Rechten den Dolch Florian Geyers, 
in der Linken eine Berliner Illustrierte Zeitung scilwingt, zieht langsam der Aschermittwoch aus der 
Versenkung. An Stelle des Vorhanges fällt eisige Gänsehaut über die Szene, aus deren - nämlich der 

Gänsehaut - Poren kleine Zinnsoldaten wachsen - als SlJmbol der Götterdämmerung. 

Zauberin Circe 

Jonrg.20 

Das slDwere Bronzegofd inres Haares fog in gfänzendem Knoten 
tief' im weißen NacHen. fhre Hüften focHten. 

DUT(fj ilire grausame Kaftherzioieit 'wira geworden, .faßte eJ' 
har' ihren Arm. 

• Vergessenr, sagte sie und das wehe Wort Rlang me!caism von 
ihren Lippen. 

Zornig stand er VOr ilir. 
• Vergessen?/ kann man das vergessen, 'Irffa?r 
• Oder verg(/J es n,'dJt und geli' /", sagf(! sie lierrisdi und sdimiegte 

sidi in die roten Kissen eines kleinen Diwans. 
Traurig soli er sie alt. .So reidit sagst du das/ Du liast mr'dJ 

tief' liinaDgezerrt, du Detrügst mr'dJ und r'dJ fteDe diäi/' 
SIe rädielie nur. 

.Du liast milD lietrogen/ fdi hasse di'di/ Stirli, Dirne/" Und 
.funkefna Hitzt ein kleiner Dordi. 

WIe eine sdiöne, kleine Tigerkatze liftckt ilin das Wel1i alt. 
Dieser Bftck, aiese grünsdiirrerndefl AUl1en madien inn welirfos, 
Er räßt die erlionene Waffi kraftfos sinken . 

• Du/", raunt sie zwisdien Haß und' LoeRung. 
Seine Lippen v,rsinken in 'aer traumweitfoen Grälle ilirer 

samtenen Haut. 
• Du . . . . ' I 
,Küsse ml'di·/ jauchzt sie feis'!. 

Lam~sis 

3 



JaBr" 26 Nr.2 

~SomnambulismllS~ 
Von Olto M. Micnae(is 

Daß es Frauen gibt, die, um zur Erfüllung ihrer Wünsche 
zu gelangen, oft die raffiniertesten Mittel anwenden, ist schon 
sehr, sehr lange bekannt. Daß es aber auch Ehemänner gibt, 
die töricht genug sind, ihren Frauen mit einer an Leichtsinn 
grenzenden Sorglosigkeit j e den, auch den gewagtesten 
Wunsch zu erfüllen, das habe ich erst neulich erfahren, und 
das kam so: Mein Freund 
Erich, der seit zwei Jah
ren mit der entzückend_ 
sten Frau, die ich je ge
sehen habe, verheiratet 
ist, hatte mir gestattet, 
ihn recht oft Zu besuchen, 
wenn ich abends nichts 
weiter vor hätte und mir 
die Decke meiner öden 
Junggesellenbude auf den 
Kopf zu fallen drohe. 

Von dieser äußerst lie
benswürdigen Erlaubnis 
mache ich selbstverständ
lich recht regen Ge
brauch, denn Erichs Li
köre sind vorzüglich und 
seine Zigaretten stehen 
immer zur Verfügung. 
Außerdem ist Erich sehr 
nobel eingerichtet - sei
ne Eltern haben zur rich
tigen Zeit richtig speku
liert und sind geradezu 
unanständig reich - und 
ich fühle mich immer 
recht wohl in seinem net
ten Heim. Hauptsächlich 
aber ist es gerade immer 
dan n recht gemütlich 
bei ihm, wenn Erich noch 
irgendeine dringende Ar
beit zu erledigen hat und 
ich inzwischen ganz un
gestört mit seinem Frau
chen plaudern kann und 
ihre schwarzen Buben
augen mich dabei wie 
Diamanten anblitzten. 

Neulich nun, ich hatte 
viel gearbeitct und war 
reichlich' abgespa nnt, 
sehnte ich mich wieder 
nach so einem Erholungs
stündchen und machte 
mich darum auf, Erich -
oder besser gCS.lgt: seine 
Frau - zu besuchen ... 

Er freute sich sehr, als 
ich kam, denn Molly war 
zum Konzert, und weil 
er so gut wie gar nichts 
von Musik versteht, war 
er zu Hause geblieben. 
und nun heilfroh, daß ich 
gekommen, um, wie er 
glaubte, ihm die Lange-
weile zu vertreiben. - Ich war enttäuscht. An sei n e r Ge
sellschaft ist mir nämlich, seit er verheiratet ist, nicht mehr 
allzuviel gelegen. Da ich nun aber durchaus kein unhöflicher 
Mensch bin, blieb ich bei ihm. Und wir unterhielten uns 
wider Erwarten gut über a le nur möglichen Tagesfragen. 

Schließlich kamen wir auch auf spine Ehe zu sprechen. 
Da sagte ich: "Mir ist es· [}(ich immer unbegreiflich, daß du, 

der du doch früher ein so iil,erzeugter Ehefeind warst, jetzt 
trotzdem so glücklich lebst mi t deiner Frau. Man könnte dich 
fast um dieses Glück beneide!"" 

"Das brauchst du durchaus nicht", e.rwiderte er mit etwas 
gequältem Blick, "denn wie in vielen Ehen, die glücklich schei
nen und es nicht sind, so gil:: t es auch in meiner Ehe etwas, 
was mich arg bedrückt." 
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"Nanul" sagte ich und war wirklich erstaunt, .. davon hast 
du mir ja noch nie etwas erzählt!?" 

.. Ich wollte eigentlich auch nie darüber sprechen, Otto, doch 
schließlich muß man sich ja doch einmal zu jemanden aus
sprechen, und darum will ich dir alles erzählen." 

Er schüttete hastig mehrere Gläser Likör in seinen ewig 
durstigen Hals und fing 
dann an: 

.. In der ersten Zeit 
meiner Ehe war ich wirk
lich recht glücklich, denn 
Molly ist eine Frau, um 
deren Schönheit und 
Charme mich vielleicht 
mancher Mann beneidet, 
und da ich selbst wie 
närrisch in sie verliebt 
war, überhäufte ich sie 
förmlich mit meinen Zärt
lichkeiten und wußte, daß 
sie ebenfalls glücklich 
war. - Aber schließlich 
muß doch alles, auch die 
eheliche Liebe,/ in ge
wissen Grenzen genossen 
werden - so dachte ich 
- und begann daher, aus 
dicser Erkenntnis heraus, 
mit mcinen Zärtlichkeiten 
etwas sparsamer zu wirt
schaften. 

Molly schien das gar 
nicht weiter aufzufallen, 
denn sie war genau so 
lieb und freundlich zu 
mir wie vorher und un
ser Glück schien dadurch 
keine Trübung zu ertah
ren. Doch eines Nachts 
machte ich dann die 
furchtbare Entdeckung, 
daß Molly leidend ist!"-

" Lei - den d?" 
.. Ja, denke dir an, Molly 

leidet an einem leider 
schon sehr stark ausge
prägten Somnambulis
musl u 

.. Um Gottes Willen, 
Erich, sprich nicht sol
chen Unsinn '" 

"Glaub' mir, Otto, es 
ist tatsächlich so. - An
fangs achtete ich wenig 
darauf, . doch schließlich 
nahm das Leidea einen 
solchen Umfang an, daß 
ich in ernste Sorge ge
riet." 

"Ja, aber wie äußert 
sich denn das bei ihr?" 
fragte ich, stark beun
ruhigt. 

"Paß auf", sagte er, 
"sobald sie ungefähr eine Stunde geschlafen hat, erhebt sie 
sich plötzlich, läuft mit erhobenen Armen im Zimmer umher 
und spricht allerlei unzusammenhängendes Zeug. Meistens 
sind es irgendwelche Wünsche, die sie dann äußert. Doch am 
nächsten Tage hat sie keine blasse Ahnung mehr von alledem." 

"Woher weißt du das?" . 
.. Ich nabe ihr alle die Wünsche, die sie in diesem Zustand 

ausspricht, immer am nächsten T-age schon erfüllt. Sie freut 
sich stets über alles, kann sich aber nie entsinnen, daß sie 
überhaupt jemals einen Wunsch geäußert hätte. Zum Bei
spiel sprach sie neulich Nacht von Musik. Sie möchte so gern 
mal ein schönes Konzert besuchen. Und als ich ihr die Karte 
zu heute abend gab, war sie ganz erstaunt, wie ich auf diesen 
Einfall gekommen sei." 
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"Das ist allerdings Beweis genug, daß deine Diagnose richtig 
ist", sagte ich und fühlte tiefes Mitleid für ihn in mir auf
steigen. - -

"Du könntest mir übrigens einen Gefallen tun", sagte er 
dann plötzlich. 

"Und der wäre?" 
.. Wenn ich Molly nachher vom Konzert abhole, sollst du 

mitkommen, denn da das Konzerthaus zwei Ausgänge hat, ist 
es möglich, daß ich sie nicht treffe. Wenn du aber mit
kommst, können wir jeder an einem Ausgang warten." 

Natürlich war ich damit sofort einverstanden, und um elf 
Uhr stand ich in einer kleinen Nebenstraße und wartete auf 
die .entzückende, kleine, somnambule Frau. 

Und ich hatte Glück. Sie verließ das Haus tatsächlich durch 
den Ausgang, vor dem ich wartete und streckte mir freude. 
strahlend bcide Hände entgegen, als sie mich sah. 

Ich strahlte in göttlicher Stimmung. Sie sah heute bedcu
tend rosiger, frischer und bezaubernder aus als sonst, und 
ihre Augen lachtcn so lieb, daß ich sie am liebsten auf der 
Stelle geküßt hätte. - - -

Als wir dann Erich vor dem anderen Ausgang suchten, war 
er verschwunden! Wir warteten noch fast eine halbe Stunde, 
doch er kam nicht. Da fuhren wir dann schließlich allein nach 
Hause In der Hoffnung, daß er vielleicht schon vor uns zurück
gegangen sei. Doch auch das war nicht der Fall. - -

Ich wurde unruhig. Sollte ihm vielleicht etwas passiert 
sein'( Man hört jetzt so oft von Ueberfällen und dergleichen 
unangenehmen Dingen. Doch Molly beruhigte mich: "Er wird 
schon kommen, wenn es Zeit il"t!" 

"Macht er denn ö f t e r solche Abstecher?'~ 
"Nein, manchmal nur. Aber machen Sie sich nur keine 

Sorgen, er wird schon kommen." Und sorglos entzündete sie 
das Feuer unter der Teemaschine. - -

Dann saßen wir traulich beisammqn und unterhielten uns in 
der von mir geliebten Weisc. Erich wollte und wollte nicht 
kommen. --

Der Mann 
Nur eine Frau, die sich in irgendeiner Weise als Märtyrerin 

fühlen kann, ist wirklich glücklich. 
• 

Eine Frau möchte immer; ein Mann will. 

• 
Alle Frauen können I<.omöd'ie spielen, aber der Komödie feinste 

Nuance, das .• ich Beherrschen, verstehen die wenigsten. 

• 
Es ist der Frauen größter Fehler, auf die Liebe des Mannes 

mehr Gewicht zu legen als au.lseine Achtung. 

• 
Frauen wollen herrschen, Männer siegen. 

Nr.2 

"Sie sind heute gar nicht so fröhlich wie sonst", sagte sie 
plötzlich und machte recht traurige Augen. "Dabei sehen Sie 
mich immer so beobachtend an. - Was ist Ihnen?" 

.. Sie tun mir so leid, kleines Frauchen", sagte ich mit Ueber-
zeugung. 

"Ich Ihnen? - Warum denn?" 
.. Weil Sie k T a n k sind!" 

"Machen Sie mir nicht Angst", rief sie und prüfte schnell 
Ihr Gesicht im Spiegel, "ich sehe doch sehr gesund aus." 

"Ja, allerdings, aber Erich erzählte mir, daß Sie N acht
wan.dlerin seien I" 

Die drolligste Zote hiitte Molly nicht mehr zum Lachen 
rcizen können wie meine Worte, und darum erzählte sie mir 
dann: 

"Als ich merkte, daß mich Erich vernachlässigt, wollte ich 
ihn quälen, und begann daher zunächst scheinbar im Schlaf 
zu sprechen. Doch das fruchtete nicht, und darum nenne ich 
ihm jet~t in f.~st jeder Nacht allerlei Wünsche, um wenigstens 
durch die Erfullung derselben, die immer prompt erfolgt, etwas 
Abw~chsl~ng zu haben. Das ist alles. Und nun glaubt Erich, 
daß Ich eme Nachtwandlerin sei? Das ist ja gottvolIl" 

Und ihre Augen sprühten zündende Blitze zu mir. _ 

,,\\Tenn er sich nun aber heute aus Gram ein Leid angetan 
hat?" Mir wurde ordentlich bange, als ich diesen Gedanken 
aussprach. Doch sie sprang auf, küßte mich lachend auf den 
Mund und jubelte, als ich sie sanft in die Kissen des Diwans 
drücktc: "Er wird schon nicht!" -

• 
" Ich begrcife E rieh einfach nicht, warum er dich eine ganze 

Nacht allcin gelassen hat'" sagte ich zu Molly, als ich zwei 
Tage später bei ihr saß. 

"Weil ich im Schlaf darum gebeten hatte, 
du Aff', du'" kicherte sie und küßte mich aufs Ohr ..• 

die Frau 
in der Liebe vergleicht die Frau ganz unbewußt; der Mann aber 

merkt Unterschiede nur dann, wenn man ihn darauf aufmerksam 
macht. 

... 

Bei den Frauen gelten die Menschen, beim Manne der Mensch, 
das Menschentum. 

• 
Nur wenige Frauen empfinden wirklich. Die m~isten arbeiten 

mit der Empfindung, d. h. sie berechnen deren Wirkung. 

• 
Eine Frau, die sich ihre weibliche Reinheit be'f!.lahrt hat, braucht 

kein gesuchtes Mittel, um dem Manne zu imponieren. Titti 

Mozarts Braut 
Wenn Mozart fröhli!!h war, pflegte er aueh in seinen Wor

ten in himmlischer Heiterkei t zu musizieren. So antwortete 
er auf die vertrauliche Frag~~ eines Jugendgespielen, wen er 
eigentlich seille ßraut nenn e : "Eine Wolke am Frühlings
himmel". Und wie Mozarh') Freund ungläubig sein Haupt 
wiegte, als beliebt!! Amadeus ! mit ihm zu scherzen, bekräftigte 
der irdische GenhIs seinen J\.usspruch mit den Worten: "Ge
wiß; denn ejne lenzhafte We'llke ist immer mädehenhaft an
mutig, immer reigenselig, lei,::ht hintänzelnd und schwebend, 
jugendlich heiter, perlmuttel 'zart und ewig lächelnd." Als 
wollte der Frtihlingshimmel j~ne Worte der Lüge zeihen, ver
finsterte cr sich plötzlich; einte schwarze Wolke zerbarst: und 
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große Tropfen sanken wie Zähren Gottes in einem rauschen
den Crescendo zur Erde hernieder. Da wies Mozarts Jugend
gespiele seinen seraphischen Freund auf den eingedunkelten 
Aether hin. Aber Amadeus ließ sich nicht durch die Schau
spiele der Finsternis bein:en, und der gl~ubige Glanz seiner 
Seele überstrahlte mit altarhafter Ke~zenhelle allen Schatten
trug, als er gleich einem Priester der Weltandacht wH klarer 
Stimme sprach: "Wie auch immer der liiwmel sich wandle, 
die Wahrheit meiner Verkündigung bleibt I;lnwandelbar; dt;nn 
meine Braut weint nur Tränen der Freude und Dankbarkeit, 
daß ich mich zu ihrer Schönheit bekefln!!P' 

Ar/h .. r Silbcrgl~!1 



~ einer Diefe am Kur/ürstendamm 
saß man des Sonntags, wie immer; 

man sC/;fürjte den MOkka mit großem Gen/{ß 
im kfe/mn, gemütfidien Zimmer. . 
Doch wie 's in der Diefe der 

ZufalT stets wif!; • 
bfeibt man nidit fange alTeine, 
Denn bafd stehen unter dem mar

mornen Tisdi -
zwei and're - entzückende Beine. 
Man starrt begeistert nur unter 

den 7isdi 
auf sie und die niedfidie Wade; 
erst später sieht man die 7rä~ 

!1erin an, -
dodi diese trinkt fächefnd Sdioke= 

fade. 
Und wie es nun weiter der ZufalT 

. stets will 
so wird man !1esdiupst und ge

sdioben; 
drum riicnt man erst unten die 

'Füße zusamm: 
Und später natürfidi auch oben. 
U11d was man weiter noch gern 

affes möcht: 
das kommt mit der Zeit nun afftJlne, 
denn dqß audi die and're fürs Herz etwas sudit, 
verrät Ja die 5pradie der Beln;. 

In einer Diefe am Kur/ürstendamm 
hat es begonnen, wie immer; 

Jo6rg.26 

doch nun sitzt man noch mehr zusammengerülht 
In eInem ganz anderen Zimmer. 
Und wie es auch hier der Zu

faff stets w11f, 
so b!eIDen die beiden affe/ne, 
nur stehen Jetzt nicht mehr • unter· 

dem Tisch 
die süßen, entzückenden BeIne. 
Man starrt auch mit a11(uren 

Bfickl?1t auf sie, 
und nöneT- afs nur bis zur Wade, 
denn .sie- sitzt fächefnd bei ibm 

auf dem Schoß 
und knabbert an inrer Schoke

fade. 
Doch wie es feider der ZufalT 

oft w/lf, 
hat sich das RJcRchen verscDoben; 
drum fijJt man es faffen, und 

fÜhft sich dabei 
in den sieb'nten Himmef ge

hoDPn. 
Und was man sich weiter noch 

af!es gewünscht, 
das kommt nun affmänfich affelne, 
denn daß auch die anäre fürs Herz etwas sucht, 
verrät Ja die Sprache der Be/ne. I Uf~",o"" 

Der dumme Hans 
Er hatte eine junge Dame kennengelernt und sein Herz brannte 

sofort lichterloh, so daß sein Mund sich bemühte, mit dem Herzen 
Schritt zu halten . - "Sie sind 
schön, Fräulein Agathe! Rosen
farben wie das zurte Morgen
licht. Ihre Auge'1 gleichen der 
Unergründbarkeit des Meeres, 
Ihre Hände sind zart, weiß 
und rein wie zwei Lilien, die 
der F rühlingslujthauch geheim
nisvoll bewegt, Ihr Mund . . . " 

"Beleidigen Sie mich nicht 
weiter, mein Herrl Nichts Un
würdigeres kann einer Dame 
passieren, als daß man ihre 
äußeren Vorzüge lobt. Hängt 
an so Vergänglichem Ihr Herz, 
woran wir keinerlei Verdienst 
haben, will ich von vornherein 
nichts mit Ihnen zu tun haben." 

Und sie rauschte davon . .. 
Es dauerte nicht lange, und 

Hans lernte eine andere Dame 
-kennen und sein leicht ent-

' flammtes Herz wurde noch 
durch ~en fr~hen, siegesgewissen Gedpnken seliger erfüllt, daß er 
nun WiSse, wie man einer Dame begegnen soll. 

,!F~äulein Ir"!a," rief er aus, "wie edel ist Ihr Geist, wie fein 
,?olntlert Ihr Wlt~1 Ihre reine Seele liegt in Ihrem ganzen Wesen, 
In allem, was Sie denken und sprechen? Weid. feines Fühlen. lakt
volles Handeln, geistvoller Sinn I" 

"Sind Sie fertig?" 

"Ganz und gar. außer ich müßte von vorne anfangen, denn 
ich werde bis in Ewigkeit nicht müde, Ihre inneren Vorzüge zu 

loben!" sagte Hans ehrlich und 
voll Freude. - " Dann verstehen 
Sie sich schlecht auf die Cour
macherei. Adieu I" 

Nicht lange ließ Hans die 
Trauermiene aufg~steckt: Es 
nahte sich ein schones. Junges 
Mädchen fri~dt wie der junge 
Morgen, ~nd ganz im geheimen 
sprach man da"!on, daß sie 
eine Dichterill sei. Man sprach 
voll Hochachtung davon. denn 
das Mädel war schön, ganz 
aus der Fasson aller Poetinnen. 

Hansens Herz war nun '/..oll
ständig außer Fassu1lg. Diese 
oder keine mußte er erringen, 
und im geheimen hatte er schon 
salziges Wasser gekostet, um, 
wenn die Sache sdlie/ gillge, 
eine Vorahnung vom t:r
trinkungstod im "'teere zu be-

, kommen, der dann selbstver
I ständlich unausbleiblich wäre. 

.,Fräulein. Sill .ind weder schön ~och geistvoll, aber ich liebe Siel" 
Da flog sie an seinen Hals und jubelte: "Endlic;h fand ich den. 

der mich wirklich liebt: denn die wahre Liebe ist blind! Darum 
schmeichelst du mir nicht I" 

Und es gab nach Lin paar W.?chrn eine selige Hochzeit, nach 
deren Verlauf. so denke ich., dem dummen Hans bald die Augen 
geöffT/llt wurden. Gr.t. ScJ.oeppl 
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Es ist ungefähr zwei Jahrzehnte her, als der "König der Bo
heme" von sich reden machte - jener berühmte und berüch
tigte Danny Gürtler, dessen Name in der guten Gesellschaft 
nicht mehr genannt werden durfte, seitdem er es mit seinen 
wundervollen Hetärenliedern gewagt hatte, die Mädchen ~u 
verteidigen, die der Männer glücklichste Stunden mit ihrer 
Ehre bezahlen. Dieser Danny Gürtler trug einen sehr phan
statischen, schwarzen Schlapphut, erschien in einem zigeuner
haften Aufzug und betrat die Bühne, indem er nur ein einziges 
Wort .~n das ?ublikum brüllte, schmetterte, jubelte: "Stim
mung! 

Was bei Danny Gürtler damals "Stimmung" hieß, und wo
rüber er sich mit seinem scharf geschliffenen, fein ironisieren
den Geiste verbreitete, das nenne ich heute: "Lebensschwips!" 
Es ist ein Zustand, den man in ganz jungen Jahren eigentlich 
nicht kennt oder wenigstens nicht bemerkt, der erst zu den 
Menschen kommt, wenn die frohen Stunden nicht mehr mit 
ihrer protzenhaften Selbstverständlichkeit auftreten, sondern 
als ganz bescheidene, seltene und deshalb um so lieber ge
sehene Gäste; und dann, wenn man anfängt, sein Leben mit 
Bewußtsein zu leben. Es ist wie mit dem Alkohol, der nicht 
mehr wirkt, wenn man sich gar zu sehr an ihn gewöhnt hat. 

Es ist ein feiner Unterschied zwischen Lebensrausch und 
Lebensschwips, der immer etwas Liebenswürdigeres hat, etwas 
Leichteres und Froheres. Und es ist merkwürdig, daß ihn die 
Frauen besser kennen als die Männer, die ihn oft gar nicht 
einmal begreifen können. Sie brauchf'n Wein und Fraucn 
und Karten und sonst allerlei Leidenschaften, um sich zu be
schwipsen - bei den Frauen genügt das Lehen, dieses wunder
volle Leben, das so voller Freude und voller Sonne ist, das den 
Frühling der Erwartung mit sich bringt und den Sommer der Er
füllung und dann den Winter, der doch auch weiter nichts 
ist, als die Vorbereitung zu neuen Herrlichkeiten. 

Ist es nicht etwas Köstliches um den Lehensschwips? Ist 
es nicht wonnig, wenn man sich so langsam sein Näschen 
begießt, weil das Leben gar so gut schmeckt, und weil es so 
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ein geheimnisvolles Prickeln verursacht, das die Seele wieder 
jung macht? Es braucht ja nur ein ganz kleines, harmloses 
Gläschen Madeira zu sein, und mundet doch himmlisch, und 
ganz leise rinnt es die Kehle hinab, und wir rufen ihm ein 
jauchzendes: "Danke schön!" zu. Ausgepichtere G urgeln 
brauchen Champagner oder Hennessy, abe r sie sind nicht die 
Glücklicheren. Und andere wiederum sind wie die Kinder, 
die ein Glas Himbeerwasser für den teuersten Burgunder hal
ten, und sich nach ~inem Genuß einbilden, nun auch be
schwipst zu sein. 

Ein Rausch ist etwas, aus dem man mit schwerem Kopf und 
mit verkaterter Seele erwacht; etwas, was eigentlich immer un
schön ist. Aber ein Schwips, der so reizvoll wirkt, wie eine 
kapriziöse Frau, der macht auch den Tischgenossen an der 
Taf~l des. Lebens Spaß, und niemand mag böse über ihn sein. 
Er Ist ketne Sunde. Und nur Menschen, die immer nüchtern 
sind, weil sie schOll zu viel oder noch gar nichts aus der gol
denen Flasche, dIe Leben heIßt, getrunken haben, zucken ver
ächtlich die Achseln über ihn. Wie innig sind sie zu be
d~uern, und wie möchte man ihnen I?it leuchtenden Augen und 
mIt lachenden LIppen zurufen: "Trtnkt doch auch einmal, ihr 
armen Leute; kostet doch von all den wundervollen Köstlich
keiten in des Herrgotts Weinkeller; werdet gesund durch des 
Lebens Alkohol; berauscht euch nicht; macht euch nicht 
bewußtlos; aber beschwipst cueh getrost, ehe ihr ganz zu 
Lebensabstinenzlern werdet!" 

Das S~hicksal gibt uns gar oft einc gar bittere Pille zu 
schlucken, und die woUen wir nicht mit dem Wasser der In
dolenz herunterspülen, sondern mit des Lebens starkem, froh
machcndem Wein. Dann schmeckt auch sie beinahe gut. Wenn 
es auch nicht immer ganz leicht sein mag, gleich eine geeig
nete Flasche davon zur Hand zu haben. Ein bißchen suchen 
muß man schon danach. 

Ganz köstlich ist so ein Lebensschwips, und, wenn er zu 
guten und reinen Menschen kommt, dann kann fast etwas 
Heiliges um ihn sein. Titli 

Wenn die Nacht ... 

Wenn die .sonne sinN!, wenn der ADend Rommt, 
sind wir afleln, -
EIn KIIß allS Herzensgrllnd, der deIner Seele frommt, 
muß himmliscV seIn. 

Wenn der ADend Rommt, wenn die Sonne SInNt, 
scVmiegst dll didi an. -
EIn Kuß In Liebesglück, der Paradiese Dnngt, 
höft IIns im Bann. 

Wenn die NacVt DeUlnnt lind der ScVlalllmscVweot, 
n'nllsllm Re/n Lallt, -
EIn KIfIJ 11m MitternacVt, der über Körper DeD!, 
maa,t di'cV zlir Brallt. Pa", B"nhortf 

Das Weltwunder Philipp Zehbe-Berlin 
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Weißt du, 0 schönste der Frauen, wodurch sich ein Aben
teuer von einem teuren Abend unterscheidet? 'Wie? Du 
weißt es wirklich nicht? Ach nein, du scherzt nur, du willst 
mich wohl ein bißchen hinters Licht führen? Ich sehe es dem 
schelmischen Lächeln deiner G uckerchen an, daß du selbst 
schon genug teure Abende - pardon, Abenteuer - auf dem 
Gewissen hast Nicht ohne G rund zeigst du in }ierrengesell
schaft so verlockend deine kleinen Perlcnmausezahnchen zum 
Beweis, daß dich der Zahn 
der Zeit auch schon ange
nagt hat. 

Pfui, welch häßliches Wort. 
"Weisheitszähnchen des Le
bens" wäre ein viel schöne

. rer und passenderer Aus
druck. Aber wir Deutschen 
sind halt Barbaren. Das 
heißt, Barbaren nur als Män
ner der Wissenschaft, die 
den Zahn nicht vom Zähn
chen trennen und die Weis
heit durch Gehrock und 
Blechkrawatte repräsentie
ren. Aber Gott sei Dank 
tritt heutzutage die Wissen
schaft immer mehr in den 
Hintergrund, so daß diese 
erg- tuten Koryphäen bald 
nur noch Spukgestalten der 
Fliegendcn Blätter sein wer
den. 

"Freie Bahn dem Tüchti
gen" lautet die Parole, um 
die sich heute der Vollblut
mensch im Halbkreis ver
sammelt. Nicht wahr. 0 
wertgeschätzte Freundin, 
wir sind, - der Himmel sei 
~epriesen, - anders als die 
. . . . . . Urgroßeltern. Wir 
leben in Freiheit in einem 
freien Staate bis zur ..... . 
Polizeistunde. wir haben 
cinen Völkerbund und ein 
. . . . . Selbstbestimmungs
recht, wir machen, was wir 
wollen. wenn gerade nicht 
mal gestreikt wird. und wir 
erleben unsere teuren 
Abende mit demselben Hoch
genuß, als wenn es nur bil
lige Abenteuer wären. 

Grolle mir nicht, du Ver
traute meines Herzens. daß 
mein Pegasus solch schlech
ten Start gemacht hat und 
gleich in Galopp gefallen ist, 
sondern denke daran, daß 
ein alter Traber stets schwer 
zu erziehen ist. Ich will ·i.hn 
zur Beruhigung mal ins Gestüt schicken, damit er dort einige 
Umgangsformen annimm :!: und nicht gleich von einem harm
losen Abenteuerchen üb er ein!!n teuren Abend zur Politik 
überspringt. Hast du vielleicht, 0 reizendes Mädchen, zu
fällig eine Peitsche in deiner Kemenate, damit ich den störri
schen · Schinder zum Sta rt zurückbringen kann, denn meine 
Sporen hat man mir am 9. November wegen Aufreizung zum 
Klassenhaß abgetreten. A lso sei so gut, und ziehe ihm bi tL 
mit deiner geübten - pardon, geliebten - Hand kr äfti g eins 
über; so etwas zieht immer, wenn alles andere versagt. 

Bravo, bravo, ganz aw~ gezeichnet, siehst du, wie fein das 
geht! Küß die Hand, · gnädige Frau, und heißen Dank. Auf 
zum neuen Start. vorauSI~esetzt, daß das Biest nicht wieder 
durchgeht. Hängen ~ie die Peitsche bitt~ noc? nich.t an .den 
Nagen Man kann me wissen, ob das VIeh mcht dIe Hurde 
des Dramas überspringt und in den Stall von Gebr. Amor. 
Eros & Co. zurückläuft. 
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A k f I (nicht N at u r a I istisch). 
(0 r t: Telephondoppelzelle bei Josty, Potsdamer Platz.) 

Ich, schick. 
Sie, schön. 

Ich (in meinen Hörer): Kurfürst zwounddreißig - einsund
dreißig. (Ich horche auf.) 

Sie (in ihren Hörer) : Kurfürst zweiunddreißig - ein
unddreißig. 

Das Amt (in beiden Hö
rern): Besetzt, bitte später 
rufen. 

Ich (in meiner Zelle, po
liere mir die Nägel und 
lächle.) 
. Sie :(in ihrer Zelle, po

hert sIch die Nägel und 
lächelt.) 

I c .~ (in meinen Hörer) : 
Kurfurst zwounddreißig -
einunddreißig. (Sie nimmt 
den Hörer ab.) 

Sie (in ihren Hörer): 
Kurfürst zweiunddreißig _ 
einsunddreißig. (Ich setze 
da~ Monokel ein.) 

Das Amt (nach fünf Mi
nuten) : Teilnehmer meldet 
sieh nicht. 

Ich (verwundert): Aber 
liebes Fräulein, soeben war 
doch noch besetzt . . . . 

Sie (entrüstet): Gehen 
Sie bitte aus der Leitung 
raus! 

Ich (in meinen Hörer): 
Verzeihung, ich war zuerst 
drin . 

Sie (in ihren Hörer): Das 
stimmt nicht, ich war zuerst 
drin. 

Ich (in meinen Hörer): 
Mein Fräulein, Sie irren, ich 
war der erste . .. 

Sie (in ihren Hörer): Das 
kann jeder sagen, bitte Be
weise • . .• 

Ich (durch die Wand): 
Beweis, mein Eid. 

Si e (durch die Wand): 
Sie sind kein Kavalier, mein 
Herr .. . 

Ich (hänge den Hörer 
an): Wenn Sie mich sehen 
würden, wären Sie vom Ge
genteil überzeugt. 

Sie (hängt den Hörer 
an): Kleider machen Leute. 

Ich (durch die Wand) : Mein Freund zwounddreißig - ein-
unddreißig verkehrt nur mit Kavalieren. 

Sie (durch die Wand): Das weiß ich. 
Ich: So, stehen Sie in einem Verhältnis Zl1 ihm? 
Sie: Bitte. keine Beleidigung, ich bin seine Freundin. 
Ich (pfeife durch die Zähne.) 
Sie: Sie kennen mich also auch? 
Ich: Leider nur dem Namen nach. 
Sie: Wieso leider? 
Ich: Sie sollen das Vorbild der Treue und Anhänglichkeit 

sein. 
Sie: Ist das ein Lob oder ein Vorwurf? 
Ich: Auffassungssache. 
Andere Gäste machen sich durch Einschlagen der Fenster 

bemerkbar. 
Das Paar tritt geschlossen de:} Rückzug an und verläßt Arm 

in A rm das Lokal. 



Nr.2 

Akt II (etwas Na t u r a I istisch). 

Ort: Nepp-Diele. 
Ich, halbvoll. 

Sie, voll. 

Ich (gähnend): Kommst du nun endlich mit? 
Sie (unterm Tisch): Nein, ich bleibe liegen und Bubi treu. 
Ich: Dafür kannst du dir auch' nichts kaufen. 
Sie: Kaufst du mir denn was? 
Ich: Vielleicht. 
Sie: Bitte .. . , ich bin ein anstandiges Mädchen. 
Ich (trocken): Das schadet auch nichts weiter ... , umso 

gemeiner von Erich .... 
Sie (hochfahrend): Was? 
Ich: Daß cr dich betrügt. 
Sie: Woher weißt du das? 
Ich (theatralisch): Frage nicht! Ich liebe dich ... . ich 

muß dich und . ... mich rächen. 
Sie (etwas nüchterner): Der Schuft! Pfui, wie gemein ... 

den Freund und die Freundin zu betrügen. 
Ich: Ja ... du hattest am Telephon recht. 
Sie: Wieso? 
Ich: Kleider machen Leute. 
Sie: Frauen haben immer recht. 
Ich: Wcnn du mcinst ..• 
Sie (sich mühsam aufrichtend): Nun komm nach Hause. 
Ich (trocken): UnJ die Treue? 
Sie (halb im Mantel): Die übertrage ich auf dich. 
Ich (küsse sie auf den Rücken): Ober, zahlen! 

(Ein Auto ohne Licht rast über den dunklen Kurfürsten
damm. Gasstreik in CharlOttenburg.) 

Der gefangene Vogel 
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Akt III (ganz N at u r nl istisch). 

Ort: Bei mir. 
Sie, aufgeregt. 
Ich, tue so. 

Sie (auf dem Bettrand): Nicht so stürmisch, Liebling, ich 
bin kein'! von denen, .... 

Ich (lasse mich küssen): Du reißt mir ja den Pyjama kaputt. 
Sie: In deinen Armen will ieh die Schmach vergessen. 
Ich (ihr in die Augen schauend): Kannst du ihm nicht ver

zeihen'? 
Sie: Du kanns' noch fragen und willst ein Mann sein? 
Ich (mich über sie beugend) : Zweifle nicht zu früh daran, 

Geliebte. 
Sie (mich umschlingend): Im Feuer deiner Liebe will ich sein 

Bild verbrennen. 
Ich: Ein schöner Zug von dir, ... bei der Kohlennot. 
Sie (aufgelöst): Ertränken will ich ihn im Strom meiner 

Leidenschaft für dich. 
Ich: Erich schwimmt sehr gut. 
Sie (noeh aufgelöster): Verfluchen will ich ihn in deinem 

Kuß! 
Ich (umklammere ihren Hals): Du machst mich rasend, 

Weib. 
Sie (am aufgelösten): Laß uns kosten ... 
Ich (sie in einem Arm, in der anderen Hand den Telephon

hörer: Jawohl, bitte Naehtgespräch . .. Bitte Kurfürst zwo-
unddreißig - einsunddreißig. ..... 

Sie (noch mehr als aufgelöst): Du sprtchst m RatseIn, lieb-
ster Mann ... 

Ich (presse sie an mieh und küsse sie laut): Hmmmm! 
Die Stimme im Hörer: Wer knutscht sich denn da? Hier 

Erich Möchtegern ... 

PlantikOfV-Berlin 

11 



Ja6rll.26 

Ich: Hier Julius. Deine Freundin möchte dich gern mit mir 
betrügen. 

Die Stimme im Hörer: Das ist ja ausgezeichnet. Das ist ja 
prächtig. Wie hast du das nur so schnell angestellt? 

Ich (fühle mich in den Rücken gestoßen): Der Zufall und 
das Telephon waren mir günstig gesinnt. 

Die Stimme im Hörer: Du bist ein feiner Ka ... Ka ..• 
Ka . .. 

Sie (benützt den Apparat als Schleuderwaffe). 
Die Stimme im Hörer: Ka ... Ka ••. Ka .. . Ka ... Ka . ; . 
Ich (in der Türspalte): Was befehlen Gnädigste zum Früh-

stück? ... mein Freund ist Kavalier. 
Sie (nicht mädchenhaft): Schuft!! 

Nachspiel. 
Das Amt, höflich wie immer. 

Ich, noch höflicher. 
o t tl TelephonzeIie. 
Das Amt: Hier Wilhelm. 
ich: Sehr angenehm, hier Julius. Bitte; Kurfürst zwound-

dreißig - einsunddreißig. . 

Nr.2 

Die Stimme im Hörer: Hier Erich Möchtegern. 

Ich: Hier Julius J. Ulemann. Sag' mal, bist du immer noch 
Ka • . . Ka . .. ? 

Die Stimme im H.örer : Nein, ich bin jetzt Republikaner und 
atme erleichtert auf. Das hast du fein gedeichselt. 

Ich: Nicht wahr, ich hiri ein tüchtiger Mensch. Em pfehle 
mich bitte deinen Bekannten für diskrete Fälle weiter. 

Di~ Stim!J1e .im ~örer : Mit großem Verg nügen. Ich t rage 
selbstverstandhch die Kosten des ganzen Unternehmens. 

Ich: Das will ich stark hoffen. Gute Nacht! 
Die Stimme im Hörer: Gute Nachtl 

• 
Weißt du nun, 0 schönste der Frauen, wodurch sich ein 

Abenteuer von einem teuren Abend unterscheidet? Weißt 
du nun, 0 reizende Freundin, warum ich stets die Abenteuer 
den teuren Abenden vorgezogen habe? Nicht umsonst bin 
ich ~avalier und verstehe standesgemäß zu leben. A uch dir, 
geneigte Leserin, stelle ich mich bei Bedarf zur Verfügung. 

Bfin der Geig ~ r-' 

Spielerei 
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Von Art611r Sif611rllfllit 

Den bfinden Geio~r mömt' im s~/J'n, 
oom nimt im bl/ntm Saaf wie /Jeute, 
oet i/Jm die Menoe Bfumen streute, 

im wllf in seine Kammer oen'n 

und wiff i/Jn bitten: .Bfinder Mann, 
auf deiner ~iedei mir erzä/Jfe 

di't? tiefsten Träume deiner Seefe, 
die Einsamkeit dir felse spann/" 

Wenn aber seine ~iedef sdJweiot 
unli im an seine Auoen fü/Jien, 
wefm We/J auf seiner Seele oelot, 
und wiif I/Jn bift~n, It/(Dt zu sPIelen. 

PhiliDP Zehbe-BerUn 
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Noveffe von Lisa Honroth·Loewe 

Zur Zeit des Königs Franz Philipp lebte am Hofe von Ma
drid der Graf Durado, ein Edelmann von fünfzig Jahren. Im 
B<!sitz eines glänzenden Namens und eines glänzenden Vermö
gens, hatte er vor wenig Jahren ein Edelfräulein, aus dem 
Französischen stammcnd, heimgeführt, wclches von ebenso 
stolzer Herkunft wie von hinreißender Schönheit war, Dies 
war aber auch der einzige Reichtum Marie-Hortensens, Denn 
als die Güter ihres Vaters zurzeit der französischen Revolution 
verwüstet, die Eltern nach den grausamen Formen der dama
ligen Justiz hingerichtet worden waren, war das Fräulein de la 
Fontenet von ihrer Amme heimlich fortgebracht worden, 

Als die Schreckensherrschaft vorüber war, wurde Marie
Hortense auf dem Landgut ihres Paten, des Grafen d'Estrelles, 
Iln der spanischen Grenze erzogen, 

Die junge Marie - Hortense, damals erst fünfzehnjährig, 
kannte noch nicht die Liebe, Auf dem einsamcn Gute aufge
wachsen, war sie verwirrt von der Aussicht, die Frau des 
mächtigen Grafen Durado zu werden. -

Der Graf Ourado hatte eine glückliche Wahl getroffen, Was 
Marie-Hortense an Reichtum und irdischen Gütern nicht be
saß, ersetzte sie durch einen keuschen Stolz, den sie ihrer ein
samen und strengen Jugend verdankte, und den zu' untergraben 
dem lasterha(ten Leben der Hauptstadt nicht gelang. 

Marie-Hortense hatte den unbeugsamen Stolz normannischer 
Ahnen, Dieser Stolz war ihr Schutz. Noch größerer Schutz 
aber war die Ungcwecktheit ihres Her'zens, dae Dankbarkeit 
für Liebe, Ergebenheit für Glut ansah. 

Es war ein frühlingswarmer Maimorgen. Das gräfliche Paar 
hielt sich in seinem Sommerpalais, nahe bei Madrid auf. Marie
Hortense saß am Toilettentisch ihres Boudoirs, damit beschäf
tigt, eine Sendung neuartiger, handgemalter Seidenbänder zu 
besichtigen. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und 
ihr Gatte trat herein. Sie zärtlich begrüßend, sagte er: 

"Verzeihen Sie, daß ich Sie so früh störe, Der Marquis de la 
Villers schreibt mir in eincm Briefe, ob wir nicht für wenigc 
Tage seine Theatergruppe übernehmen möchten, die er ver
pflichtet hat. Er muß unerwartet in besonderem Auftrage 
des Königs nach Holland reisen, Ich denke, Sie sind mit 
meiner Bitte einverstanden. Die Truppe, an deren Spitze der 
Italiener d'Argente steht, ist vorzüglich. Und wir können das 
Fest zur Wied" rkehr unseres Hochzeitstages nicht schöner 
feiern, als indem wir den TheaterpavilJon im Parke seiner Be
stimmung zurückgeben," 

Das Fest zu Ehren des Hochzeitstages des gräflichen Paares 
war vorüber. Die letzten Gäste hatten sich zur Ruhe begeben. 
Marie-Hortense allein stand am Fenster ihres Schlafgemaches. 
Ihr Gatte war nach Beendigung dcs Festes, dem auch der König 
beiwohnte, mit diesem in dringendcn Staatsgeschäften nach 
Madrid gefahren, • . 

Die Gräfin stand allein und sah in den sommernachtshcllen 
Park hinaus. Aber ihre Augen sahen nicht die Schönheit der 
mondbeglänzten Weite, Sie sahen immer noch vor sich die er
hellte Bühne, sahen einen Mann, schön wie ApolI, mit leuchten
den Augen, mit dem Antlit.z einer griechischcn Statue, der mit 
wundervoll melodischer Stimme Versc sprach. Maric-Hortcnse 
sah ihn in der Erinnerung wie lebcnd vor sich. Und wiedcr, 
selbst in dcr Erinnerung, überfloß sie jencs schauerndc Ent-
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zücken, das sie zum crsten Male gespürt hatte. Zum ersten 
Malc in ihrer Ehe war es, daß eine Leidenschaft in der 
noch Unerweckten emporflammte. Und so ' ungcrührt, so 
stolz sie gewesen, so vernichtend wurde sie jetzt von dieser 
Leidenschaft ergriffen. Sie sah d'Argentes bronzefarbenes Ant
litz vor sich, sah den fordernden, schön geschweiften Mund, 
hörte im Geiste seine Stimme, die bald war wie Vcroneser 
Samt, dunkel und farbensatt, und die dann wieder aufleuch
tete wie eine schwirrende toledaner Klinge. Sic sah die prinz
liche Anmut seiner C,ebärden, die verführcnde Bewegung sei
ner Hüften: Glut überhauchte sie. Sic riß stürmisch das 
Fenstcr auf, und beugte sich in ihrem leichten weißcn Nacht
gewande hinaus. 

Aber mit einem leisen Aufschrei fuhr sie zurück; unten, an 
dem leise tönenden Springbrunncn, diCht vor ihrcn Fenstern, 
stand der, an den sie soeben glühend gedacht, stand der 
Italiener d'Argente. 

Er hörte das Klirren u, . ..; ~ah im hellbeleuchteten Fenster das 
verwirrtc, li ebliche Antlitz. Marie -Hortcnse erkennend, trat 
er mit einer geschmeidigen Bewegung näher. 

"Ich bitte um Ihrc Verzeihung, Signora, wenn ich Sic er
schreckt habe. Der wundervolle Abend, der herrliche Park, 
alles lockte mich hinaus. So kam ich hierher; darf ich in dieser 
Stunde Ihrcr gräflichen Gnaden meinen untertänigsten Dank 
abstatten für den huldvollen Beifall, für die huldvolle Auf
nahmc, welchc mir von Ihro Gnaden bereitet wurden. Er 
neigte sich tief auf Marie-Hortensens Hand. die wi1lcnlos und 
zitternd auf der Balustrade dcs Fenstcrs lag. O'Argente, der 
viele Fraucn kannte, und von vielen Frauen geliebt worden war, 
sah mit dem Blick des geübten Frauenverführcrs die leiden
schaftliche Errcgung, in dcr die ihm als so stolz gcsehilderte 
Gräfin sich befand. Skrupellos genug, den Augerblick zu 
nutzen, fuhr er mit bctörender -5tLnme fort: "Lassen Sie, Si
gnora, mich danken für Ihr Lächeln, dies Lächeln dcr Sehn · 
sucht und der Entzückung. Ga lt es dcm Künstler, Signora -
oder - darf ich es zu hoffen wagen, galt cs dem Manne?" 

Marie-Hortense, ihrer nieht mächtig, schlug die Hände vors 
Gcsicht. D'Argente, diesen Momcnt kühn benutzend, schwang 
sich auf die niedere Fensterbrüstung. Mit schneller Hand ver
löschte er die Kerze und drängte die Ueberraschte ins Zimmcr 
zurück, das nun allein von dcm zauberhaften Silberlicht des 
Mondcs erhellt war, 

Sehon hatte d'Argente den süßen Mund, der aufschreien 
woll te, mit glühenden Küssen vcrschlosscn, die Marie-Hortense 
halb bewußtlos ,duldete. Dann aber, wie außer sich durch die 
lange zurückgedrängte Leidenschaft, erwiderte :oie mit irrcr 
Glut dicsc Küsse. 

Es wr,ren drei Tage vergangen. Marie-Hortense saß, vor sich 
hinträumcnd, in ihrem Gemachc. Plötzlich hör te sie Schritte, 
Der . Graf, ihr Gemahl, dcn sie erst am nächsten Tage er
wartetc, trat ein. Marie-Hortense schrie leise auf. "So 
schreckhaft, meine Tcure?", fragte dcr Graf finstcr, "ich 
nehme an, es ist die Freude über meine vorzeitige Wiederkehr, 
die Ihnen diesen Freudenschrei e:ltloekte. W issen Sie wohl, 
warum ich vor der Zeit kam und mich bei der königlichen 
Majcstät bcurlaubtc? Man hat mir hinterbraeht, daß der 
Schauspieler u'Argente in der Trunkenheit gesagt habe: Wenn 
man das bcwundernde Lächeln der Frauen gewinnt, gewinnt 
man aueh ihren Körper. Und die kleine Grisette ist darin 
nicht anders als die Gräfin Durada." 
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Maric-Hortense erbleichte. Ihr war, als würde ihr ein Messer 
ins Herz gestochen. Aber noch; ehe sie zu erwidern ver
mochte, fuhr der G raf fort: "Ich habe Sie bisher als treu 
erfunden. Ich vermag auch heute noch nicht an Ihre Schuld 
zu glauben. Ich kenne Ihren Stolz und ich kann nicht glauben, 
daß Sie sich so woit erniedrigen würden, mit diesem Men
schen - - Aber genug. Hören Sie. Niemand hat mein Kom
men bemerkt. Ich kam in der Dämmerung durch das Park
tor. Franfi:ois, der Kutscher, ist verschwiegen. - Sie werden 
für heut eine Vorstellung befehlen. Ich werde hinter dcm 
Vorhang der Königsloge, Ihrer Loge gegenüber, verborgen sein. 
So werde ich sehen, ohne selbst gesehen zu werden. D'Ar
gente wird spielen. Und Sie werden ihm durch keine Bcwl:
gung, durch kein, auch nicht .das leiseste Lächeln Beifall spen
den. Alle Welt wird dann sehen, daß seine Worte nur die 
Prahlerei eines Trunkenen wa ren. .Und ich werde ihn, nu r 
mit der Peitsche in der Hand, für seine Frechheit züchtigen. 
Aber hüten Sie sich, Marie-Hortense, sehe ich nur das kleinste 
Zeichen, den kleinsten A usd ruck des Beifalls bei Ihnen dann 
bezahlt d'Argente Ihr Lächeln mit dem Tode. Haben Si~ mich 
verstanden ?" 

"Sie werden mit mir zufrieden sein", sagte Marie-Hortensc 
mit starrem Gesicht. --

Das kleine Theater im Parke war hell erleuchtet. Hunderte 
von Kerzen ' flammten strahlend und spiegelten sich in den 
bronzenen Girlanden, die in verschwenderischer Fülle die 
Mahagoni-W ände bekleideten. 

Marie-Hortense saß inmitten der geladenen Gäste in der 
ersten Reihe der Loge. Sie sah ebenso weiß aus wie die Seide 
Ihres Brokatgewandes. Sie saß, allen sichtbar, vorn an der 
Brüstung und hielt -!inen Strauß weißer Nelken in der Hand. 

• 

Liebeswei se 

"Mein Maxe hat jcsaamt,' det a mein Bild ewig in't Herze 
traachen wird." 

"Det is noch jarnischt,- mein. Paule hat sim mein Bild ufrn 
Obaarm tätowieren lassen." 

Vorwurf 

·M u t t er: "Sieh', die Grete dort - die haben ihre Eltern sovieL 
lernen lassen und jetzt ist sie eine Leidltsinnige Person ." 

Tochter: "Warum hast du mich denn nix lernen lassen, Mutter?" 

Jonrg.26 

Das Spiel begann. D'Argente bezauberte wie immer durch 
die Kraft und Leidenschaftlichkeit seiner Empfindungen, den 
\Vohllaut seiner Stimme, die prinzliche Anmut seiner Gebär
den. In der großen Liebesszene brach der Beifall b.egeistert 
aus. Und plötzlich stand Marie-Hortense, allen sichtbar, in der 
Loge. Und mit einem Lächeln wa rf sie dem Italiener die 
Blumen auf die Bühne. D'Argente, die Nelken ans Herz 
drückend, verbeugte sich, mit einem bedeutsamen Lächeln die 
Gräfin anblickend. Diese stand noch einen Augenblick. Dann 
wandte sie sich zum Gehen. - - - -

Marie-Hortcnse stand in ihrem Zimmer. Stolz und über
menschlicher Schmerz hatten ihr schönes Antlitz zu Eis er
starren lassen . . 

Jetzt hob sie lauschend den Kopf. Und ihre Hand faßte 
wie im Krampf die Lehne des Fauteuils. Schritte kamen näher. 
Wieder wie heute früh trat der Graf ein. . Sein Gesicht war 
von tötlicher Kälte und .Ent~chlossenheit. Er wollte sprechen. 
A ber Marie~Hortense kam ihm zuvor. "Ich habe Sie erwartet", 
sagte die Gräfin und sah ihrem Gemahl in die Augen, 

"Nun denn, dann werden Sie vieIleicht auch erwartet haben 
zu .hören, daß Ihr Galan, dem Sie Blumen und Lächeln spen
deten, tot is t", sagte der Graf mit furchtbarem Hohn. 

"Ich habe es erwartet' ~ , sagte die Gräfin ruhig, "der Tod war 
die einzige Strafe dafür, daß er die Gräfin Durada schmähte!" 

"Wie soll ich das verstehen, Marie-Hortense", fragte der 
Graf betroffen, "sollte ich Ihnen Unrecht - erklären Sie 
mir." - "Morgen", sagte die G räfin, "morgen, mein Gemahl. 
Heut erlauben Sie mir, mich zurückzuziehen. Die Erregungen 
des Tages waren groß." 

Und sie ging langsam in ihr Schlafgemach, die Tür schlie
ßend. Der Graf, in Verwirrung und Zweifeln, blieb zurück. 
Plötzlich hörte er nebenan im Zimmer einen Fall ein Stöhnen. 
Er riß die Tür auf. In ihrem Blute lag die Gräfin Marie-Hor
tense, einen Dolch in der erkaltenden Hand. 

Kompromiß 

Er: " Du hast die Treue gebrochen, Ellal" 
Sie: "Na, vielleicht sind die S t ü c k e nom zu gebrauchen?" 

Drau/geholfen 

In die s erLaube küßten wir uns das erste mal, Röschen ." 
" I" Nein Fritz das war 'ne an der e 

::Gan; rech/ -A n na hi e ß siel" 

Aus dem Au/satz einer höheren Tochter 

" . .. . Denn wer da li e b t, ist immer gut e rHo/ f nun g." 
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Die Favoritin Linge-Berlin 



Von Hanns L~,ch 

Gregor Faslitius war ein ernsthafter Mensch. Er war so 
~rnsthaft, daß er von dem Gedanken geplagt wurde, er könne 
ubcrhaupt nicht mehr lachen. 

Und so wurae sch ließlich aus seiner übergroßen Ernsthaftig
keit T iefsinn. 

Noch im Sommer sah er in dem lachenden Gr ün der 
Bä ume schon das grämliche Grau des Herbstes und die Far
ben der welken Blätter. Er erblickte hinter den glatten Ge
sichtern der jungen Mädchen schon die Runzeln des Alters 
und hörte aus jeder jungen, 
hellen Stimme schon den 
keifenden Un terton der Xan
tippe heraus. Hörte er ein 
gutes Konzert, so dachte er 
dran, daß zu den Berufs
krankheiten der ßlechbliiseT 
die Schwindsucht gehörte 
unu daß besonders die 
Oboisten und Fagottisten 
sehr leicht an einer Hirn
krankheit leiden. Las er ein 
gutes Buch, so stellte e r sich 
ei nen alten, vergrämten 
Schri ftste ller vor, wie er mi t 
einem ka rgen Stück 13 rot in 
der Hand schri eb, und sa l} 
er ein lustiges Theaterstück. 
überlegte er, wieviel Lenze 
wohl die Heldendarstellerin 
z,ihlte und fi.ihlte den leb 
h,tften \ Vunsch, ihr {,esieht 
ohne die verschönernde 
Schminke zu sehen. 

So wurde er von Jahr zu 
Jahr freudloser und sch ließ
li ch mied er. menschenscheu 
geworden, jeglichen Umgang 
und schimpfte auf Gott und 
aUe Welt. 
, Doch Faslitius war auch 
ein gründlicher Mensch. E.r 
dachte darüber nach, ob es 
wohl irgend ein Mittel gäbe, 
diese trübseligen Gedanken 
zu verscheuchen. Da er 
außerdem von seinem Beruf 
als höherer Verwaltungs
beamter her 'an Ordnung ge
wöhnt war, legte er ein gro
ßes Aktenstück über sich 
seIbst an und erfand in sei
nem Geiste eine streng be
hördliche Vernehmung, in 
der er Verteidiger, Anklä
ger und Angeklagtcr war. 

Diese Für- und Widerrede 
in seinem lnnern erledigte cr 
gern, wenn er am Nach-
mittage nach dem Di~nstschluß auf dem. Heimwege war, und 
es kam ihm da gar mcht darauf an, so 1Il Gedanken versun
ken zu sein, daß die Straßenbahn- und sonstigen andcren 
Kutscher, die Passantcn, Latcrnenpfähle und Ecksteine, ihre 
helle Freude daran hatten. 

Und so bega b es sich an einem Nachmittag, daß wiederum 
ein Laternenpfahl die schnurgerade Bahn des denkenden Fas
litius kreuzte und sich sehr "hart"näekig auf Grund seiner 
eisernen Konsistenz an Faslitius Schläfe bemerkbar machte. 
Dieser Laternenpfahl hatte genau vor dem Schaufenster einer 
'großen Buchhandlung seinen Standort. Faslitius hingegen 
fühlte eine dicke Beule an seiner Stirn, fand sich auf einmal 
auf dem Bürgersteig sitzend Ul~d wandte seine Augen empor, 
und blickte geradewegs in das erwähnte Schaufenster und 
auch geradewegs auf eine Broschüre, die in knallroten Buch
staben folgenden Titel trug: 

. "Was hast du im Kopfe?" . 
"Eine phrenologische Studie über den Sitz unserer geistigen 

und seelischen Eigenschaften" 

Faslitius vergaß seinen Schmerz, pries den Laternenpfahl 
und verschwand in der Buchhandlung. 

Er kaufte die Broschüre und konnte es kaum erwarten, bis 
e r zu Hause angekommen war. 

Noch im Mantel saß er am Schreibtisch und las zweierlei: 
"Der Sitz des Frohsinns ist das linke, untere Kleinhirn." 
Dann aber las er noch in dem Kapitel "Ueber d as Haupt-

haar" : 
"Man soll nicht dcnken, das Haupthaar wä re nur ein müßi

ger Schmuck. Es erfüllt weit 
wichtigere Zwecke. Genau. 
wie die Metallspitzen bei 
einer Elektrisicrmaschine die 
Elektrizität aufsaugen und 
den Polen zuführen, so wir
ken die unendlich feinen 
Spitzen unseres Haares als 
"elektrische Kämme", nur 
saugen sie die sogenannten 
Edelgase wie Argon, Kryp
ton, Ncon und besonders 
Helium aus der Luft und 
führen sie dem Hirne zu. 
Wozu die genannten Gase 
dicnen, kann niemand sag~n. 
Aber man spricht doch nieh\ 
ganz zu Unrecht von einer 
Gehirnblase, tli e geplatzt 
wäre, wenn jemand eine 
gute Idee hat. U nd so kann 
man sich auch recht gut 
vorstellen, daß mit den 
platzenden Gehirnblasen, die 
doch einen Gasinh alt bedin
gen, die besagten Edelgase 
gemeint sind . . . . " 

Faslitius war ein ernst
hafter Mensch, außerdem 
hatte cr auf dem Gymna
sium stets in dcr Physik 
einen blanken Einscr gehabt 
und er war doch auch höhc
rcr Verwaltungsbeamter, bei 
dem man ab und zu logi
sches Denken voraussetzen 
kann. 

Deshalb fügte er seinem 
Aktenstück folgenden PassuS 
an: "Ich habe ein Mittel ge
funden. Auf Grund der von 
mir in der Buchhandlung ge
kauften und ebendort' be
zahlten Broschüre eines ano
nymen Verfassers, namens: 

Was hast du im Kopfe", 
84 Seiten stark und der in 
obigem schon angezogenen 
Stellen auf Seite 57, 11. Ahs. 
und Seite 64, IX. Abs., ziehe 

ich die meinem Dafürhalten nach richtigen und auch mit der 
medizinischen Wissenschaft wenn auch nicht ganz angängi
gen und üblichen, aber do~h sehr zusamroenreimbaren und 
plausiblen Folgerungen, als da sind: 

I. Ich kann seit sieben Jahren nicht mehr lachen. 
2. Also muß mir die seelische Eigenschaft des Frohsinns 

verloren . gegangen sein. . . . . 
3. Der Sitz' des Frohsinns ist das linke, untere Klemhlrn. 
4. Ich werde einen Menschen suchen, der ~u ,;,iel Frohsinn 

besitzt. Deshalb werde ich mich. roit Fraulem. Elisabeth 
Sauerbrei Tochter des Herrn Kanzleirates Sauerbrei und sei
ner Gedtahlin, geborene Ameisenkampf, verloben. Diese 
Dame ist zwar ältlich, aber sie lacht den ganzen Tag. 

5. Das Gehirn des Menschen besteht lediglich .. aus einer 
feuchten Masse. 

6. Dann muß die Eigenschaft des Frohsinns, als etwas Leb
haftes und Queeksilbriges, eine leicht bewegliche Flüssigkeit 
sein. 
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7. Wenn ich die pp. Elisabcth Saucrbrci geheiratet habc, 
werde ieh vermittelst einer Pravazspritze den überschüssigen 
Teil ihres Frohsinns vorsichtig aus dem Kleinhirn saugen. 

8. Diese Flüssigkeit werde ich mit reinem Schweineschmalz 
und einem Tropfen Bergamottöl (lediglich als Riechstoff ge
dacht) zu einer Salbe verreiben. 

9. Das Haar wirkt aufsaugend nach Absatz IX, Seite 64 der 
• oben angezogenen Broschüre. 

10. Mit diescr Pomade werde ich dreimal am Tage mein 
Haar einfetten, somit den Frohsinn meinem Hirne wieder zu
führen." 

Faslitius war nicht nur ein ernsthafter, nein, auch ein ge
wissenhafter Mensch und vor allem ein Mann von kurzcn 
Entschlüssen. 

Eine Stunde darauf stand er im Zylinder und im Uebcrrock 
da und hielt um die Hand 
der pp. Sauerbrei an. 

In der folgenden Woche 
war die Verlobung, und Frau 
Kanzleirat Sauerbrci rühmtc 
in der ganzen Nachbarschaft 
beredt den erristen, gesctz
ten Sinn des Briiutigams. 
der ein gutes Gehalt und 
eine staatliche Anstellung 
mit großcr Ruhegehaltsbc
reehtigung besäße. 

.So stand der Hochzeit 
nichts im Wege. Die W:\l' 

sechs Wochen darauf, selbst
verständlich mit kirchlicher 
und standesamtlichcr Trau
ung. 

Einige Tage aber nach der 
H(Jcnzeit kaufte Faslitius ein 
Pfund Schweineschmalz und 
einen Tropfen Bergamottiif. 
Dann lieh er sich von einem 
befreundeten Arzt eine Pra
vazspritze. 

,-\Is der Abend dicscs Ta
ges gckommen war. stand 
auf Faslitius' Familicntisch 
eine Flasche Wein, der beide 
Gatten eifrig zusprachen. 

Bald war die pp. Sauer
brei von der ungewohnten 
Flüssigkeit so müde, daß sie 
sich zur Ruhe zu begeben 
begehrte. 

Als sie eingeschlafen war. 
bohrte Faslitius cl'cr pp. 
Sauerbrei. jetzigen Faslitius. 
die Hohlnadel hinter dcm 
linken Ohr tief ins Hirn und 
zog den Kolben der Spritze 
zurück. Er sah im Innern der 
Spritze eine lcicht heweg
liehe, opalisierende Flüssig
keit und prics sein logisches 
Dcnkvermögen. 

Die .pp. Sauberbrei hattc 
nichts gemerkt, schlief ruhig 
weiter, im Gegentcil, sie er
öffnete ein sanftes Schnarch-
konzert, was Hcrrn Faslitius sehr beruhigte. - Noch in der 
Nacht war die Pomade fertig . Am andern Morgen aber hatte 
Faslitius bereits das erste Mal scin Haar eingesalbt. 

Die pp. geb. Sauerbrei war zwar an diesem Morgen etwas 
müde. sonst aber befand sie sich wohl und - - lachte nicht 
mehr allzuviel. 

Herr Faslitius aber salbte, salbte, salbte seine Haare. 
Und Frau Faslitius, geb~ Sauerbrei, wurde rundlicher, stillcr 

und behäbiger, so "-daß alle ihre Bekannten sagten, da könne 
man wieder sehen, daß die Beamtenehen die glücklichsten 
seien. --

Noch verblüffter aber waren dic erwähnten Bekannten, als 
sie nach geraumer Zeit Herrn Faslitius wiederse.hen:. er war 
ein regelrechter Spaßvogel geworden, dazu geistreich. und 
witzig, wie man sonst selten es bei Leuten seiner Art hndet. 
Von früh bis zur Nacht war der Schelm Faslitius guter Dinge 
und scherzte und lachte sogar, als er einen Fettfleck auf ein 
mit nach Hause genommenes Aktenstück machte und kurz 
darauf der Postbote einen Brief wiederbrachte, den er zu 
wenig frankiert hatte. Noch mehr: er verwertete diese ge
niale Idee, ging zu einem Geldmann und gründete mit dem 
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eine Pomadenfabrik, verbunden mit einer Heilanstalt für ober
flächliche, lachhafte Mädchen. Ein Arzt wurde mit dcr Lei
tung der letzteren betraut. Herr Faslitius aber nannte sich 
Generaldirektor des Unternehmens. 

Man heilte auf dcr einen Seite die allzu Lachhaften und ent
zog ihnen die opalisierende Flüssigkeit des Frohsinns (leider 
ließen sich die französischen Staatsmänner mit ihren Forderun
gen an Deutschland nicht sehen) und verarbeitete dieses Pro
dukt andererseits mit Schweineschmalz und dem Zusatz eines 
Modeparfüms (dessen Geheimnis ich verrate, es ist eine Kreu
zung von Patchouli, Moschus, Wintergreen, Veilchen, Tu
herosc, Orchidce und Senföl) zu der Pomade der Lustigkeit. 

Diese Pomade aber nannte man: .. Egolounnsinnvillaquat
schotfrohsin". 

Ein Wort, das nieMand richtig aussprechen konnte. 
Dcshalb, und wcil man ge

schickte dadaistische Werbe
plakate und Anzeigen hatte, 
machte man bald ein Ric
sen geschäft. Bald konnten 
die allzu Lachhaften unent
geltlich behandelt werden. 
(Leider bewilligte kein Par
lament den Antrag, dcn 
Tcil des Untcrnchmens zu 
einer obligatorischen, staat
lichen Einrichtung zu 
machen.) 
~ie Folgen warcn ver

bluffend. Die Schutzleute 
lachten, die Straßenbahn
kutscher lachten, dic Parla
mentarier schmissen keinc 
Tintcnfässer mehr und fan
den ein befreiendes Lachen 
und der Briefträger · Senne~ 
wald führte eincn indiani
schen Freudentanz auf, als 
s·eine Frau mit dem siebzehn
ten Kind niederkam. Böse 
Zungcn behaupteten sogar, 
daß die Geschäftsleute selbst 
bei der Steuerveranlagung 
schmunzelten und daß es 
auf den Finanzämtern jetzt 
ebenso heiter zugehen sollte, 
wie in dem Kabarett "Zum 
goldenen Leichtsinn", 

Nur einer (mit dem eine 
ganzc Kategorie gemeint ist) 
lachte nicht. 

Das war :icr Dramendich
ter für Film und Bühne: 
Gottherz Lamm. 

Er konnte noch so viele 
Leichen auf der Szene liegen 
haben, er konnte noch so 
edelmütige Grafen und böse 
Unholde ins Leben rufen, 
immct war cs, als oh Herr 
Wassmann spielte, oder als 
ob Charlic Chaplin über dic 
Leinewand raste. 

Deshalb gründete er den 
Schutzverband sentimenta

ler Dramendichter und rief einen Schutzverband ernstiuneh
mender Filmdarstellerinnen ins Leben. (Motto: tragisch bis 
zum Seidenstrumpf.) - Diese · beiden Verbände sagten dem 
Faslitius-Konzern ernsthafte Fehde an. 

Und als eines Tages Herr Faslitius wohlgelaunt sein AutQ 
verließ, knallten zwei Schüsse eines Revolvers: 

Der eine traf Faslitius, so daß er mausetot war - - -
Der andere löschte die Lebensflammc Gottherz Lamms .aus. 
Leider lachte der Chauffeur des Faslitiusschen Autos dazu. 
Denn er konnte es absolut nicht verstehen, daß Gottherz 

Lamm es nicht verwinden konnte, sich von der Möglichkeit, 
ein berühmter Dramatiker zu werden, abgeschnitten zu sehen. 

Und allmählich verblaßten die Wirkungen der Pomade, da 
Faslitius das Geheimnis mit ins Grab nahm. 

Die Mitglieder der Schutz verbände der Dramendichter und 
Fil~darstellerinnen entfesselten bald wieder die Tränendrüsen. 

Und als die Franzosen eine Note über die Beschränkung 
der Geburtenzahl in Deutschland (selbstverständlich auf Grund 
des Versailler Vertrages) sandten, erregte seibst die im Parla
ment eine ernsthafte Debatte mit vielen Schimpfwörtern und 
dreiundzwanzig zetbrochenen Tintengläsern - - -
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Die Knöpfstiefel 
der Madame O. 

Von Paul Friedrich 

Malcel de Poiore, ein eleganter Junggeselle von etwa 30 Jah
ren, schwärmte für kostbare Bücher, Briefmarken und - ele
gante Damenstiefcl, sonderbarerweise aber nur solche zum 
Knöpfen. Er besaß in seiner chic möblierten \Vohnung in der 
Rue de Lilie eine herrliche Bibliothek in den teuersten Maro
quin- und Elzevierbänden, daneben dann noch etwa hundert in 
Schweinsleder, seC'hs in Krokodillcder und zwci in Menschcn
haut gebundene Bücher. Namentlich die galante Literatur dcs 
dix-huiticme war fast vollzählig vertreten. Lesen tat cr nur 
selten und wenig. Es strengte ihn unnütz an und seine Haupt
sorge war, sich jung und verführerisch zu erhalten. Er liebte 
die Bücher nur, weil sie sehr teuer waren und schön aussahen. 
Auch war es ein Genuß, die schönen Bände mit den Händen 
zu liebkosen. Denn Marcel de Poiore war nicht nur ein typi
scher "beau", . sondern auch ein sensibler Mensch und ein 
Aesthet. Seine Briefmarkensammlung tröstete ihn über unver
meidliche leere Abende, besonders nach vorhergegangenen 
Liebesabenteuern, wo der Mensch bekanntlich leer und abge
spannt zu sein pflegt. Dann blätterte er in den reich beklebten 
Seiten, freute sich fast kindlich an den buntcn Farben und 
stellte sich eine Reihe von seltenen Marken zusammen, die er 
bei seinem nächsten Besuch beim größten Hiindler, bei dem 
er Habitue war, seiner Sammlung einzuverleiben gedachte. 
Dazu rauchte er als geborener Schlemmer und Gou rm and eine 
teure Zigarette und trank Sch luck um Schluck süßen Curac;ao. 

Seine Hauptleidenschaft aber waren hochschäftige, guttalo
nierte Damen-Knöpfstiefel mit spitzem Vorderblatt; womöglich 
Lack, aber auch Stoffstiefel mit geschmackvollen graucn oder 
beigefarbcnen Einsätzen fanden bei seinen häufigen Promena
den, denn sein Vermögen erlaubte ihm ein arbeitsloses Dasein 
des 'chönen Müßiggangs, Gnade vor seinen suchenden Kenner
augen. Er konnte oft viertelstundenlang auf dem feudalen 
Boulevard Saint Germain vor den Schaufenstern der dortigen 
ersten Schuhmacher stehenbleiben und sich verzückt in den 
Anblick der auf Leisten stehenden Stiefeletten vertiefen. 

Jobrg.26 

Immer aber blieb diese Bewunderun-g platonisch. Denn es fehlte 
der nötige kleine Fuß und das wohlgeformte, schlanke und 
doch gerundete Frauenbein, das die Eleganz und Grazie dieser 
Wunder des Fußkünstlergeschmacks erst lebendig machte. 

Und so war es nur natürlich, daß er seine weitere Suche 
nach eleganter Chaussüre zugleich mit seinen erotischen Be
dürfnissen verband. 

War er in Bezug auf seine'Schwäehe absolut wählerisch, so 
legte e r auf das übrige weniger Gewicht. Es war ihm gleich, 
ob der schöne Schuh, der fest und angegossen ein rundes Bein 
umschloß, einer vornehmen Dame gesetzten Alters oder einer 
zweifelhaften Person mit einem häßlichen, mit schwärzlichem 
ßartflaum geschmückten Gesicht gehörte - mit rührender 
Selbstverständlichkeit "stieg er nach" und versuchte, mit 
wechselndem Erfolg, eine Annäherung. Eine ständige Ge
liebte verschmähte er, weil seine Natur dem Zwang steten 
Wechsels gehorchte und ihn die Frauen im Grunde nur wenig 
reizten. Ausflüge mit ihnen 2 ' machen, Soupers zu geben, 
sich in der Oper oder im Konz( rt zu treffen, langweilte ihn. 
Denn er war kein geistreicher Cal.:scur und ein ausgemachter 
Egoist. . 

Nur wenn ihn ein paar Füße einma_ ,oo ' ~nahmsweise reizten, 
oder der Besitz ihrer Besit~erin durch il,'1,endeinen Um
stand ihm besonders schmeichelte und ehrend s"hien, hielt ~r 
cs eine Zeitlang bei der Einen aus, ohne daß daa:lrch seine 
"Treue" irgendwie gewiihrlcistet war. 

Sein höchster Triumph war einmal eine Tänzerin von "Ol;' ,m
pia" gewesen, die ihrer schönen Beine wegen berühmt ur 'd 
reich "bezahlt" war. Er hatte sie eines Nachts in einer Ta~ ' 
berne kennen gelernt, und da sie auf der Straße stets hohe 
Knöpfstiefel trug, war sic durch seine ekstatischen Hymnen 
auf ihre Füße so betäubt, daß sie mehr aus Laune als aus Nei
gung ihm Gehör geschenkt hatte und sich den abgöttischen 
Kult, den er mit ihren Beinen trieb, eine Zeitlang gefallen ließ. 

Seit längerer Zeit war ihm nichts Rechtes mehr geglückt. 
Alte .. Freundinnen" mußten ihn über seinen Mißerfolg weg
täuschen. 

Eines Abends, im Oktober wars, schlenderteMarcel dePoiorc 
wieder durch die Rue de la Paix und blieb gelangweilt vor den 

--- ----- ---- - - - ------
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Goldschmiedläden und dann wie gewöhnlich vor einem Schuh
laden stehen. Seine elegante Figur, seine übertrieben stutzer
hafte Kleidung mußten die Aufmerksamkeit der Frauen auf 
ihn ziehen. So kam es, daß eine schlanke Dame in einem 
kostbaren Pelz, die ebenfalls an 
das Schaufenster trat, ihm von 
der Seite einen nicht gerade 
mißfallenden Blick zuwarf, den 
er erwiderte. Er sah ein rei
zendes. fast schön zu nennen
des Profil mit zartem Teint 
und gutgefärbten Lippen. Die 
Schöne lächelte über den Au~
druck vollster Hingerissenheit 
in seinem Gesicht und ver
schwand im Laden. ehe er noch 
eincn Blick nach ihren Füßen 
werfen konnte. Gespan;,'t 
durch die Ladenscheibe b!if kendo wodurch er eInigen Passail
ten auffiel, gelang es ihm ·endlich. drin die schöne Fremde zu 
entdecken. Sie hatte sich auf einem Schemel niedergelassen 
und tat ein reize.nC:~s , voll-
kommen ebenmäßiges Bein dem 
vor ihr knieenden jungen Ver
käufer hinstrecken. Aber lei . 
det -- leider trug sie einen 
einhchen Schnürschuh, den ihr 
d,~r junge Mann mit geübter 

i Hand öffnete. Dann erhob sich 
der Verkäufer und verschwand 
im hintern Teil des Ladens. 

OQIGINAL 
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Fremden zu werfen, die ihn sofort scheinbar zufällig auf-
fing. 

Draußen schöpfte er 
auf den Angriff vor. 

einigemal tief Luft und bereitete sich 
Er trat etwas seitlich in den Schein 

einer Laterne und wartete. 
Nach einigen Sckundcn öffnete 
sich die Tür und die Dame. in 
dcr Hand ihr Täschchen und 
cin Paket, erschien. Ein 
rascher, wohlgezielter Blick traf 
ihre. mit den soeben gekauften 
Stiefeln bekleideten rüße. 
Lächelnd schritt sie an ihm 

- vorüber. Er ließ sie vorbei und 
ging ihr nach. An einer dunk
len Stelle war er neben ihr unU 
bot ihr seinc Begleitung an. 
"Mein Herr", flötete sie und 

spielte die Erstaunte. Aber sogleich begann er ihr seine 
Leidenschaft zu gestehen. und daß er noch nie eine Frau mit 
solch schlechthin göttlichen Füßen kennenzulernen die Ehre 

gehabt hätte und er rühmte 

Marcel war so vertieft, daß 
ihn ein Herr erst ganz ener
gisch bitten mußte, Platz l.U 

machen. "Pardon, Par - don". 
stammelte er verwirrt und gab 
den Eingang frei. EinenAugen
blick schämte er sich seines 
Benehmens und schwankte, ob 
er das Feld räumen oder hin-

Nur emt mir eingepräS"ter Schutzmarke .. Fön":. 

ihren feinen und vo rnehmen 
Geschmack in der \Vahl der 
Sehuhc und redcte sich so in 
ein Feuer, daß sie halb be
lustigt. halb geschmeichelt dem 
vollendeten Kavalier Gehör 
schenktc. An der Ec~c trat 
sie unter die Kolonnaden und 
sag te: "Sie haben mich sehr 
cl müsiert, mein Herr, aber ich 
habe Eile. Mcin J'vlllnn erwar
tet mich. Wir müssen uns 
trennen!" - "Wie? Trenncn. 
doch nicht für immer'? Sic 
werden nie einen glühcnderen 
Anbeter finden als mich. Ma
dame. Wann darf ieh Sie wic
derschen '?" 

Der patentiert e .. Sanax.,. ... Vlbrafor ist der beste 
Hand.Massage-Apparat zur Körper. und Schönheitspflege. 
Überall erhältlieh. Fabrik "Sanita .... Berlin N 24. 

eingehen und irgend \".twas kau-
fen sollte. Er tat das Letztere und forderte verschiedene 
Schuh-Creme. Sowie der ihn bedienende junge Mann davon-
eilte, um das Gewünschte zu 
um und sah - sah, wie die 
Schöne einen hocheleganten, 
schwarzen Knöpfstiefel mit 
spitzer Fasson und hohem 
Absatz prüfend in der Hand 
hielt und ihn dann nickend 
dem Verkäufer gab, der ihr 
sogleich den Schuh über 
ihren kleinen Fuß streifte 
und geschickt zuzuknöpfen 
begann. Er hätte in diesem 
Augenblick 1000 Franken 
darum gegeben, wenn er 
hätte mit dem Jüngling tau· 
schen können. Eine wilde 
Eifersucht auf diesen "ge-

schäftsmäßigen Laden
schwengel" stieg in Ihm 
hoch und nur mit Mühe 
fand er sich in die Wirklich
keit zurück. Gedankenlos 

holen. drehte er sich unauffällig 

nahm er eine Cremebüchse nach der andern in die Hand und 
legte sie wieder hin - da er aber nicht ewig so stehen konnte, 
nahm er schließlich die erste beste. zahlte und verließ den 
Laden. nicht ohne noch einen verzenrenden Blick nach der 
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"Eigentlich - nie ein 
schalkhaftes Lächeln huschte über ihr Gesicht. - "Das heißt, 
zu jeder Stundc stehe ich zu Ihrer Verfügung." 

"Ich möchte nicht gern gesehen werden - Sie verstehen - ." 
- "Darf ich Ihncn meine 
Karte überreichen? Ich 
werde Sie morgcn um Vicl' 
erwarten!" Und er gab ihr 
eine Karte, auf der seine -
zweite Wohnung im unteren 
Teil des Boulevard, nahe 
der Kirche Saint Germain 
des Pres, stand. Denn Mar
eel de Poiore war ein vor-
sichtiger Mann. "Und 
wenn ich nun nicht 
komme?" fragte sie ihn. 

"Sie werden bestimmt 
kommen und mich zum 
glücklichsten der Sterhlichen 
machen, 
zenden 
meinen 
darf. " 

wenn ich die rei
neuen Stiefel mit 
Lippen berühren 

"Sie sind ein Schwärmcr. 
mein Herr!" sagte sie laut und dann rasch und leise: "Gut, ich 
komme'" 

Und sie kam. - -
Marcel öffnete ihr, zitternd vor ungestümem Verlangen, und 
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zog sie in sein kleines, behag
lich eingerichtetes Boudoir, das 
ganz den Charakter seiner sü
ßen Bestimmungen trug. Er 
hatte ihr kaum den Pelz gegen 
ihrcn Willen abgestreift, als er 
sich schon vor ihr niederwarf 
und ihre füße mit wilden 
Küssen bedeckte. 

. "Madame, Sie machen mich 
zum Seligsten unter dcr 
Sonne", rief er pathetisch und 
begann an ihrem Kleidc zu 
nesteln. 

"Aber die Schuhe - ich wiII 
doch erst die Schuhe aus
ziehen ... ", riet sie. 

"Nein! Um kcinen Preis. 
Diese Stiefel sind es, die mich 
um den Verstand brachten. Sie 
müssen immer diese Stiefel 
tragen bei unsern Rendezvous, 
versprechen Sie es mir!" 

Und er warf sich über ihre 
schönbestrumpften Beine und 
bcgann die Stiefel wie rasend 
zu küssen. 

Nach dem ersten Sturm 
fragte die schöne Madamc O. 
- so ' nannte sie sich ihrem 
sonderbaren Vcrehrcr : 

.. 'IN as findest du denn an 
meinen Schuhen? Es sind doch 
ganz einfache Stiefel, wie man 
sic heute trägt!" 

"Das kannst du nicht ver
stehen, meine Süße, ich sche in 
ihnen dcn Trumpf der weih
lichen Grazic. Eine Frau wird 
durch schöne Chaussüre erst 
vollendet, .. Und dann ha
hcn diese Knöpfe einen Reiz, 
sie auf- und zuzumachen, und, 
wcnn ich sic öffne oder schließe, 
ist es mir, als wäre ich dpine 
Zofe, die ich um das Glück 
beneide ... " 

"Nun, ieh weiß nicht, ob es 
fü r Cecile ein solches G lück ist. 
Sie tut es, weil ich es wünsche, 
da es im Korsett mir zu unbe
quem ist", sagte sie lachcnd. 
Er aber schloß ihr mit eincm 
Kuß den Mund und sagte: 
"Schweig', und entweihe nicht 
meine tiefsten, zärtlichsten Ge
fühle .•. " 

Seine zarte und galante Art 
und das Feuer seiner Liebes
beweise verlösehten den mcrk
würdigen Eindruck, den ihr ihr 
Liebhaber machte. 

"Er hat einen Spleen wie alle 
Männer'" sagte sie sich, als sie 
zu ihrem biederen Adolphe 
nach Hause ging, der in jeder 
Weise gcnügsamer war. 

Schutzmarke: 
"STERN-IM-~ELCH« 

auf eIner Flasche Sekt verbürgt dem 

Kenner reife. volle und duftige Art, 

edlen. reintönigen und abgerundeten 

Geschmack: bis :z:um letzten Tropfen 

munteres Perlen und Prickeln. dabei 

aber ausgeglichene. vollendete Reife. 

J(.;pfurbe .. " 
-t>~Gold~~ 

ist tn der ganzen Welt als 
vorzüglicher Sekt bekannt. 

CHR. AD"!, KUPFERBERG & Co. 
Gegründet 1850 MAI N Z Gell"'Ündet 1850 

l<enne~ Jie .fc)züliJ 
:'. KUPFERBERG 
'·, .. "- R IES LING 

den hertell.raffigen 
Herren -Je.kt? 
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Das nächste und die folgenden 
Male wiederholten sich die 
gleichen Szenen. Um ihn zu 
reizen, hatte sie weiße Stiefel 
mit schwarzen Knöpfen ange· 
zogen, die zu schwarzen 
Strümpfen hoeh wirksamer aus
sahen. Und seine Ekstase war 
noch mehr gesteigert. 

Schließlich aber e rmüdete sie 
doch die ewige. seltsamt: Leiden
schaft Mareeis für ihre Schuhe 
und kränk te sie auch in ihrem 
Selbstbewußtsein. Um ihn auf 
die Probe zu stellen, erschien 
sie das nächste Mal in braunen 
Strümpfen und schwarzen Halb
schuhen. Als er ihren Roek
saum hob und die veriinderte 
Chaussüre sah, erbleichte er 
und rief: "Amelie, das hättest 
du nicht tun sollen. Du zer· 
störst alle meine lJIusioncn '" 

Diese Wortc trafcn sie wie 
ein Hieb.\ Also nur den be
sonderen Schuhen, die sie zu
fiiIlig trug, galt seine alhernc 
und verdrchte Ne igup.-,,·) l'nd 
sic selbst war für"" ih~' weitef 
nichts als ein Zubehör. ein 
Mannequin? Deutlich fühlte sie 
seine sichtliche Kühle. Ohne 
sich ctwas merkcn zu lassen, 
nahm sie seine matten Lieh
kosungen hin und schützte drin
gende Abhaltung vor, um bald 
aufzubrechen. "Das niichste 
Mal die schwarzen Kniipfstiefel, 
Liebste, vergiß sie nicht!" 

"Ieh werde sie nicht ~er
gessen", 'crwiderte sie und 
rauschte ohnc zärtlichen Gruß 
davon. 

\Vie erstaunte Marcel, als er 
zur verabredeten Stunde nach 
drei Tagen sein Liebesnest be
trat. 

"Vor einer halben Stundcwar 
ein Boy da und hat ein Paket 
und einen Brief abgegeben, 
Herr Baron", sagt'c die Wirtin. 

"Ein Paket für mieh?" Er 
stürmte ins Zimmer und riß 
das zart parfümierte. hellgrüne 
Kuvert auf. Der Brief war VOll 

ihr. Sie .sehrit:b: 

Mein Freund! 

Nachdem ich erkannt habe. 
daß Dieh an mir nichts wciter 
fesselte als meine Stiefel, wirst 

. Du es verstehen, daß ieh Dieh 
nicht mehr aufsuche. Du hast 
mir meinen kurzen Liebestraum 
zcrstört. 'Um Dir den Verlust 
nicht zu schmerzlich zu machen, 
sende ieh Dir hierbei die sehn
lichst gewünschten Stiefel und ' 
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:leichzdtig den Knöpfer, mit dem 
ie Cecile mir zugeknöpft hat. 
\müsiere Dich mit ihnen nach 
ferzenslust und vergiß darüber 
)eine 

bitter enttäuschte 
gewesene Freundin 

Madamc O. 

-.lB. Ich bitte, mich nicht mehr zu 
"grüß'en. Ich kenne Sic nicht mehr. 

Wutzitternd knüllte Marce! den 
Brief zusammen und warf ihn ge
gen die Wand. Dann tat er das 
gleiche mit dem Paket. Dabei 
löste sich die Hülle und die beiden 
schwarzen Knöpfstiefel fielen her
auS. Ais er sie liegen _ sah, stand 
er auf, ergriff sie, und' indem er 
sie an seine Lippen preßte und 
den Duft ihrer reizenden Füße 
mit dem Geruch des feinen Leders 
einsog, rief er trostlos: "Und ich 
habe :>ie doch geliebt'" 

Galante Schüttelreime. 

Um ~/'n~n Bfi~ In ih,e Bus~lImlfU 

It» IJofkr Inbrunst mellle Musen blIU, 

ulld fieb~r nom als ihre Rosen-
6öntlmen 

möt»" Im D~lIJuntUrn i6re Hosen
röntlmen. 

Trübe 

.- -,- -_._-- --- - - -
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\ Maulwurfmantel 
mit großem Shalkragen 

Elegante Pelzll'loden 
ROBERT GROSZ 

BERLINW57 GI BULOWSTRASSE 7 
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Über die Ehe 

Es war einmal ein Mann, der bei 
seiner Frau Verständnis fand, als 
er ihr seine Vergangenheit beich
tete. 

• 
Es war einmal ci ne Hausfrau, die 

sich ihres Haushaltes auch 'd a n 11 

'mit Eifer annahm, wenn niemand 
es anerkannte. 

• 
Es war einmal eine Ehe, die war 

glücklich, obgleich keiner von bei
den Teilen unter dem Pantoffel 
stand. 

• 
Es war einmal eine ve,rheiratete 

Frau, die liebte einen Mann - und 
das war ihr eigener. 

• 
Es war einmal eine gute, alte 

Zeit, in der das alles ,k ein Mär-
chen war . . . . Titli 

Sprüche der Weisheit 

Manche, die's zu was Großem 
bringen wollte, hat:s nur zu was 
.. K 1 ein em " gebracht. 

• 
Wenn eine Frau die Hosen an 

hat, sind es sicher keine Spendier-
hosen. Trüb. 
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Aphorismen 

Die größte Schmeichelei für eine Frau, der 
du huldigst, ist, ihr zu s~\gen, daß du nieht 
schmeicheln kannst. 

• 
Mancher spottet über die Ketten, die die 

Herrschaft der Frau über ihn verhängt, aber 
wenigen nur ist es gegeben, sich ihnen zu ent

· ~iehen . 

Ein Gentleman ist ein Mann, der eher Mein
eid, Brandstiftung oder Raub begehen, als der 
Eitelkeit einer Frau zu nahe treten würde. 

ehr. Voigt 

.. Wlf(lJll" 
ilbt t!tIOdites Haar. 

Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie gelodctcs 
Haar Sie verschönern würde? 

.. WAf(IJDl" 
gibt dem Haar hübsche. bleibende Looken. Ein Paket ge
nügt, wenn auch Ihre Hd.re noch so wideßpcnstig sind. 
J emand, der das Mittel benutzt bat. sagt: "Meine Haare 
bildeten bald eine Maue VOD ondulierten Locken." 
Da!l Erzf!ugnis hat bei Damcn, Herren und Kindern die 
&,~eiche Wirkuag. Es ist das, was Sie scit J ahren suchen. 
Garantiert unschädlich. Preis 2500 Mk. Freiporto I S;,ezial. 
rabatt während einiger Wochen jedermann, d;:r auf 
diesen Pr".ptkt Bezug nimmt. Senden S:e daher bilte 
.ofort 1500 Mk. ein und Sie erhalten dafür ein große. 
Paket im Werte von 2500 Mk, zwei Pakete für 2000 Mk. 

Ut:NDY "I(U4lLS . Berllß L 
LothriDger Straße Nr. 75 

v. Punkamer D"r neue rlut Nr. 116 
farbiger OffsetoDruck / ßlarrgröße 38: 48 / M.1560 

21<10, "folgrtla)em, burd) !wtl )nf!onien 
gefl1"rttn l1roitfi rönnen wir obtnfte"enbt~ 
- rtl!uollt~ .l(unftOJatt wlebtr lIef"n. -

Wir bitttn, unf ert IUn~rltrtt prelllltle aber 
pröd)tigt, mtl)rforbigt liun,.,bl6tttr 
In :aucI]. u. 0fffttbrud ro~enlo' i" "erlangen 

JI'mOhod): t)tr'og 
6trlln e5W oi ,/ 6tUt'IlU\onct.plo" 8 

'8trnfvrtcf;tr: 'nönl)off 5183 

I 
Bibliophile seltenh~itBf 
. und huxuswerke! 
I Lesen Sie fiber diese AnkOndigung nidlt mit 
, der vornehmen Läs~igkeit, die Sie auszdmnet 

hinweg. - Denn: Sie haben ein Interesse dar; 
an, nimt nur als Mann von Weh, sondern 
aum als Mann von Geist zu gehen. Und 
dazu gehört, daß Sie Ihre BUmerei vervoll
ständigen. - W'le Sie sehen, bietet man Ihnen 
nur Auserlesenes: BUmer, um deren Besllz 

I 
man Sie beneiden wird . - Lesen Sie weiter. 

Bestellen Sie! Es ist an der Zeit! 

• 
Liebesbriefe aus dem 

Rokoko 
Liebesbriefe einiger berühmter Lie
hespaare aus jrner IIcbehelsmenden, 
liebetrinkenden Rokokozei!. In Halb
pergament gebunden im Smutzkar-

ton M. 20000 portofrei. 

Zwölf Aktaufnahmen 
Von ,. pesei. 

Dieses bibliC'philr AktoMappenwerk 
erschien in nur 500 numerierle:n, in 
Handpressenkupferdrud< hrrgestell
len Exempl .ren. <Nur nom 9 Exem~ 
plare vorhanden). Preis M. 42000 

Ein Sanskritmärdten 
.Der QseU von Tanz und Selig
keilen« Mit den Illustrationen 

von Hugo Renyl. 
Dieses Luxuswerk gewährt uns Aus_ 
blick in die unergründlimf n Fragen 
von Weiblidlkeit und Liebe, wie sie 
nur der Weisheit lind Ethik der In
der entspringen konnten. Weniges 
in der Weltlileratur kann ' Im difsem 
Werke an die Seite stdlen. In Halb-

leder gebunden M. 24000 

Gesamtausgabe 1 
von Giacomo Casanovas h. 

Erinnerungen Ye 
Vollständig übertragen von Hein_ .<;1" 
rieh Conrad. Mit einem Vorwort ?I 

von Friedrich Foek.a ad 
Gesamlausgabe der Lebensgesmlmte 
dieses geistvoll en und rastlosen 
Weltenbummlers, dfr bel seinem 
Jagen durm die Welt vor allem das 
leben genießen wollte. . . und 
dessen Leben fast nur Liebe • .• 
und dem Liebe eine Kunsl, eine 

Wissensman gewesen ... 
In 6 Hafbf.~Bd. M. 84000.-portojr. 

1 
11:1

1 
Endlich wieder lieferbar: 

N?dtte der Venus t I Erotismer Zyklus 
von Reinhold Eiebamer 

mit Bildbeigaben ven E. Deet;en. 
Ober 2 )ahrebeschlagnahmt gewesen, 
in dieser Fas9unll freigegeben J Das 
Meisterwerk einer In glOhende 
Leidensmaft getaumten'" Poelenseele, 
voll von Ob!T'Wältigender Smönheit. 
Preis dieser Liebhaber- und Samm-

f 

lerausgabe M. 6000 

Venus auf Abwegen 
Von Paul Leppin 

illustriert von Smith 
Einige Kapilel aus dem Inhalt: Das 
Lämerlidle im Erotlsmel1. L1ebe._ 
tollheiten frommer Seelen. Feste des 
Lebens. Liebeszauber u. Liebestrank. 
Erotik der Kleidung. Hysterie und 
Askese. Tanz und Erolik. Die 

Grausamkeil in 'der Kunst usw. 
Elegant ausgestaltet und eigenartig 

gebunden M. 8000.-
_ Di"$1! 6eiMn Venus-Büm"r_ 
zusammen bezag"" gebund;", "blr ~ 

M. 13500- portojr"i 

Sämtllme Werke gegen Namnahme 
oder Voreinsendung des Betrages 

direkt zu beziehen durm 

:latvr -Veri .. 
Vers.-Abt.18 

Berlln - Sdlliuhlensee 
Postsmer.kkonto: Berlin Nr. 80 741. 

Ausfand'sinteressentl1n aum jür 
Luxus/l)er~I bitUn wir um Angab" 
Mrlr AdrlssI1 zWlcRsExtTaoffer,,' 
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Wie? Wann? Wo? Was? 
fJ'e(Jmodeoaus 

In den großen und gediegen aus
gestatteten, völlig renovierten G e6 
smäftsrä umen der reno mm ierten 
Hutmoden . Firma Ina TusdJOcr, 
Berlin N . 57, Bülowstr. 7, hat die 
Firma G ro ß ein hochelegantes 
Pelzmodenhaus eröffnet. Der In. 
haber ist als F ammann ersten Ran. 
ges beka nnt, und eine Wanderung 
durm die Räume zeigt denn auch eine 
Pelzausstellung von erlesenem Ge
schmadt nach der allerneuesten 
Mode. 

• 
Dle fJ'arlserlnn~n 

rühmten sim früher, die smidtsten 
Smuhe an den kleinen Fußen zu 

haben. Allein keine deutsche Da me 
braucht diese Rivalität zu scheuen, 
wenn sie das an Gesmmad{ und 
Eleganz unüberlroffene Smuhwerk 
von Arenstein trägt. 

DeutscfJer SeRl 
Es ist nimt nur im vaterfä ndi

smen Interesse geboten, den franzö· 
sismen Sekt l:U " 'eiden, sondern 
es ist längst a nerkannt, daß 
die deutsmen Smaumweine den 
fremden Erzeugnissen in nimts 
nachstehen. Wer beispielsweise eine 
Probe - sie soll möglimst gründ. 
!im sein ! - mit Mainzer Gcild 
macht, der wird gewiß aus voller 
Überzeugung ausrufen: der Sekt, 
der smmedtt. 

Gef}en dle WlnterRätte 
ist und bleibt für den, eier fS si ch 
leisten kann, der beste Schutz ein 
wä rmender Pelz. Bei der Firma 
Sa lb aeh, U nter den Linden 67, 
ist eine außerordentlim reiche Aus~ 
wahl in Pelzs~men und zugleich 
in Led~rbek l eidunR' bei erstk lassiger 
Ausführung zu finden. 

• 
fJ'lRante f.eRtllre 

sumen Sie, die dabei literarism 
wertvoll sein sol l. Lesen ' Sie die 
prämtigen"Li eb es märe hen", die 
intimen Reiz mit farbenprämtigem 
Kolorit vereinen. Das mit präm. 
tigen Zeimnungen Ludwig Kainers 

se ,mmüdtte, luxuriös ausgesta ttete 
und Ilün ·t ln isdl gebundene W erk 
ist im Alm anadl- Verlag, Berlin 
SW 61 , Belle - A Ili:1nee . Pla tz 8 
zum Preise von 8400 M ark er. 
sdl ienen. 

Ins 'Coeater 

,,,ollen Sie R'ehen, um sim in dieser 
t rübseligen Zei t gesund zu lamen, 
un d Sie w ünsmen einen Ratschlag 
von un s, woh ;n Sie Ihre Sm ritre 
lenken sollen. N un, da können 
wir Ihnen ein en guten Rat geben . 
Wenn Sie im Int i men Theater 
das Lamen nicht wieder I~rn,w, 
dann sind Sie ein unheilbarer 
Griesgram. 

Er'otische Edelsteine 
Erinnerungen und Be
kenntnlue e. Erotikers 
Aus lIamgelassenen Papieren. 
Herausgeseben \'on Professor 
r .rdilland Feldegg. His her 
besmlagnahmt gewesen I 

Preis Ilur Mark 7500.-

Meisterwerke galanter LektUre 

Die rote Laterne 
Die smönslen Bordellge
sd,idllCJI der Welllilera lur. 
Nove ll en v. Maxim Gorki, 
Frank Wedekind, Leppin, 

Mau passanI u. a. 
r Preis Ilur Mark 7500.-

Die Brautnacht 
Pikante SlimmunRs. 
bilder v. Art h .. r Zapp. 
Bisher beschlag
nabmt gewesenl 

Preis nur Ma rk 5800. -

U Akt - Aufnahmen 
in s e i len hervorr ag ~'1l 1Z 
d er Sc h ö n hei l von Pro
fes sor Jose! Pccsi, Bud. pesl. 
Nur nodl · W l n ig .:- num erierrf 

Exempla re vorha nden . 
Preis Ilur Mark 37000.-

Original-
Akt - Radierungen 
von Linge, Zehbe, Plant!
kow, Brasm, Kamm u. a. 
Gr" nt':,rmal, v"m Maler 

hands igni 4!Tt. 
Preis pro Bild nur M. 15000. - · 

Mil diesen konkurrenzlos billigen \Verkcn bielen wir all en unseren Inleressenlen nQch giln .. ;g. Geiegenheil zu seilen vorl eHhaflen 
E inkäufen. Beslellen Sie safarI, ehe die Btimer weiler leurer werden. Alle Preise freibleihend. Ausländer woll en E XlraofferlC , ·erlangen. 

DeolsdlC!r fUm-l'C!rlilt!. Abt l. Derllo-friedeOilO. Dheios1r. l2/l~ 
Tele phon : Rheingau 8919. - Poslsched<konlo: Berli · 68 992. 
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Tanz-Leitung: MERCEDES.TANZ.PALAST The Diamond 
Kin g s Pro f. R 0 b e r t s u. 

M lle Y V e tt e . Par i s 
UNTER DEN LINDEN 50/51 • INHABER: KLUMPP il. KNEBEL 

VORNEHMSTE TANZSTÄTTE Jazz - Band 

AU2US1e flk1orlö-S8le 
(LUTHER-SÄLE) 

W62. Lutherstr.31-32 . Inhaber: Paul Heinrich 

Täglich TANZ außer Montag I 

Gefe Hf ChllftS.~II~n~z~u~g~~~~~~~~_~-;;;;;;~~~~~~~~;;~~~;;~ 

Uberzeugen 
SCALA-CASIN 

LutherslraBe 22/24 
lf. 

, -lIhr - Tee 9 IIhr obds. 

Sie sich von der 
Wirkung der Reklame 
durch ein laufendes 

Inserat im ~~ 
~ ~~~~!r:~~~~:~e~~~~:~:~ ~ Rerlt-Der I 

Leben i 

~nfiquifdfen /Gfifmö6ef' 
Hugo Barum & eie., Berlin SW 68 

Lfndendralje 18/19 

~ mirurglsme HaI"!' u. Welm. 
Gummiwaren wie Frauen. 

, dusmen, Clysos, Spritzen 
\ usw. gegen 50 M Im ver· D k I 
" smlossenen Doppelbrief G 0 11 sei a n 

ohne FIrmenaufdruck. Ge. ) .a.. Endlich ein 8u"', F . 'en die Augen offnet. Da. uns die Wege 
nannter Betrag wird bei ~ das uns . rau weist .u gesundem Eheleben und uni 
Bestellung In Abzug ~ ober die Elns"'r6nkung der KInderzahl die Wahrheit .agt. Der VerfoMer 

b dlt I Or. Senon, Ist ein angesehener Artll Illustriert M. 400.- , Na"'nahm~, 
ge ra , i - -- Porlo extra. Bumverland EImer, StuUgart, Sc:blo .. tra~ 51 ... 

Sanitätahaus Ver afritanifd]e :.monb 
Gebr. Grimm, l!3t1tfamo \!)ofd)lcf)fonl>.:JbI~:UI. «,,'Oue. B -Id r Bitte aussch,!eiden und 

Ulm=Donau W 13u ".!.ln 9·bun~tn 1500 'lnarl. I I er Verzweifelte I 

J ':w,!)', "'''" bem '<3annt bt~ fdJ",ar.", I Im Vertrauen aosogt, beim. . I 

Q:rbfel/~ I>""flt/l ~urdJf&nr ",fr~ er bio . I der mOD. tI. Relrell Lassen S.e .,eh 
1-________________________ .... entbülif.n \!).!)dmn/tTe, Oie pefdJc1nbef.n I In großer Auswahl. Man I irreführen dureh vielverspreehende d 

...... ""'...,. ...... ""'...,. ...... ""'...,. ............. """ ............. ~ \!)ötf.r an f./n.m .ltö."cr UII~ idller (Orde verlange Probese ndung / pr.~leriseheA~gebot .... Nur meioe ne. 
rlieb.n. >tauf.nD .nfltlfe!),"0e ~It&er • behordheherselb I10pruften und ge~' 
fa llen üoer Ibn ~er'- Of. 9((j~.nDt 60llne I Schheßfach 119, Hamburg 36 migteo kräftig wirkeoden spezial!"] 
",lrO ~um ?llörOrr, Der ?llonO ~um fan - _. I helfen tobimer aueh in bedenkh 
~enben QJefp.njte. :311 bQ~ un~tlmllci)e I' r~· . . . . . . . '. I bereits hoffnungslosen Fällcn. O.nJr. 
lt/ 110 ber .ltala~arl nlci)t .111 (O~mo,,1 ~ K" I1 . I Frauensmreibcnmir,wel<heanderw 
jen" ",tlben, tildira,.n, morbenO.n ':JfTfta, . ' orparp BgB. ' zwecklos versueht haben, überrasch. 

BERLIN W5? 
Potsdamer Straße 69 

frO ber 10 Jahre Kaiser Wllhelm.Str. 37 
Te l. : Lütz o w 6673 

O.R.G. 

M. 

I Dc~ un.nDlid) fci)6nen ~frlta, Illtlci)eß I ! . I Wirkunlr sehon in zwei Stunden. J'~ 
gltld) tlner orraufe!),nOen QJ/ftblume all ' I . • Berufsstörung. Gar~otiert unaehid 
~tt~1 unD bann töte,? • . • I . SChWBStBf SaagBr, . I Tausende Dank.ehrelben bezeugen

N •• m I f b 0 ~ .. I Erfolg. Diskreter Venand per • 
;3u .e~I ••• " 9~en .... or.n.n un~ • I ' ar·zt. gepr. . ! Frau Ida Raber, H .... bur~'B 

.ltaufprtlf·d ober ~Qd/nabm. (IUluglle!) I . Kurfürst st aSe 167 I ; I PeteratraBe 68. 
60 '»Iat! llortofptf.n> 110m .,.,..,.., ..... ..,:!..,.r..,..,..,...~ frühere Bezirks-Hebamme. 

"Verlag Aurorau I ----. 
lturt '1ll.atlll I 

:m ~~~~-~~~ ~ r .~~ I 
1

1 

~Je~r..S~e~~!'~.~~~~P. . 
Il"egenseit. Gedankenaust. Zusm •• unter 
G. 129 an den Verlag der Zeltsmrlft. 

I frao(o I 

nehmen bel krar.khaftell Besmwerden I 
und Unregelmäßigkeiten meine garant. I 
unsdlädl. Tropfen. Verkauf freigc. 
gcben. Viele Danksmr. Versand P. ,· 
Namn. Sanitlltshaus W. Planer, 

Charlottenburg 4, Abrlg, B. 157 . 

Brillanten 
Wir suchen I 

dringend kleine u szrof)e Btlllanten, Smaragde. Pderlen,g~rd
geh. Ure. Bruchgold. Ketten, Ringe, OegensUln e aus • 
Silber u. Platin u. zahlen ganz. norm hohe AuslandsPbl/lS~, 

. KostenloseTaxen. Bara~szahlun8'0hne Sleuera zug. 

Wir bieten 
Preise, die der Verkäufer nicht In' Amslerdam, Anlwer-
pen oder Paris erzielen kann. 

I erwertungshBus 
Berliner luwe env An der LUlzowstrafle 
Potsdamer Slra/le 118 

.Roftüme, SffianteC cpe[3e 
.6port~ ßeEfeibung 

EÜlJanuste Maßan/ntilJunlJ 
Promptes;e i"di'viaue{{e Bedi'ellll1llJ 

Verlag: . Berliner Le ben« Verlagsgesellsdlafi m. b. H. / Verantwort lim für den knnstlerismen und redaktionellen Teil: C. P. HeInsiek, Berlln.Friedenau, flir die Inserate: 
Krebs , Berlln / Smrlfrleitung und Expedition: Berlin SW61, Iklle.Alliance.Platz 8 / Pernspremer: Amt D6nhotf 5483 / Klismecs und Offsetdruck: Dr. Seile 'Z:> Co., A. G., Berlln 
Zossener Straße 55 / Manuskripte und Bilder können nur zurückgesandt werden, wenll aus reimendes ROdeporto beiReftlgt ist / Man abonniert eurm alle Bumhandlungen oder direkt beim 
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