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Mit Bdlke' s neuem 

"SCHEITEL PERFEKTcc 
kann sidl jede Dame leidlt und scltnell die scltönste Frisur 
herstellen. Aus langem. naturwclliyem Haar angefertigt, 
bedeckt er den !lanzen Kopf und gibt diesem die moderne 

Linie und vornehme Eleganz .. 
Die dduernde Onduldtion . 

nDAUERWELLECl 
wird ohne Gefahr mit dem neue5ten Apparat 

in meinen Salom ausgeführt 

Nach Einsendung der Hadrprobe erfolgt Vendnd 
gegen N.cltnahme 

HERMANN BALKE 

L E I p Z o 
PETERSSTRASSE 22 

ZWEIGGESCHAFT HOTEL ASTORIA 

Nr.5 

Schöne Frauen! i Bilder (" .tk.t "'''ne.//2u (eiben' Xl.ie vo rrsf,firn!. . 
""""""..", IJ • wIIT. ~(ufrrorgn d 

In 60 Mcisterbildern auf Kun.tdruck u. vollendeter 
BuchausstaHung. Preis Mk. 2500.- Nachnahme 

n. :prf .. Xl. üb. t1)~rli. ,6Hfc bei: ~l!~lfar~uf. :UJ·flu~ •. pärn.: .. ' ~ 
3'r"ülben. <lIeld)!.,ülben. ~ Id!wad)r~ .p~arausfaff. . " 
:UJed)fclj. u01l. :Jlur M). :Ufg. u. !/Cußrunf!el f.li'orpcrpf\ege 
~ral1 c:f1.:U·ogd 0cf.,6amburg 39 B.L.. frei geg.:m.100. -

Buchversand Elsner, Stuttgart, Schloßstr. 57 B. 

in großer Auswahl. Man 
verlange Probesendung 
SchliEßfach 119, Hamburg 36 

llt. <!lratieprobc .peC!,o,bör". ~Crf b. üib. genau angeben! 
IlI!llIIl!lIllIIlIlIIlIlIllil!llllllllllll!l!Ii llllllllll!lIli!!IIIlIlIll~III : I!IIIIIl!l ; lII llllllilllllllil l llll!lIl1lI!lIl!lIIlllIllIlIlIlllllIlllIIlIlllIlIlIIlIlIIlIlI l !lllllll l llllllllllllllllllllllllll lll 

Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nach dem gleichnamigen Film von Jullus Stern heim . 
Der Lebenslauf eines verlorenen Mädchens und 
sefn trauriges Ende. DlIs Buch fOhrt durch .. Ile 
Tiefen des Lebens, durch die Höhlen der Lust und 
des Lasters, durch lilie Leldenschoften und Irrungen 
~ines wilden Lebens. Der Autor hot es glSnzend 
verstanden. in spannendster Welse ein Schld<sal 
vor uns abrollen zu Illssen, dlls ergreift und 
erschaltert - IIber immer brennend Inleressant ist. 

• 
Vierfarbenumschlag 

Elegant geheftet Preis 2000. - Mark 
+ 100/ 0 Teuerunguuschlag 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N ER 
• 

F. W. Koebner, der bekannte orbiter eleganllarum, 
der alte Kenner des Films und der Bahne, hat 
hier ein omasantes Bachlein .usammeng.stellt, 
d .. s vom Leben und Treiben der Filmleule. der 
grof>en und kleinen. höchsl anregend .u plaudern 
weif>, Ganz kurze, prlignante Geschichtchen -
wahr und erfunden - aber olle höchst .. masent 
und aus lIefer Sachkenntnis enlstonden. Höchst 
witzige Zeichnungen von Lut. Ehrenberger 
machen die LektOre des Bachleins zu einem 

vollendeten Genusse. 
• 

Zahreiche Illustrationen und Vierfarben
umschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet, Preis 2000. - Mark 
+ 10 0! 0 Sorlim .• Teuerungszuschlag 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
noch dem gleichnamigen Film von Jullus Sternhe'lm . 
Der ungemein fesselnde Roman uigt das ver. 
h6ngnlsvolfe . Schic;ksal eines jungen M6dchens. 
da.s, ohne elgenthch leidlfsinnlg zu sein. In die 
Hände eines Mädchenhändlers ger6t. Die Kur.· 
slchllgkeil der Ellern stöM die «umallg zurad<· 
kehrende Tochter erneut In den Strudel. aus dem 

sie nie wieder auftauchen soll. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 2000. - Mark 

+ I()Q/o Teuerunguuschlag 

AusfOhrllchen illustrierten Prospekt auf Wunsch kostenlos. Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder direkt vom 
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Er war blond und dimtete -natürlim. 

Seit er sie gesehen. 
Er wandelte in Wolken grünen Glückes neben ihr, für alles 

Smöne begeisternd, unbekümmert, daß der Wauwau in Gestalt 

einer siebenwarzigen Tante hinterherwackelte. 

Sie allein fühlte mit blitz~ 

sm neffen Augen des öfteren 
einen gewissen Abstand ab und 
arrangierte einige umbusmte 

"Endlim~affeins" . 
Er begriff nimt, was das 

heißt : Endlim ! All- ein! 
Sie hielt ihn daher für hoff: 

nungslos. 
Wenn nimt zu sagen, für 

dumm. 

Nun kommt der berühmte 

Brief! 
"Sie haben mim nimt ein 

einziges Mal geküßt. Und das 
nennen Sie Liebe!!!" ... 

Er erwog vier W omen einen 
Selbstmord vor der Haustür 
der Treulosen. 

iI 
Diesen Fehler beging der 

Strebende nimt wieder. 

Die neue Geliebte war ein süßes Mädel, das tagsüber 
engagiert war. Er mismte auf abendlimen Gängen höhere 
Sdtwärmereien mit irdismer Anbetung. 

Begleitersmeinungen zeigten sim nie. 

Verdämtig aber war ihr seine Abneigung gegen Süßigkeiten, 
wie man sie in jedem Cafe gegen Bezahlung erhält. 

Nr.5 

Sie sei das Süßeste der Weh, beteuerte er. 

Ihr wäre ein Bonbon lieber als dieses Bonmot, smmollte sie. 

Nun kommt der andere berühmte Brief! 

"Sie haben mir nimt ein einziges Mal eine Kleinigkeit 

gekauft. Und das nennen Sie 
Liebe!!!" . . . 

Er smämte siro. 

1II 

Diesen Fehler berimtigte er. 

Er küßte und kaufte Kleinig: 
keiten in neuer Liehe. 

Und enttäusmte smwieger
mütterlime Hoffnungen; denn er 
hatte dicke Strümpfe an. 

Man hatte nimt so lange Zeit, 

bis er sie ausziehen würde. 

Nun kommt der dritte be= 
rühmte Brief! 

"Sie haben nimt ein einziges 

Mal von Verloben gespromen. 

Und das nennen Sie Liebe! ! !" ... 

Er wurde fünfundzwanzig 

Jahre alt. 

IV 
Er vermied diesen Fehler. Er küßte, kaufte, verlobte sim 

und heiratete. 
E p i log 

Den Fehler mamt man gewöhn/im nur einmal, aber man 
braumt ein ganzes Leben zur Fehlerverbesserung. 

----- ... ; .. -----

Cie <{)Imu~, ber 3Uonb unb bie Sterne {{nb (j~· (jtj 

bocf) giGt e~ nur breie unb (eiber ntcf)t me(jr, 

unb wenn {te ntcf)t {cf) einen, bann fann man mit "Cicf)ten", 

i(jt gotHtcf)e~ Va{etn {icf) oorfte((enb, "bic6ten". 
»auf :2}ern~arb 

2 

{)ie fin6eit 

Vie rieGe, bie (jat Ceine eiferne Scf)tanfe, 
unb .Bitte ein offen~ '.tOtj 

e~ ftnb ftet~ 100ei See(en unb nut ein ~ebanee. 
<{l)a~ anbete~ - fommt ni.cf)t me6r OOt. 

»aul :2}eml)arb 
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Die schöne, junge Frau Edda weinte bitterlich. Sie hatte sich tief 

in die Edte des rasenden Autos gedrüdtt, und der fahle Limtsmein 

der Laternen, das trübe Grau des dämmernden Wintermorgens 

besserten ihre trostlose Stim-
mung keineswegs. Das bloße 

Händchen redtte sich aus dem 

Chinchillamantel und wischte 

am Fenster. Ja, sie mußte 

glelm zu Hause sein. 
. Da hielt das Auto bereits. 

Ach so, er sollte ja schon an 

der Edte halten. 

Mit einem tiefen Seufzer 

huschte sie heraus, entlohnte 

den Chauffeur und schlich leise 

zurHaustiir. Natürlim knirschte 

das Schloß. 
Nur rasch hinauf, bevor - . 

Na, richtig! Wenn man ein

mal im Pech drin ist, - kaum 
war sie die halbe Treppe 

hinaufgehuscht, da stedtte die 

Portieralte den Hexenkopf durms 

Schiebefenster und brummte. 
»Ich bin's, Emma«, flüsterte 

Frau Edda schnell, bevor die 

Alte näher kontrollierte. Sie 
hörte noch was von ,. Herr

schaft sagen«, dann fiel die 

Flurtür hiner ihr zu. Endlich 
in ihrem kosigen Schlafzimmer, 

einem Nest aus weicher gelber 

Seide, Kristall und Spitzen, ' 

atmete sie erleichtert auf. In 

eiliger Hast s~relfie sie den kost-
baren Pelzmantel ab, das hauchzarte Kleid,· die Spinnwebwäsche, -

hatte sie nicht gestern Abend zum Scherz ihr Hemdchen durch den 
Trauring gezogen? Nein, bloß nichts denken! Wütend stampfte sie 

mit den schwarzseidenen Beinchen auf der unschuldigen W äsche um

her, dicke Tränen kullerten über ihre Wangen und wurden trotz 
allen Kummers mit der Zungenspitze auf ihre Echtheit geprüft, wie 

es so eine von Frau Eddas kokett-niedlichen Angewohnheiten war. 

Dann hüpfte sie in den Pyjama und Ins Bett. Und nun zog alles 

in fürchterlicher, unerbittlicher, greulicher und - süßer Klarheit an 

ihr noch einmal vorüber. 

Sie saß in der Loge, und man spielte die Butterfly. Sie war 

innerlich losgelöst und leicht erregt, wie immer bei Puccini's Musik. 

Sie sah auch kaum auf, als die Logentür leise aufging. Erst nach 

einem WeHchen fühlte sie, daß ein Blick auf ihren nackten Schultern 

ruhte. Fast gegen ihren Willen wendete sie den Kopf. Ja, - was -

4 
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war - denn - das? Ein entzückendes Prickeln lief über ihre ganze 

Haut. Nein, zu beschreiben war der Mann nicht, der dort saß, sie 

mit leichtem Lächeln unverwandt musternd. Er war durch und 

durch Rasse. Etwas Herrisches 
tag in dem glattrasierten Ge
sicht, etwas Raubtierhaftes in 
den mandeIförmigen, dunklen 
Augen. Sie saß wie ein 

Schmetterling am Spieß, aber 

es tat nicht weh. In den 

Pausen blieb sie sitzen, jedes

mai voll Angst, ob er auch 

wiederkäme. Und als Butterfly 

ihr Schwanenlied gesungen 

hatte, da warteten sie das 

Harakiri nicht mehr ab, son

dern ohne ein \Vort der Ver
einbarung legte er Frau Edda 

den Mantel um die zarten 
Schultern und führte sie lang
sam, wie selbstverständlich 

hinunter. Und sie genoß. Sie 

war nicht allzu leichtsinnig, 

aber sie war jung und ge

wöhnt , daß ihre kleinen 

Eskapaden alle zum Besten 
ausschlugen. Sie war auch Zli 

geschmackvoll, um mit den üb. 
lichen Widerreden zu kommen, 
den Entgegnungen, die jede 

»anständige« Frau für not

wendig hält, und die nie ernst 

gemeint sind. Sie war Dame 

in ihrem Benehmen, das ge-
nügte. Und Graf Strehly, wie 

er sich ihr genannt hatte, wußte den Unterschied zwischen Dame und 

Dämchen wohl zu erkennen. Erst im Auto küßte er lange ihre schmale 
Hand, die mit den erlesensten Ringen geschmüdtt war. Er blickte auf 
die Samur von gleichmäßigen rosa Perlen, die zu atmen schienen, wie 

die zarte Haut, auf der sie in drei Reihen so weich gebettet lagen. 
Er wagte sogar eine beifällige Bemerkung. »Ja, mein Mann ver= 
wöhnt mich sehr«, flüsterte Edda, ein wenig rot werdend. Ach so, 

da erschien ja zum ersten Male der Herr Gemahl. Komism, sie 
hatten beide nicht an ihn gedamt. Graf Strehly riet auf einen 
didten Bankier, der sia, dies reizende, rassige Frauchen gekauft hatte. 

Vermutlich war er jetzt grade verreist. - Und er riet nicht sehr 
daneben . 

Als sie in dem vornehmen kleinen Restaurant saßen, taute Frau 

Edda ganz auf; das Spiel ihrer verträumten Augen, die sich 

immerzu veränderten, die Biegsamkeit des wundervollen Körpers, 
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wenn sie aufstand, um sic:b im Spiegel das rotblonde Haar zu ord

nen, - alles war zwar bewußt, aber dennoc:b entzü<kend. Das 

Bewußte ist Kultur, - und Kultur schätzte Strehly immer. 

Einen kleinen Sektsc:bwips hatte sie, als sie im Auto saßen, und 
es sc:bien ihr gar nicht so un-

natürlich, daß sie mit ihm 

nach Hause fuhr! Bloß morgen 

früh! Sie bat, bettelte, flehte! 

Sie mußte morgen artig in 

ihrem Bettchen gefunden wer

den, - sie mußte -

Da fuhr Frau Edda aus 
ihren Träumen auf. Mein 

Gott, statt sich in Gewissens. 

qualen zu verzehren, sc:bwelgte 

sie in Erinnerungen! Ja, - und 
wie kam es dann weiter? Sie 

war in seinem entzü<kenden 

Herrenzimmer gewesen, eine 

Garbaty=Länge, - war dann 

wie eine Feder in das breite 

weiche Bett getragen, - und 

alles andere versank. Nein, 
nicht alles! Er ging hinaus, 

um das Licht auszudrehen -
und kam wieder mit zwei 

Kelchen Burgunder. :tAuf 

unsere Liebe«! sie fühlte noch 

das Brennen seiner Augen. -
Und dann, dann, - das Er

wachen! Nebelgrauer Winter

morgen. Zuerst ein Nicht

Wissen gleich dem unbekümz 

merten Erwachen eines Kindes. 

Dann jähes AufHa<kern des 
Bewußtseins, - Wachwerden, 
Schre<k, Und instinktive Furcht, 
sich umzusehen. - Am, und 
dann: ringlose Hände, das zerz 

wühlte Bett, in dem sie, ja, nur sie lag, - denn der kleine 

Kater war ja unsichtbar, - ach, alles grau in grau! Sc:beu streifte 

ihr BIi<k den Nachttisch. Ja, - träumte sie noc:b? Sie kniff 

sich ins Ohrläppc:ben. Da lag keine Perlenkette, keine Armbänder, 

keine Ringe, - kein Goldtäschschen, - nein - in bürgerlicher 

B 
Ich wpi} nicht, wie PS ist passr"Prt -
das 'Fensur war woh! nidJt verrammeft -
da ist das G!iiCR herein spaziert 
und hat sein • Guten Tag/" gestammefr. 

Dann 6at"s /lanz ./rech, so wie ein LJr"Pp, 
den 6esten Pofsterstuhf /lenommen, 
so daß mir /lar nimts ü6,i/l 6fie6, 
afs ein verfe/lenes • WiffRommen / -. 

Das GfiicR 6al sidJ's bequem /lemaml 
in meinem af!erbesten Z immer 

s 
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Ordnung lag da: i b r Haussc:blüssel und ein anderer! ihr Woh. 

nungsschlQssel und - ein Briefc:ben. Kühles, weißes Format. -

Weiter nichts! Doc:b, - ein Sc:bein von zehntausend Mark. -

Frau Edda, die. ihr Spitzenkissen mit ihren Zähnc:ben sc:b'on mal. 
trätiut hatte, knipste jetzt das 

Licht an. Im Mantel war ja 

der bewyBte Brief. Sie buschte 

aus dem Bett und suchte ihn. 

Und las, - wie heute früh um 

fünf Uhr, - doc:b nic:bt mehr 

ga n z so entsetzt: 

:t Verehrte, geliebte, 
gnädige Frau! 

Tausendmal möc:bte ich die 

süßen Augen küssen, denen ic:b 

zumuten muß die s zu 

lesen. Aber Not kennt kein 

Gebot! Und Ihren Schmu<k 

brauchte ich, um mein so 

segensreiches Gastspiel hier ab", 

zuschließen. Warum Gewalt? 

Sie sind so süß! Und ein 

wenig Veronal tat es auch. 

Nic:bt böse sein, gelt? Die 
Wohnung und das reizende 
Milieu unserer süßen Stunden 
gehört meinem Freund, - der 
allerdings mein Freund auc:b 

nicht mehr sein wird, 

wenn ich morgen versc:bwunden 

bin. -

Beide Hausschlüssel und das 

Geld für das Auto der 

Allergnädigsten liegt da. Ich 

küsse den süßen Mund, der 

mich nie verraten wird, -

ic:b küsse die sc:bmalen Händ. 

chen, die mic:b so lieb streic:belten und mir durch ihre glitzernden 

Kleinigkeiten ein sorgloses Jahr brachten. Ic:b küsse die ganze, 

süße Frau. -c 

Frau Edda war sehr made - und sehr böse, natürlich. Aber 

in ihrem sc:blafenden Kindergesicht lag lächelnde Seligkeit. 

u c 

und 6at /leschwant und nat gpfacht 
mit seiner AU/len netTem Schimmer. 

Ich wußte nicht, wri? mir /lescha6, 
wie toff mir di'6 Gedanien spran/len. 
Je nun - das Gfüci war eien oa 
und ist aum nimt mehr fort/le/lan/len. 

Be~tändi/l ist's in meint!" Nän' , 
wo im auch sitze, steh' uno fiege. -
Und, wenn jm's mir /lenau bese6', 
Dann, Lie6ster, trägt es deine Züge . . . . 'Titti 

5 
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Von Hans Wa(aau 

G egen drei Uhr nachts am Bahnhof Zoo. Regen, Kälte, 

toter Betrieb. 
In der Vorhalle ein paar Droschkenkutscher und Gepäckträger, 

die auf den letzten Zug warten. 

Auf der Straße ein paar durchnäßte Gestalten; müde, ver
langende Blicke. 

Und immerfort Regen . . . 

Unter dem Bahnbogen steht eine Frau in schwarzem Kleid. 
Vom Wind zerzaustes Haar hängt in das verwitterte, alte 
Gesicht. Der Kragen des dürftigen Mantels ist homgeschlagen. 

Vielleicht kam sie spät und findet nicht weiter I scheut sich 
zu Fuß zu gehen oder wartet nom auf irgendeine Bahn. 
Und in einem Haus wartet vielleicht eine kranke Tochter 
auf sie, und die Frau findet in Jer fremden Stadt nicht den 

Weg zu ihr. 

Und sie friert so und hat so ängstliche Augen. 

Man könnte ihr helfen, sie in den Wartesaal führen -
sie sieht nimt danam aus, als wenn sie von selbst den 

Mut hätte ... 

Und als errate sie meine Gedanken, kommt sie jetzt auf 
mich zu. Die arme Frau, denke ich. 

Und da streift sie meinen Arm: 

"Na, Kleener, warum stehste denn so allein?" 

• • • 

Es war wirklim nett von Kitty, - kann aum sein, daß sie 
anders hieß - es war wirklim nett von ihr, daß sie nimt ins 

Hotel gehen wollte. 

6 

Das koste sehr viel Geld, und überhaupt und so - und 
sie hatte ganz recht. 

Aber - verschämtes Augensenken, Händeschlenkern - bei 
ihr, das wäre nicht so schlimm. Eine halbe Stunde dürfte ich 
kommen. 

Eine alte Frau öffnete uns, bramte nam einer Weile 
Kaffee. 

Und es war wirklim ganz gemütlich in dem kleinen Zimmer= 
chen. Die Zeit verstrim, es wurde dunkel . . . 

Am Morgen fragte ich, nimt ganz klar über die Situation: 

"Gibt man der alten Frau draußen ein Trinkgeld?" 

Sie blitzte mich an: "Was heißt alte Frau? Ist doch meine 
Mutter!" 

• • • 

Wie Leimner=Schminke smmeckt, lernt man bald. 

Auch der Duft von gebranntem Haar, von Achselhöhlen 
und exotischem Budoirparfüm kann seine Reize üben. 

Aber die kleine Lola machte mim dom stutzig. 

Ich küßte sie auf den Mund, auf den Hals, auf die Schul
ter - es schmeckte immer nam Puder. 

Zwar teure O!!alität, aber keine Reinkultur. 

Eine Marotte eines jungen, unerfahrenen Mädels, dachte ich. 

Aber küssen wollte im sie trotzdem dom. 



,.Haben Sie nichts zu ~erz:ollen?" W. Plantikow-Berlin 
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Merkwürdig, es schmeckte überaI/ nach Puder, - überall. 

"Lola", sagte ich, "das ist Verschwendung. Geh doch mal 

baden!" 

Sie schaute mich mit blauen Kinderaugen an. 

" Man muß das Zeug ja doch jeden Tag erneuern - als 

Nackttänzerin !" 

.. * .. 

Es ist wirklich nur Prahlerei, wenn man immer sagt, 

daß die Annäherung so leicht sei. Irgendwie muß man doch 
ermuntert werden, durch einen Blick, ein Umdrehen, ~n 

verlorenes Taschentuch. 

Das ist zwar reichlich veraltet, erfüllt aber immer seinen 

Zweck. 
Zwanzig Minuten lid ich gestern hinter einer schlanker:, 

~.,: 

~. 
,J ~ ,,--

~ ' 
~ 

"<'" 

rassigen Gestalt her. Das sah ganz hübsch aus, war aber 

ziemlich anstrengend. 

8 
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Totes Rennen, dachte ich schon und wollte stoppen. Da 

trat die Verfolgte in ein Haus, blickte sich rasch nach mir um 

und ließ ihr -

Nein, sie ließ nicht ihr Taschentuch fallen, sondern ein 
kleines Kärtchen. 

Darauf stand : 

"Massagesalon A nni Schroth, Besuenszeit von 8 bis 10 Uhr 
nachmittags. " 

.. • .. 
Ich bewundere dich, Claire, wie du deinen Mann er= 

zogen hast. Wenn mein Werner früher einmal nach Hause 
kam und ich von irgendeinem 

Ausgang noch nient zurück war, 

gab es immer Streit. Du gönnst 
dir Freiheiten, um die im dim 
beneiden könnte , wenn es mir 
jetzt smledlter ginge. Wird es 
deinem Mann denn nidlt zu lang. 
weilig, wenn er allein zu Hause 

auf dim warten muß?" 

" Ich glaube nicht. Mein neues 

Dienstmädchen ist sehr hübsm, 

kokett und elegant. Nein, Lange= 

weile hat Kurt nicht . .. " 

"Am so! Aber weißt du -
mit einem Dienstmädchen - das ist doch ziemlich geschmack= 
los; mein Mann hat wenigstens eine Privatsekretärin!" 

.. .. 
"Man sieht Sie ja jetzt so -selten mit Ihrer Frau?" 

" Alles Diplomatie; alles Berechnung. Deshalb gerade 

leben wir in der glücklichsten Ehe. Wenn man immer 

zusammen ist, so von Anfang an, - presto, prestissimo -

dann hat man es bald satt. Unter uns gesagt. Hinterher 
wundern sim die Menschen dann, warum sie sien gegenseitig 
nur anöden können. Rationieren, sien selten maenen, das ist 

der Trick. Ritardando - Gabelbissen - seltene Genüsse 
anstatt Übersättigung, das erhält die Liebe. Je seltener wir 
uns für einander machen, umso freudiger kommen wir wieder 
zusammen. Idl weiß, wenn ich fort bin, wartet meine Frau 

schon in Liebe und Sehnsucht -." 

Der Andere rückt vertraulich näher : 

Wissen Sie denn schon den Namen von dem Betreffen

den?" ,-
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Von GI?1I0 Ll?unou 06fisc6ful?9u 

ihr t7'\ie Mädchen nehmen 
L../ Herz in d/e Hand 
und fassen es feuchten, gfühen. 
Auf Urfaub sind Tugend, Ver-

nunft und Verstand, 
und tausend 7eufofmen sprühen. 

Die Bursmen träumen von Lorbeer 
und Ruhm 

und fie6esliundigen ~rauen. 

Die Knospen und Triebe, die 
bf/nd und stumm 

Bisfang, befeben die Auen. 

Die Jungen bauen Luftschfösser im All 
erlifettern die Himmefsfeiter. 
Die Alten fächern: es war einmaf/ 

U nd denIim wdter . . . weiter . . . 

---====::,"=='---

Früchte vom Baume der Erkenntnis 

Frauen, welche viel geliebt, haben über dasselbe Thema oft 

verschiedene Ansichten. 
• 

Die Frau gibt dir stets nur den zweiten Kuß, den ersten mußt 

du ihr rauben I 
• 

Die Frau verläßt sich nie auf den aktiven Liebhaber, sie hat 

oft eine ganze Leg ion in Res e ,. v e. 

• 
Man muß es verstehen, auch in einem Frauenauge die - Nach· 

sdzri/t zu lesen. 
• 

Manche Ehemänner glauben, der Storch b,inge die Kinder. 

Die Liebe ist der Frau ein Heiligtum oder auch ein Spielzeug. 

• 

Am besten redznet, wer mit den Schwächen de~ Frauen rechnet . 

• 

Eine Frau vergißt leichter einen Mann, den sie Jahre hindurch 

geliebt, als einen, den sie nur eine Stunde gehaßt hat. 

• 

Der Widerstand der Frau lebt - in der Einbildung der Dumm

köpfe. 

Streitet nicht so viel über Frauenrechte, Es ist das Recht der 

Frau, dem Manne alle Rechte zu gewähren. Jo .. / FUgl 
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- es möchte noch köstlicher sem 

Und dann kam das Beste v om ganzen Abend, 

es war wie ein Braten so köstlich erlabend; 
die Gäste, die gingen mit wWiedersehen" 
und ließen die Reste der Mahlzeiten stehen. 

Und dann kam die Anna, die war v om Lande, 

die steckte den Finger hinein, welche Schande, 

und schmatzte und leckte und blieb ganz allein 

und wünschte, es möchte noch köstlicher sein . 

Dann kam's - aus der kammer, der eh'bettgeschmückten , 

so wonnig in Lauten, die Anna entzückten; -
sie schmatzte und klagte und stöhnte in Pein : 

"Ach, könnt ' ich doch einmal verheiratet sein- ! 
Paul Bemhard 

Wohlan! 

Im bacchanalisch, wilden Reigen tanzt die Nacht, 

es stürzen Küsse sidl auf Purpurlippen, 

blutrote Ampeln gieren auf und Satyr lacht, 
an jeur'gen Bechern muß auch Amor nippen. 

Es brennt die Lust am Leben lidzterloh, die Glut 

der tiden Leidenschaft fJeweihter Herzen; 

die Sinne gaukeln, hemmungslos erwächst der Mut, 

die Ampeln löschen hin mil letzten Kerzen . 

Altröm' sche, tolle Nächte feiern ihren Tag 

im Bacchanal m it neuern, jungem Leben -

die alte Sonne küßt friih tru"kne Seelen wadi, 

Vergang'ner Zeiten Morgenr;ru8 zu geben. Pa,,1 Bernhartf 
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Ein 'Finanzgenie 
Von Horatio 

In der Kümtlerkneipe von Mdenz war e~, wo am runden Tisch 
ddS Gespräch den gdnzen Abend munter von Thema zu Thema 
gehüpft war, um zum Schluß sich auf dem der Geldentwertung, 
der Preissteigerung und des neuen Reichtums auszuruhen. DM ist 

. nun mal heutzutage nicht anders. 

Als eine kleine Pause im Gespräch eintrat, nahm der alte 
Sanitäbrat, der gelegentlich umem Krei,. aufmcht, das Wort. "la", 
meinte er, lIes ist eine kuriose Zeit, aber für jüngere Leute von 
ein wenig Witz und nicht allzugroßer Bedenklichkeit auf finan~ 

riellem Gebiete nicht aunichtslm. Während so mancher meiner 
Clienten arg verarmt ist, sind doch dndere erstdunlich in die Höhe 
gekommen; und \0 sdh ich kürzlich im - wie es sich nachher 
herausstellte - eigenen Auto eine noch immer bildhübsche Dame, 
die mir vor langer Zeit durch ihre Findnztechnik nicht zu knapp 
imponiert hatte." Der dlte Herr stärkte sich durch einen kräftigen 
Zug gut geratenen Kindlbräubockes und fuhr dann fort: 

"Es wird so vor etwa 10 Jahren gewesen sein, als zur Nach
mittagsstunde ein überaus artiges und nettes Persönchen mein 
Sprechzimmer betrat. Sie war blutjung und vereinigte brünetten 
Habitus mit drahlend blduen Augen; mdn merkte gleich, ddß sie 
kein Freund von Traurigkeit und sich ihres Eindrucks auf Männer 
wohl bewußt war. WdS ihr eigentlich fehlte, weiß ich nicht mehr; 
jedenfalh Wdr es eine Bdgatelle, doch zog sie die Behandlung hin 
und fiel es mir auf daß sie häufiger zu mir kam, dls es ärztlich 
erforderlich war. ,:Ndtürlich alles in Ehren ", setzte er hinzu, dls 
er unser freundliches Grinsen bemerkte. 

"Viel1eicht kommt sie so oft, sagte ich mir, weil sie im gleichen 
HauseChambre gamie wohnt und täglich an deiner Tür vorbeikommt. 

Aber schließlich ist dUch die eingehendste Behandlung mal zu 
Ende und die Trennungutunde schloigt, deren Schmerz erfahrung,.
gemoiß durch die Honorarfrdge noch erhöht wird. 

Da war ich denn im höchsten Maße überrascht, dis sie mich bat, 
die Liquidation möglichst hoch zu gestalten. Das Wdr mir noch 
nie passiert; und dieses kleine PersOnchen, das in irgend einem 
Geschäft in Stellung war. s.m mir am dllerwenigden danach dUS, 
als ob es in einem Paktolus plätscherte. 

So fragte ich denn nach dem: ,W drum 7 dieser Bitte. "Ja", 
meinte sie, "Er' bezahlt doch die Reamung." 

"Na, wenn schon; davon haben Sie doch nichts, wenn ,Er' ein 
10 hohes Honordr zu begleichen hdt." "Doch", dntwortete sie mir 
und ein echtes nnd rechtes Spitzbubenlächeln huschte über ihr 
Gesichtchen, "es sind jd ihrer Zweie. Schreiben Sie nur 'ne recht 
tuchtige Zdhl; wenn die Beiden dUch drüber schimpfen - - Ihnen 
schdd't es nicht und mir ist damit geholfen." 

An dieses kleine Findnzgenie wurde ich vor ein paar Tagen 
erinnert, dls ich alte Krdnkeqjoumdle nach,.ehen mußte und dabei 
.lUf ihren Namen stieß. 

Wie es so der Zufall will: gestern Ndchmittdg, dIs ich duf dem 
KurFürstendamm bummle, um dem Gro'htadtleben den Puls zu 
fühlen, fährt vor Rumpelmayer ein l('hr gediegenes Auto vor und 
ihm entsteigt in tadelloser Aufmachung meine frühere Patientin. 
Sie wollte ihre Nachmittagschokoldde trinken, erkennt mich sofort 
und frdgt mich, wie mir's geht. "Vielleicht nicht gdnz so gut wie 
Ihnen", meine ich mit Hinblid: auf das Auto. 

"Ach jd, mir gehts gut; ich bin verheiratet und mein Mann 
erfüllt dlle meine Wünsche; wenigstens die pekuniären." 

"Ist es einer von den Zweien ddmals?" 
"Nein;. dam waren wir alle drei zu helle' bei so'ner ernsten 

Sache, wie die Ehe ist, da heillt el erst wäge~, ddnn wdgen; und 
Sie sehen jd. den Wagen habe ich." 

Dann ging sie zu Rumpelmayer hinein; ich aber hdbe 10 meine 
Geddnken, daß die neue Zeit für kecke und listige N.Jturen, wie 
meine Pdtientin eine Wdr, ein ganz gutes Sprungbrett ist." 

Jurg.26 

Galante Promenade 
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"Siehst du" , sagte Bob, "das ist das Quälende in mir : 
Seit Jahren weiß ich nichts mehr von Angele. Nie mehr kam 
eine Zeile von ihr in meine Hand. Und eigentlich wollte ich 

es ja so. Aber nun kamen die Zweifel. Wie oft hatte A ngele 

angedeutet, daß ich ihr Weibturn mißachte und schuld sei, 

wie ihr Leben ohne mich 

werde. Sie war jung, leiden~ 

schaft/ich, fand oft nicht den 

Weg zwischen gut und böse. 

SdlUld an einem Leben . . . 
und von diesem Leben nichts 
wissen. .. eine Schuld, die 
man begangen haben kann, 
nicht gutmachen können .. . 
das ist eine Last, die uner~ 
träglich drückt." 

"Du glaubst also an eine 
Untreud", fragte der Freund. 

"Kann man es Untreue 
nennen? Es ist nimts zwi. 

schen uns. Jeder geht seinem 
eigenen Weg. Aber du, das 
Gefühl, daß ein Anderer da 

reiche Früchte erntet, wo 

man selbst mit heiligem Ge. 

fühl Knospen zum Blühen 

brachte ... , wir sind doch 

alle eitel und selbstbewußt." 

"Es kann keiner gegen die 

Natur. Was dein Eigentum 
ist, hältst du in deiner Hand. 
V on dem du aber die Hände 

ziehst, darf das Eigentum 

anderer werden." 
Bob schaute mit düsterer Miene in die Bäume vor der 

Veranda. "Wie mag das sein im Weibe", sagte er sinnend, 

"wenn es zum zweiten, dritten Male Gaben verschenkt, die 

es schon einmal als Höchstes verschenkt hat?" 

Manfred, der junge Geiger, erwiderte versonnen : "Das weiß 
wohl niemand. Vielleicht erlebt die Frau . alles nur einmal. 
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Vielleich, ist jeder Mann, der in das Leben einer Frau tritt, 
in ihrer Empfindung immer nur der Erste, den sie geliebt hat." 

"Glaubst du das?" 

"Ich weiß es. Und dieses Wissen zählt zu meinen schönsten 

Erinnerungen. Es sind Jahre darüber vergangen, so daß ich 

heute wohl davon sprechen 
d;uf. 

Während meiner Konzerte 

in A . . .. lernte ich ein junges 

Mädchen kennen, zufällig, wie 
sich das bei solchen Veran# 
staltungen immer ergibt. Ich 
hatte sie zweimal im Parkett 

gesehen, und der eigenartig 

schwärmerischeAusdruck ihrer 

Augen interessierte mich. 

Einmal sah ich sie, nicht weit 

vom Konzerthaus, auf der 
Straße vor mir gehen, und 
sprach sie an. Ich glaubte 
in ihr eins der vielen Mädchen 

zu finden, die nicht wissen, 

ob sie für mich oder für mein 

Spiel begeistert sind, und 

deren Bekanntschaft so gut 

geeignet ist, den Aufenthalt 
in fremden Städten mit ein 
paar angenehmen Stunden zu 
bereichern. Überrascht schaute 

sie mich an. Und ich glaubte, 

in ihren Augen ein freudiges 
Erschre&en wahrzunehmen. 

Aber sie war still und scheu. 

So gingen wir recht einsilbig 
nebeneinander, obwohl ich durch allerlei Fragen versuchte', näheres 
von diesem Mädchen zu erfahren, das mich in ganz seltsamer 

Weise anzog. Aber schließlich dachte ich, daß man die Zeit 

doch noch anders ausnutzen kann als durch stille Promenaden 

mit schüchternen Mädchen. Umso überraschter war ich, als 

sie vor ihrer Wohnung leise fragte: 
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"Darf ich Sie einmal wiedersehen?" 
Wir verabredeten einen Nachmittag. Da. es regnete, wählte 

ich eine gemütliche E<.ke in einem Cafe; und da war es nach 

einer halben Stunde, al~ wären die Kleine und ich schon seit 
langem gute Freur.de. Hannelore hieß sie, lebte mit ihrer 

Mutter, las viele Bücher, spielte auch Klavier .. . sie plauderte 

in kurzen, abgerissenen Sätzen, während ich kaum auf ihre 

Worte hörte, sondern immer nur auf die hübschen Lippen und 

Augen schaute. Manchmal machte 'sie das verwirrt, und dann 

errötete sie. Aber das kleidete sie gut, daß ich lächeln mußte, 

und dann lachte sie auch, ein leises, dunkles Lachen. Bisweilen 

sto<.kte sie; dann schien über irgendetwas ein dunkler Schleier 

zu liegen. Und ich half mit ein paar leichten Worten weiter. 

Aber was das Seltsamste war: Ich saß vor diesem jungen 

Mädchen, das erst achtzehn Jahre aft war, wie ein Knabe, der 

sich an einem schönen Bilde freut, ohne Begehren. Und das 

machte mich froh. 

Beim Abschied sagte sie zu mir: "Ich möchte Sie gern einmal 

allein spielen hören!" 

Im ersten Augenbli<.k war ich verwundert. Aber vielleicht 

empfand sie gar nicht, was sie fragte. 

"Ich hole Sie morgen ab. In meinem Zimmer ist ein schöner, 

großer Sessel. Da setzen Sie sich hinein, und ich werde Ihnen 

vorspielen, was Sie sich wünschen." 

Sie stand mit gesenkten Augen vor mir und wußte nichts 

zu sagen. Da ging ich leise. 

Oft begreife ich heute selbst nicht mehr, wie damals alles 

kam. Es schien wie grenzenloses Vertrauen und Unschuld. 

Hannelore saß in dem großen Sessel und ich stand am Fenster 

und spielte. Und dann legte im die Geige fort und ging zu 

dem Mädchen in dem schwarzen Samtkleid und küßte es. Ein 

Zittern lief durm ihren Körper; aber ganz ruhig blieb sie sitzen. 
Als im sie frei gab, sah ich ihre Augen feucht schimmern. 

"Hannelore", sagte ich . etwas schuldbewußt und beklommen. 

Sie erwiderte nichts, aber es schien, als ob ihre Lippen warteten. 

Seit jenem Tage wußte ich, daß ich das Mädchen begehrte. 

Nimt aus Sinnenlust, aus Freude an einem Geschenk, das 

mir auch Andere gaben, sondern aus der Sehnsumt nam einer 

Kostbarkeit, nam der Lösung eines Rätsels, das mir dieser 
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junge Körper bot. An einem Abend - wir hatten ein Ka: 

barett besucht, Wein getrunken u.nd getanzt - sagte ich 
zu ihr: 

"Komm, ich spiele dir allein ein Lied. Komm fort von den 
fremden Menschen." 

Ich machte kein Licht in meinem Zimmer. Meine Hände 
zitterten , als ich die Geige nahm, aber dann ließ ich mein 
ganzes Verlangen aus den Saiten klingen, so wild, wie ich 

seitdem nicht mehr gespielt habe. Mitten im Spiel bram ich 
ab. Es war ganz still im Zimmer. 

Und dann, nam einer langen Weile, ein zitterndes: "Komm!" 

Da nahm im Hannelore auf die Arme und trug sie in das 

Nebenzimmer. So trunken war ich, daß ich nicht achtete, 

wohin ich sie küßte. Sie aber wehrte sim leise: 

"Nidlt so. Ich komme von selbst. Aber das Eine mußt 
du mir versprechen: Laß mim allein gehen. Wache nicht auf. 
Es solf nicht Morgen werden ... " 

In der Nacht richtete ich mich auf; im hörte die Tür gehen. 

Hannelore war fort. Aber das alles war wie in einem Märmen, 

und im schlief wieder ein, wunschlos, traumlos. Am Morgen 

lag auf meinem Tism ein kleiner Brief. 

"Du darfst mir nimt böse sein. Deine Lieder, deine Küsse 

und alles Liebe, was dann noch kam, das gabst mir nicht du, 

sondern in meinen Gedanken ein Anderer, den ich längst ver. 

loren habe. Aber alles Schöne, was er mir gegeben hat, wollte 

im noch einmal erleben, und im danke dir, daß ith's durch 

dich konnte . birne nicht, daß im so dreist war, es zu ver# 

langen, und daß im mit meinem Herzen und meinen Gedanken 

in keiner Minute bei dir war. Frage nicht nach mir!" 
Manfred schwieg. Der Andere, der ganz in sich zusammen. 

gesunken war, fragte: 

"Und was war dann?" 

"Es ist Hannefores letzte Namt gewesen. Es sind Jahre 

vergangen, aber im weiß nun, daß man einem verlorenen Menschen 

in Gedanken das geben kann, was man in Wirklichkeit einem 

Anderen gibt. Was mir die kleine Hannelore schrieb, durfte 
ich se it jener Zeit vielen Frauen schreiben. Was ist dir?" 
fragte er plötzlich, nam dem Arm des Freundes greifend. 

Der hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen: 

"Auch Angele war erst achtzehn Jahre .. . " 
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ErwartunE/--' 
Von Wo/tu Karting. 

Ich liege zwisdum quellenden Kissen, deren Farben mir ins Gesicht 

leuchten - - - und warte - - - warte - auf dich, süße Freundin, 
die du mir diese Tage mit Rosen kränzest. Meine Finger spielen 
mir den langen Haaren des schneeigen Eisbärfells, meine Augen 

träumen, rufen und streimeln dim. Nom ein Kleines und du wirst 
in meinen Armen liegen, ich werde deine Küsse trinken, den Duft 

dein~s Haares atmen, das goldig zwischen meinen Fingern glänzen, 

seidig und weich meine Hand umkosen wird. Du! Ich bin voll von 

dir, erfüllt von heiligem Ve1'langen. 

Besinnungen kommen und gehen. -

Moral? Ein subjektiver Begriff, gebunden an die jeweiligen kultua 

rellen und gesellsmaftlimen Zustände. 

Uebe? Ein Wort, eine Idee, vieldeutig wie das Leben. Kann die 

Befreiung vom Körperlidlen, die reine Vergeisligung der Lust, der 

Verzicht auf die körperliche Vereinigung ihre Sublimierung bedeuten? 

Nimmermehr! Diese Liebe, die Liebe eines Plalo, des hellenismen 

Päderasten, eines Dante, des italienismen Schwärmers, hat nichts mehr 

mil dem gemein, was die Menschenherzen leicht klingen und sanft 

erbeben läßt, sie hell jauchzen und dumpf stöhnen macht, dem Ur
trieb alles Lebenden. 
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Die "intellektuelle" Frau - ein Widerspruch in sim. Die große 
Hetäre der Frauen Königin. 

Du - - - Du kannst sie, die uralte, ewigajunge Kunst der 
Liebe, Geliebte. 

Komm! - - Komm zum Gottesdienst, hohe Madonna! 
Dein herrlimer Leib ist mein Altar, ist mir Symbol der Gottheit. 

Mild lämelst du mir vom Smreibtism zu. Ein leiser Haum 
von Wohlgerum geht von den Kissen aus - - - dein Duft. Ich 
fühle deine Nähe, süße Freundin heißer Nämte, - - körperlim. 
Bald wird die Klinget schrillen. Dein leimter Fuß wird lautlos über 
die Läufer des Korridors husmen und dann werde im dim in meinen 
Armen halten, dann wirst du an meinen Lippen hangen. 

Da gellt der helle Ton wirklim. Der Wunsm war Befehl. 
Nein - - - 7! Du bist es nimt? 

Ein duftender Brief liegt in meinen Händen, meine flirrenden 

Augen lesen die kalten Worte der Absage. Schmerz, beißender 
Schmerz zerwühlt mein Herz. Du kommst ni mt !!! - - -

Die Rosen, die das Zimmer erfüllen, sind tot. - Leer ist alles. - -

Nacht ist um mich. -
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Von Hans Wart/au 

Halbdunkel in dem kleinen Zimmer der hübsmen Elli. 
Draußen Regen, Märzgrau . 

Elli liegt teilnahmslos auf ihrer roten Coumette, der 
junge Mann am Fenster smaut abwemselnd auf die Uhr 
und auf den trostlosen Himmel. 

"Willst du dirn ni mt anziehen, Kleine? Im habe 
Karten zu Ibsens "Nora". Um' amt fängt 
die Vorstellung an." 

"Ist das ohne Musik? Und bei dem 
Wette!"? Im habe gar keine Lust heute." 

"Aber du sagtest dom gestern aus=
drücklim ... " • 

"Gestern? Ja, da hat es ja aum ni mt 
geregnet. Im bin viel zu müde, um auf." 
zustehen. " 

"Wenn du müde bist, Elli, will im dir 
natürlim nimt zumuten, ins Theater zu 
gehen. Dann ist es gewiß besser, du bleibst 
zu Hause./I 

"Ja, das heißt, abends können wir ja dann 
. nom irgend wohin gehen, - weißt du, wo 

Tanz ist und fesme Musik." 
"Ins Trokadero vielleimt?" - "Nein, 

lieber in die Libelle." 
"Wie du willst. Darf im raumen?" - I,Bitte. Gib 

mir aum eine Zigarette, ja?" 
Ohne sim aufzurimten, griff sie in das silberne Etui. 

"Du mußt übrigens jetzt gehen~ Im erwarte nom jemand./I 
"Heute? Wir wollten dom fortgehen. Wer kommt 

denn?" 
"Es fällt mir eben erst ein. Meine Friseuse kommt. 

Aber wenn du durmaus willst kannst du aum hier 
bleiben." , 

"Bitte, Liebste, im will nimt stören. Wann sehen 
wir uns also?" 

Elli gähnte. "Am, bist du langweilig. Also sagen 
wir um neun!/I 

Da smrillte das Telephon, und Elli sprang wie elek .. 
trisiert auf. . . 

" Wer ist dort? - Am du -- ja, danke, sehr gut. 
Morgen? Nammittags um . .. um die übliche Zeit, hörst 
du? - Ja, ja - auf Wiedersehen!/I 

Als sie den Hörer hinlegte und sim umwandte, sah 
sie in die blitzenden Augen des Mannes der dimt hinter 
ihr stand. ' 

"Mit wem spramst du da?" 

Sie smaute ihn erstaunt an . "Fragt man so?/I 
"Mit wem du gespromen hast!?" 
"Mit meiner Smneiderin. Regt dirn das auf?" 
Der Mann war wie verwandelt. Die Adern an seinen 

Smläfen waren gesmwollen und seine Stimme smwankte 
in heftigster Erregung. 

"Du lügst. Das war keine Frauenstimme. 
Warum lügst du?" 

Elli zog sim erstaunt zurück. "Bitte, 
mäßige dim. Mit meinem Telephon kann im 
smließlim spremen, mit wem im will." 

"Aber mich kannst du nimt behandeln, 
wie du willst. Der wievielte Verehrer war 
es denn, mit dem du dirn da verabredet 
hast? Glaubst du, im durmsmaue dim nimt, 
wie sm lernt und gemein du bist? Du hast 
nimt einmal die Smam, deine Untreue vor 
mir zu verbergen . Du .bist es ja gar nimt 
wert, daß man dirn anständig behandelt, 
daß man mehr in dir sieht, als du bist, 
daß man zurückhaltend und höflim zu dir 
ist, wie im es bisher zu dir war. Du ver" 

~ , " 'OL'1.L~"~ trägst ja nur nom harte Fäuste, die dim 
mit Gewalt anpacken . . . " 

Das junge Mädmen hört mit steigender Verwunderung 
dem Zornausbrum des Mannes zu. In ihren Augen, 
die an der drohenden Gestalt wie an einem Fabelwesen 
hängen, schillert es eigentümlim, und ohne auf seine 
Erregung zu amten, erwidert sie leise, mit einem iro ... 
nismen Lämeln : 

"Jetzt fehlt nur nom, daß du mim smlägst!" 
Da fällt seine Hand schwer in ihr Gesicht - -
Als stollit die Zeit, so stehen sie sim ein p'aar MinuS" 

ten gegenüber. Da verwandelt sim plötzlirh Ellis Gesimt, 
das jäh erblaßt war, und es liegt wie grenzenlose 
Verwunderung in ihrer Stimme, als sie jetzt langsam 
sagt: 

"So .. kenne im dirn ja nom gar nimt. Das wußte 
im ja nimt, daß du aum anders sein kannst. Dirn muß 
man ja wirklim - lieb haben . . /1 

Und mit vorgebeugtem Oberkörper geht sie auf ihn 
zu. Er stößt sie mit beiden Händen zurück und geht 
zur Tür. 

"Komm wieder!/I ruft sie. 
Mit einem harten Ton sm ließt sim die Tür hinter 

dem Manne, -- zum letzten mal. 
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{f ~V6nus utld )1~r\~~ ~ . 
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Babettchen, gestern eingesegnet, 
wurmt sich heut schrecklich, weil es regnet. 

Sie liebt nunmal nur Sonnenschein, 
sonst läßt sie Mutti nie allein. 

Vor Ärger stampft sie mit den Füßen: 
Zu blöd, im Zimmer bleiben müssenl 

Dann geht es ihr durchs Köpfchen blond, 
was heut sie alles hätt' gekonnt 

mit ihren wilden fünfzehn Jahren 
an Naschen, Tennis, Autofahren 

Und überhaupt in Willis Diele 
erwarten sicher sie so Viele, 

der Lutz, der Iwan und der Hans 
verlocken ständig sie zum Tanz . . 

Der Lutz ist so ein fescher Wiener, 
tip-top tanzt Hans, ein Urberliner, 

und Iwan, der zwar Russe bloß, 
liebt - wie er sagt - sie uferlos I 

Und alle drei muß sie entbehren, 
dem Wetter ist ;0 nicht zu wehren 111 

Drum hadert sie mit Petrus bitter 
'tIor Langeweile - ohne Ritter; 

denn Mutti ist hart auf der Hut, 
läßt sie nur raus, wenn's Wetter gutl 

Sie denkt an ihren Ehrentag, 
was jetzt wohl aus ihr werden mag. 

Den Pastor mit dem Segensspruche 
arblickt sie nun und greift zum Buche. 

Erst sucht sie Trost im Kirchenlied; 
doch bald greift sie zum - Unterschied. 

Dieweil es draußen weiter gießt, 
sie lieber "C a san 0 va" liest 

Eindeutig geben dessen Taten 
Babetten keine Spur zu raten; 

denn Iwan, Hans und selbst der Lutz 
ein jeder war ihr schon 'f!on Nutz . 

Und im Erfassen ihrer Sendu.ng 
zog sie bereits die Nutzanwendung. 

Von aller Sprödigkeit entfernt -
hat mancherlei sie längst gelernt, 

und zieht recht gerne im Bereiche 
des jüngsten Wissens nun Vergleiche 

Bald wirft sie wild sich auf den Diwan 
und denkt nur an den schwarzen Iwan . 

Besonders ist's des Russen Kuß, 
'tIon dem sie ziingelnd zehren muß. 

Vor Sehnsucht faßt sie sich noch kaum 
und fällt in einen tiefen Traum . ... 

'N~ 
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Sie sieht sich in der Diele drehen, 
fast will ihr der Verstand vergehen. 

Da spielt der feierliche Tag 
v on gestern ihr 'nen Schabernack. 

Es steht - im Traume - am Altar 
Iwan als Pfarrer im Talar ' 

und Lutz, der Wiener, kommt als Küster -
"Den Becher Wein ihr reichen müßt' er". 

f 
? 
\ 

Sie will im Traume davon schlürfen 
und soll es wieder doch nicht dürfen; 

denn Hans - er ist es ohne Zweifel -
verbietet's drohend ihr als Teulel . 

Dann wieder ändert sich das Bild: 
nun küßt sie Iwan heiß und wild. 

Bald schenkt sie Hans, bald schenkt sie Lutzen 
ihr Füßchen hin zum Stielelputzen . . . 

Dann wieder Wechsel: - - Ach, im Chor 
tönt heiliger Gesang empor. - -

Da tritt auch Mutti leis ins Zimmer: 
"Mein kleiner Liebling schläft noch immer/" 

Und wie sie grad die Tür zumacht, 
ist ihre Tochter halberwacht ... 

Sich niedlich räkelnd gröMt Babette: 
,,0 daß ich tausend Zungen hätte I" 

Er und Sie 
Die IdJsut»t des Mannes, die List ,i'Ps WPloes: der Innaft dl'r Enp. 

* 
Wenn der Mann nodJ unol'wußt im Anfanllsstadium sdJweot, 

hat di, 'Frau sdJon di, BI1anz Ilezollen. 

* 
Selostoewußt, ÜOl'rfelll'n Ilent der Mann seinl'n WPIl und st»pr'terr 

oft an dem Winkefzug pinl'r 'F,au. 

* 
'Für di, Bpstötillunll inrPr St»önheit sind der 'Frau - maßlle· 

fjp"dpr noa; ais affl' Spll!lld - die Bficlip dpr MÖhner. 

* 
Das Endl' dl'r Lieol' wäre der Anfanll zum Emk der Wl'ft. 

* 
Gl!ra Ha"" 

Wl'nn man sd'mDofisdJ sl'in w,1f uno oen Mann ais das Brot 
d,s Leopns oezeilDnet, dann ist di, 'Frqu du Sl'kt. 

* 
Eint' 'Frau ':5t wl'aer gut nom Döse. Es ist affes nur Laune. 

* 
Nl'in: "Iitl'n W,1fl'n not di, 'Frau nit»t. Denn wo Rl'ine pillp· 

npn Gpoa"hen s,itd', isl heilt W,1fe. Einp 'Frau hat Inst,itkt. 
Und der fteiftm trijfi immer das RidJtigl' in - Rk'''l'n Sat»en. 

* 
DIe Kfl't'tfung ist aas HPrz aer 'Frau, dil! Mode ihr Gl'wissl'n. 

* 
Die Bfindhei/ oes Mallnl's ist aes Weloes Ilrößtes Gfücli. 

* 
Der Zwedi o"r 'Frau ist die Ehe - ihr Zier.· di'e Untreue. 

* 
Krill Malln Ohne 'Frau. An"r: h"/n,, 'Frau onne - 'Freunot'. 

S;yllll!sur Bronar 

Te n n is 
Hurtill 00 eo' lIe", Pfall 
fli'Gt der Baff, -
Rommt zu 'Faft; 
hüpft dallll mit VI,f Efall 
üner das Netz -
wo ist er jetzt'? 
St»föller ill nerv'ller 'Faust 
trijfi den Baff 
affemaf/ -
Wie durlD di, Luft der saust 
SlDföllt'r und Baff -
'Frau ulld Gemahf'? 
Sonniges 'Frauenhaar 
fälDeft kis 
Wallllen heiß -
War' n dOlD die 'FüßlDell nar 
in weißem S~un / -
Haften Rein' Run' 
SlDeru ulld LalDen, dann 
federnder SprulIll -
off' nom so junll' 
Jeder, so Ilut er Rann 
SlDföllt, sprinllt und jallt, 
jfirlet - und wall'· 
Drooen vom Himmeisofau 
Sonne falDl, 
Ilofd' ne PralDt, 
und aus des Wafdes Bau 
wonnpsam Z/'ht 
ein Lt'nzesft,d. Luawi{/ Emmuicil 

Ja~,#. 26 
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Eva 
, 

I 111 Spiegef 
Zenn Betraditungen über die Seele der 'Frau 

Von Hanns Lercb 

Dritt(!s Bi!d': Hann(!!(! 

G elt, Hannele, eine Litfaßsäule ist ein eigenes Möbel! 
Darüber smwebt ein lustiger Gott, hat hundert Fäd. 

men in seiner Hand, an denen zappeln die Männlein und 
Weiblein, die um die Säule stehen. 

Ein lamender Gott von Vergnügungen. 
Du standest aum da und träumtest, wie smön es sein müsse, 

im Theater bunte Gestalten zu sehen, oder sim im Tanze zu wiegen. 
Standest so versunken da, daß du gar nimt merktest, wie 

im dim beobamtete. 
Es war vielleimt aum smon zu dämmerig. 
Trotzdem hztte im dein Gesimt gesehen, mit großen grauenAu= 

gen und einem smiefen Hut darüber mit einem breiten roten Band. 
Du, der Hut sieht viel kec:ker aus, als du bist. 
Dann trugst d~ ein kurzes blaues T umröc:kmen. 
Ja, ja, die böse \Velt muß dom sehen, daß du smlanke 

Füßmen hast. - A.ber die Welt denkt sich so viel dabei, viel 

mehr als du. - Dann gingst du. 

. An hohe Absätze bist du aum nom nicht gewöhnt, bald 

knic:kst du mit dem linken Fuße ein, bald mit dem anderen. 
Und im? ..• 
Ich alter Sünder stiefelte hinterdrein. 
Aber, wie sollte im dim kennen lernen? 
Allzu kedt durfte im nimt kommen, dann wären deine 

grauen Augen ersmnxxen. 

Im war unsmlüssig, stec:kte die Hände in die Taschen, 
fühlte etwas Zartes, Weiches, Seidenes, sah mir's genauer an, 
- ein mattrosa Seidenband. - - -

Vielleimt von Hilde . . . 
Wußte aber jetzt, wie wir bekannt würden, nahm einen Anlauf, 

war an deiner Seite, nahm den Hut ab und sagte: "Verzeihung, 
meine Gnädigste, im glaube, Sie haben etwas verloren." 

Im? •.• 
Ich zeigte dir das Bändmen und hatte die Empfindung, als 

ob ich krampfhaft grinste. 
Du aber griffst erschrec:kt zum Haar . . . 
Nein, im trage dom gar keine Zopfschleifen mehr. 

Aber wir kamen dom ins Plaudern. 

Du hießest Hannele, einen andere Namen hatte ich ni mt Vermutet. 
Wir gingen nebeneinander in einer wamen Dämmerung, die 

Smwü(e wurde. 
Die Bogenlampen brannten nom nimt, aber die Smeinwerfer 

an den Straßenbahnwagen strimen ihr rötlimes Limt in den 

steilen Smamt der Häuserreihen. 
Wir kamen an einem Kaffeehaus vorbei. 

Eine . Geige sang verwismt hinter hohen hellen Fenstern. 

Wollen Sie mitkommen? 
Du überlegtest, und kamst dodl mit. 
Dann saßen wir an einem Marmortismmen, plausmten und 

lamten darüber, daß wir in demselben Stadtviertel wohnten. 

Am nämsten Tag trugst du ein hellblaues Kleidmen, und 
wir waren ganz weit draußen, vor der Stadt, wo die Häuser 
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smon spärlich werden und weite grüne Wiesen sich wohlig im 
Sonnensmein räkeln. 

Dann tanzten wir in einem Krug nam knatteriger Blechmusik. 

Wir sprachen auch von Liebe. Du sagtest: "Liebe ist Un= 
sinn, und die Männer sind schlecht!" 

Und bogst dim dabei vor Lachen. 

Und dom, als wir an der Ec:ke standen und uns verabsmie~ 
den wollten, hielt im deine Hand und zog dim an mim. 

Da machtest du ein ganz ernstes Gesichte/, hobst dich auf 
die Fußspitzen, berührtest kaum meine Lippen, drehtest dim 
um und huschtest davon. 

Fast an jedem Abend waren wir zusammen, und bald gab 
es aum ein Küßmen mehr. 

Und doch, Hannele . . . 

Schau, jetzt kann im dir's sagen, hatte ich doch Begehren nam dir. 

An einem heißen Abend küßte ich dich so rausmhaft, daß 
du erschrakst, und merkte dom, deine Küsse waren nimt mehr 

so kindlim wie ehedem. 
Am nächsten Abend kam ich ni mt zum Stel/dimein. 
Auch nimt am übernächsten Abend, hatte solmen Heißhunger, 

lungerte auf den Straßen herum ..... - traf eine alte Freundin. 
Dann sahen wir uns wieder, und ich erzählte dir alles ... 
Du warst still, nachdenklich, zürntest nicht, spramst kein hartes 

Wort, sagtest nur: "Jetzt will ich dir etwas erzählen, Konrad." 
Mir hat von dir geträumt, du hättest mim so lange geküßt, 

bis im müde wurde. 

Und seitdem muß im immer an dich denken, und habe 
Sehnsumt nam etwas Fremdem, das im selbst nimt verstehe, 
dann auf einmal unterbrichst du dim: 

"Weshalb hast du das nur getan mit der anderen, du? .. " 
Das war smon auf dem Heimwege. 
Ich aber sagte: "In ihren Armen damte ich an dich, ich 

küßte dim, als ich sie küßte." 

Wieder gingen wir zwischen Häuserreihen. 
Still und dunkel war es um uns. 

Ich schlang meinen Arm um dim. 

Aber deine Küsse waren durstig und hingebend und hatten 
alles Smelmenhafte und Nec:kische und Kinderhafte verloren. 

Keines von uns sagte etwas. 

Du brachst das Smweigen: " Wer aber ist Schuld, wenn mir 

von dir träumte 1" - "Ich." 
Da warfst du beide Arme um meinen N a<ken: "Konrad, 

versprich mir, daß .du nie mehr zu einer solchen Frau gehst." 
Wir mußten eine kleine Parkanlage durchsmreiten. 
Ein paar Wolken verdec:kten den Mond. 
Jasminblüten dufteten, irgendwoher, der Wind raunte leise 

in den Blättern. 

Du sagtest: "In meinen Armen, Konrad." 

Nein, Hannele, Kleines, dann würden deine grauen Kinder~ 

augen sterben. 

Laß ... <Viert es Bitd folgt I) 
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SALOME 
Es /jaben die Dimter mit Safome, 
mit dem Worte vief Unfug getriehn. 
In Sprümen und Liedern, im Tanz, Variete, 
da mußte sie nüssen und fieben. 

In Wüsten, Pafösten, da /jat sie ge/jaust, 
/jat dm Tod wie ein Rimter gespromen, 
!jat gequäft, /jat genöpft, wie ein Dämon um graust 
und gar nom vief Smfimmns verbromen. 

Nur was sofch ein Wei6 mit mir einmaf - affeilt -
an Unfug befübte zu tniben, 
Das paßt nimt in diese Dichtung /jü/ein 
und das diiifen die Dimter niebt smreiben. 

Paul Bcrnhard 

Von den Frauen 
. zn Philistäa 

Von Unger 

Als ich von meiner Reist aus Phifistäa zurückkehrte, hatte ich für 
die nächsten vier Wochen zu leben - und zwar von den Frauen 
des verlassenen Landes, mit denen zu leben mir unmöglim war. Man 
bekommt sie schon vor Tische satt, und ein <hronismer Appetit na<h 
Leckerbissen quält einen zu Tode. Angenehmer ist es, an Lange
weile ohne Fieber zu sterben. 

Wer Anlage zu Chamäleonismus hat, kann je?om ein biblismes 
Alter erreimen und auf ein Begräbnis mit allen 6ürgerlimen Ehren 
und dem üblimen Wasserverbraum remnen. 

Vier Women lang wurden also die lieben Frauen in mein täg
liches Brot umgewandelt durm die Walzen einer lamenden Presse, 
die mich interviewen ließ. Dem Interesse einiger illustrierter Blätter 
<für mich) verdanke ich zwölf Dutzend Limtbilder, mit denen ich 
meine Mansarde billig und lebendig austapezierte. Das erspart mir 
in einzelnen gelungenen Fällen einen Spiegel. Sonst fühle ich mich 
unter den fremden Menschen ganz wohl. 

Wer ohne standesamtlime Beziehungen zu besagten Frauen ist und 
im rechten Augenblick mit Kurzsmluß durmbrennen kann, wage mit 
ihnen einige Gespräme - über Frauen und was damit zusammenhängt. 

Man genießt sim selbst in seiner ganzen abgründigen Gefähr1imkeit 
nimt ohne eitles Wohlbehagen und begreift die hohen Auflagen 
Courths-Mahlersch.!r Romane . .. 

Diese Frauen sind alle glüddich verheiratet. (Was in ihrem Spram
gebraum 'ein Pleonasmus ist: Verheiratet ist soviel wie glücklim sein.) 
In ihrer Ehe kommt bis zur silbernen Homzeit nimts vor (außer 
einem Kinde oder zweien) und wird bis zur goldenen nom weniger 
vorkommen, so Gott will! Und warum sollte er nimt wollen? 

Der Mensm ist ein Gewohnheitstier. Das ist sein Glück. 
Diesen Frauen, wenn sie heiratsfähige Töchter haben - heirats

fähig ist durmaus kein qualitatives Urteil, kaum eine Zeitbestimmung 
auf die Frage: "Wann ?", jedenfalls nie 'auf die Frage: "Wie lange?". 
Die Heiratsfähigkeit beginnt bei Mäd<hen mit Wadenstrümpfen und 

der Fähigkeit, das Gebet einer Jungfrau zu arpeggieren unter reich. 
Iichem Pedalgebraum und höret nimmer auf. -

Diesen Frauen also sind zunämst junge Männer sympathisch, die 
einen geraden Blick und eine Lebensstellung mit Pensionsberechtigung 
haben und ni<hts Erfreuli<hes von Borngräber.Ausgaben zu sagen wissen 
Im großen und. ganzen sieht man auf eine Distanz zwis<hen Amanda 
und Amandus von fünf bis zehn Jahren. Das nennt man Prophylaxe. 

Männer fiber fünfzig - die smon mehr gelebt haben als no<h leben 
werden - kommen nur in Frage, wenn sie eine Ahnengalerie haben 
oder einen Stall mit semsunddreißIg Stück Rindvieh oder fllnf amt. 
zehnsilbige Prädikate. - - -

Die Nambarn reden allerdings von Arterienverkalkung und Im. 
potenz. Das ist purer Neid! Verdämtig ist ihnen alles, was un· 
gereimt dichtet, unleserlim sm reibt, Fleisch malt, Theater spielt, in 
moderne Bildersäle rennt, mondäne Zeitsmriften liest· - Was wiln· 
dervogelt, muskelt, an Winterabenden rodelt, in Smneeinsamkelttn 
skit, sim für süße Wäsme interessiert (ohne verlobt zu sein), oft 
"Faust" zitiert (über Goethe haben sie "ihre Ansimten" - von An· 
simtskarten her: "Die Frauen um Goethe" - im danke!) -

Was zum Glase greift, wenn eine Soubrette mit schönen Beinen 
singt oder ihre Leiblichkeit mit Anmut vorträgt. -

Theater! Wie sie das zu sagen wissen. Sie haben eine Art, bos. 
haft, malitiös zu sein und" das 8. Gebot zu ignorieren. Es ist eine 
Kadenz zu einer moralischen Sonate mit der hohlen Qginte ehe. 

An dieser Stelle Opposition, teurer Bewerber und hoffnungsvoll 
Liebender, - und Sie können sim wegen ungIücklimer Uebe das 
Leben nehmen - falls Sie sich zu den Dummköpfen remnen. Und Ge. 
fühl für tränensmwere Abschlüsse haben . • • " 

"Ganz wie bei uns", sagte der Interviewende, "aber ganz ... 
"Erlauben Sie", konnte im lIimt umhin zu bemerken, "ich spred!e 

do<h von uns". - - -
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Der B 0 S c h m ag n e f 
Eme Parallele von Herbert Hirsch/eid 

Der Regierungsrat Walter Friebe befand sim in einer großen Ver- jede störende Namhilfe. So hatte sie vor all den Rivalinnen ein 
legenheit. Von seinem Vaterlande als Mitglied der Wiederaufbau- körperlimes Plus voraus. 
kommission nam Paris gesmi<kt, hatte er nimt nur die Interessen seiner 
deutsmen Brüder gegen die überspannten Forderungen der "Sieger" 
zu verteidigen, nein! es galt aum seine eigene Person gegen all die 
verführerismen Angebote zu simern, die dem deutsmen Beamten 

tagaus- tagein vonseiten der französismen Frauenwelt drohten. Unter 
den vielen Smwärmerinnen trieb es eine besonders toll: Madeleine 
Bresnier, die ~nge Gattin eiries alten Pionier~.Generals. An der 
Seite des kleinen, schon etwas steifen Fünfzigers mit dem weißen, 
homgezwirbelten Smnurrbart im Seehundsgesimt war es allzu be
greiflim, daß die lebenslustige junge Frau für den blonden Fremden 
IImterloh erglliht war. Friebes' hoher Wums, sein regelmäßiges 
Gesimt mit der homgewölbten Stirn, dem kühnen blauen Auge und 
der energismen Nase über dem glattrasierten Mund, dessen stets 
zusammengekniffene Lippen eine eiserne Energie verrieten - - all 
diese Vorzüge hatten sim vereint, Madeleines' Herz zu entzlinden. 
Und da man uns Deutsme nom immer mit frivoler Unverblümtheit 
J3omes' nennt, wurde in den Salons des Etoiles-Viertels der junge 
Kegierungsrat insgeheim der ,Bosmmagnet' genannt. . 

Um ihren Jüngsten Götzen besonders auszuzeimnen, hatte ~adel.elne 
bei ihrem Mann durmgesetzt, den smönen Deutsmen fu~ dle~es 
Jahr zum Carneval nam Nizza einzuladen, eine Tatsame, dIe keine 
geringe Verwunderung In den Wandelgängen der Kammer hervor. 
rief .. • . 

(>r. Friebe wieder der vor dem Weltkriege so manmes Mal die 
Rlvlera dl ponente besumt hatte, konnte seiner alten Neigung nam 
diesem smönen Stü<kmen Erde kaum widerstehen.W ar es Sehnsumt 
oder Fernweh nam dem Lande des ewigen Frühlings, - genug:
er sagte ohne Jeden Hintergedanken zu. Immerhin bedrü<kte ihn 

. Madeleines allzu offenes Werben um seine Mannheit. Aber seiner 
eisernen Selbstzumt simer, meinte er mit ihr smon fertig werden zu 
können. . 

Smließllm war er dom alles Andere als Frauenfeind ! Er hatte 
In jungen Jahren manmes ~alante Abenteuer bestanden und bei 
seinen weiten Reisen durm dIe Welt hatte er Frauen aller Rassen 
und Nationen smätzen und lieben gelernt. Sein Vater, der sim vom 
einfamen Memaniker zum Geheimen Kommerzienrat heraufgearbeitet 
hatte saß im Aufsimtsrat mehrerer Masminenfabriken und hatte 
seine~ Sohn von früh auf ein eigenes Auto zur Verfügung s~ellen 
können. Daß aum sie leidensmaftfime A utlerin war und ihren 
Wagen mit fester Hand zu lenke~ verstand, gefiel ihm immerhin. 
Madeleine war wohl semsundzwanzIg Jahre alt, von zierlimer Figur 
und raffinierter Eleganz. Ihr smwarzes Haar war smlimt an den 
smönen Kopf gelegt, und nur eine einzige Lo<ke fiel über die elfen
beinweiße Stirn. Ein Paar kohlensmwarze Augen belebten ihr 
rosiges G esimt, aus dem ein kleines Sattelnäsmen ke<k hervorsprang 
und beredtes Zeugnis für ihre große Sinn limkeit ablegte. Der kleine 
zierlime Mund, dessen Oberlippe etwas zu kurz war, ließ ein Paar 
pramtvolle Zahnreihen in smneeigem Smmelze hervorleumten. 
Walter Friebe war während seines Pariser Aufenthaltes .flom keiner 
Frau nahegetreten, weil ihm die geschminkten Gesimter der Fran· 
zösinnen zuwider waren. Nun berührte es ihn überaus sympathism, 
daß Madeleine weller Puder nom Smminke zu ihrer Gesimtspflege 
gebraumte. Nimt einmal die smönen Augenbrauen waren smwarz 
nachgezogen, und auch die langen smwarzen Wimpern wirkten ohne 
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In der Gare du Sud traf die französisme Carnevalgesellsmaft mit 
den deutsmen Gästen zusammen. 

General Bresnier begrüßte mit zurü<khaltender Förmlimkeit <und 
einem heimlidlen Ca bas la Bome') den deutsmen Staatssekretär und 
den Stab der drei anderen Ankömmlinge. Um so herzlimer fiel 
vonseiten der graziöseren Damenwelt die Begrüßung aus. Walter 
trat ritterlim auf die Generalin zu, die in ihrer braunen pelzver
brämten Lederja<ke sehr reizvoll aussah. 

"Ab, Monsieur Friebe, Sie werden mit uns reisen! Sie steigen 
in unseren Salonwagen ! Alle Damen haben es gestern besmlossen" . 

. "Im danke tausendmal, meine Gnädigste", sumte sim der Re
gIerungsrat zu salvieren. "Im mömte dom im Abteil meiner Lands
leute fahren, der Herr Staatssekretär würde es mir sicher übel~ 
nehmen, wenn . . . " 

,:Nimts davon, mein Herr!" unterbram ihn die Generalsgattin 
glelm sehr temperamentvoll, General Dulancie und mein Gemahl 
steigen zum Staatssekretär ein, aber dafllr nehmen Sie in unserem 
Salpnwagen Platz! " Da~ ist Komiteebe~mluß, wie gesagt". 

General Dulancle, em hagerer sehnt ger Offizier, trat auf ihren 
Wink heran und bekräftigte dies mit einem Handkuß an Madeleine. 

"Die Damen haben immer Recht - - bei uns in Frankreim 
wenigstens. - - Im weiß ja, in Berlin sind sie nur das smwame 
Gesmlemt, aber - - bei uns in Paris versteht man, den Willen 
der Damen zu ehren." 

Diese indirekte Rüge verstimmte den Regierungsrat. Deshalb 
besmloß er, sim mit eiserner zurüdthaltung zu wappnen. Weitere 
seelisme Sanktionen beflirchtend, stieg er nunmehr zu den Damen. 

Madeleine wußte es so einzurimten, daß er in einem Klubsessel 
neben ihr zu sitzen kam. 

"Ich mömte Berlin einmal kennen lernen, Monsieur Friehe", 
sprudelte ihr Rosenmündmen, "und im werde es durchzusetzen wissen, 
daß mein Gatte zu irgend einer Kommission dahin versetzt wird." 

"Wie wollen sie das möglim mamen ?", fragte Dr. Friebe erstaunt. 
"Oh, das ist eine Kleinigkeit, bei uns in Frankreim mamen Frauen 

die Politik", behauptete sie ke<k. 
Baß erstaunt, brotnnte sich Walter eine Zigarette an. Während 

Madeleine sie ihm mit einer gewissen Gewalt aus dem Munde 
nahm, spram er weiter: "Das war wohl zu Napoleons Zeiten der 
Fall, aber in unserer heutigen' Zeit ist es dom das Volk selbst 
das seine Politik besorgt." , 

"Lächerlim mein Herr", tat sie ihn ab, " was heißt Volk ?" Wer 
ist diejenige, welme der Welt die Mensmen smenkt, wer ist es, 
-- ._-_ ._ .. - -- .- -_._---- -
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die durm den heiligen Zustand der Muttersmaft eine Erlösermission 
am Manne vollzieht?" 

,Gnädi~e Frau", erwiderte der junge Deutsme, "das ist dom ein 
ga~z natürli~~r Vorgang, der jedem Gesmlemte besondere PHimten 
auferlegt hat. 

Madeleine zog ihre smneeweiße Stirn etwas kraus. 
"Sie nennen das Märtyrium der Mensmwerdung einen gesetza 

mäßigen Vorgang? Wohl ist es rimtig, daß der Mann mitwirkenden 
Anlaß gibt." 

"Sie smalten als Kinderlose dom als Verfemterin vermeintlimer 
Vorremte aus." 

Madeleine senkte für eioen Augenblidt den Kopf und smlug die 
lang bewimperten Lider nieder. Eine leimte Röte Qberhusmte Ihr 
süßes Antlitz. 

"Im will es Ihnen erklären, Monsieur Friebe", hub sie nach ein~r 
Verlegenheitspause an. "Im bin Realistin und habe als Mädmen 
meine Gefühle stets gezähmt I es wäre für m~m ein Wahnsinn ge
wesen wenn im mim - - etwa verhebt hatte. Sehen Sie mein 
Vater' war hoher Staatsbeamter. Vermögen besitzen meine 'Eltern 
nimt, also hatte im nur die ~ahl," irgendeinen reim gewordenen 
Börsianer zu heiraten, oder Im hatte an der Seite eines smönen 
Mannes darben müssen." - -

Auf Dr. Frlebe wirkt~n ihre Worte wie Keulensmläge. Und er 
momte sie dafür aum ntmt smonen. 

Sie haben sim verkauft, gnädige Frau, Sie gehormten nimt der 
Sti:n.me des 1~lutes, sondern akzeptierten ein Geschäft, von dessen 
Erträgen -

"Fi donc", unterbrach ihn Madeleine sehr verstimmt "kommen 
Sie mir dom nicht mit - - Liebe! Im bin überhaupt nur für 
geistige Erotik. Eine Handbewegung smon kann mir einen Mann 
charmant machen, das Organ besonders übt auf mim einen Zauber aus." 

Dr. Friebe wußte ihre unlogismen Bemäntlungsversume zu zer
sieben. 

"Das, was Sie vorbringen hat mit der Seele gar nichts zu tun. Das 
sind dom körperlime Anzie,hungspu~kte." " . 

Madeleine lämelte jetzt ihr gewtnnendstes Lämeln. DIe smnee
weißen Zahn reihen blinkten ihn verführerisch an, und mit einem 
vielsagenden Blid< ihrer smwarzglänzenden Au.gen herh~b sie sich. 

"Es gibt zwischen Mentone und Ventimiglla eIDen herrJ.men Lust
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Während die Gesellsmaft im Begriff war, vom Grand-Hotel in 
Nizza aus auf der Promenade des Anglab am großen Blumenkorso 
teilzunehmen, hatte slm Madeleine unter dem Vorwand frei gemamt, 
die Straußen~Farm aufsumen zu wollen. Als jetzt der kleine Zwei
sitzer aus der Garage gezogen wurde, nahm der General seine 
Gattin für einen Augenblidt bei Seite. "Dein etwas offentsimtlimes 
Interesse für den Boche wird mir namgerade peinlim, meine Liebe. 
Ich muß dich zur Wahrung meiner Würde bitten, deine Verehrer 
besser unter den Franzosen zu sumen." 

Nur um den Gatten wegen dieser Zuremtwelsung zu kränken, 
wurde sie schnippism: "Du kannst dim überzeugen, mein Lieber, 
daß dieser Deutsme leider ni m t zu meinen Verehrern zählt. Auch 
fahre im ohne Begleiter. Im will über Monaco auf ,La Mortola' 
zu. Vielleicht hast du die Gllte, mir dorthin namzufolgen, wenn 
die Blumensmlamt beendet ist." 

"Wird geschehen, meine Liebe", erwiderte der General mit ver
haltenem Groll, während Madeleine, ganz in Leder gebunden, 
wiegenden Ganges auf ihren schlanken Rennwagen zusmrltt. 

Eben waren die Franzosen versmwunden. Ohne von Madeleines' 
Auseinandersetzung mit . ihrem Gatten etwas zu ahnen, nahm Walter 
neben der jungen Frau Platz, die das Steuer schon in ihren kleinen 
energismen Händen hielt. Das Auto glitt unter der prallen Sommer
sonne durm das Winke/werk der Palmenstadt, über alle Plätze und 
Gassen auf die am Meer entlang laufende Corniche .. Die kleine leimt
fertige Frau gab dem Wagen nun bei freier Fahrt eine solme 
Gesmwindigkeit, daß man gegen den Südwind hin aum nichts mehr 
von jener glllhenden Hitze spQrte! Bald zeigte der Kilometermesser 
auf amtzig, immer toller sauste der Renner über die glänzend ge
pflegte Fahrstraße. Villafranca war längst vorbei, Monaco und 
Cap Martin wurden im Fluge durchrast, erst bei Mentone stoppte 
Madeleine von den inzwischen erreichten hundert Kilometern etwas 
ab. Die Straße nahm hier eine sehr gefährliche Gestalt an, steile 
Abhänge wemselten mit unvermittelt hohen Aufstiegen. Weil 
gerade hier, in der Nähe der italienismen Grenze, ansmeinend wenig 
mehr für die gute Erhaltung der Autostraße geschah, rührte ihr be
sorgter Begleiter die übermütige Dame besänftigend an den Arm. 

,Gnädige Frau, nun - hitte Vorslmt, es ist Gefahr im Verzuge." 
Madeleine zeigte ihm lächelnd die weißen Zähne. Längst hatte 

sie die Lederkappe vom Kopf gestreift und ließ die befreiten Flemten 
wie eine schwarze Fahne 
im Winde wehen. 

garten, den ein englischer 
Lord angelegt hat, genannt 
,La Mortola ', das heißt die 
Myrte. Ich habe meinen 
kleinen Rennwagen mitge
nommen, und Sie sollen es 
sein, der mich in dem 
schönen Paradiese sensuell 
aufklären 5011." 

_____ ' -· ...... -----·-··--------1 
"Die Gefahr ist es ja, 

die im immer sume, weil 
im es liebe, überall .in 
Gefahr zu sm weben." 

"Steuern Sie dahin, gnä
dige Frau 1" spöttelte er 
überlegen. 

"J a, natllrlich!" Lächelnd 
ging sie auf seinen Smerz 
ein . "Mein Wagen ist mit 
allen Schikanen, im habe 
sogar vorgestern nom einen 
neuen Bosmzünder einbauen 
lassen, der sehr exakt den 
Antrieb besori!'en soll." 

Dr. Friebe bfid<te sie mit 
seinen klaren Augen durch
dringend an. 

"Sie besitzen bereits einen 
Bosmmagneten ?", sagte er 
smmunzelnd. 

Nom besitze im ihn 
ni;ht", antwortete sie smel. 
mism, "im nahm ihn nur 
zur Ansicht mit Rüdtgabe
recht." 

"Da können wir ja seine 
Leistungsfähigkeit einmal 
ausprobieren", war sein 
Vorsmlag. 

"GeWiß", antwortete sie 
im freue mim auf die Probe; 
fahrt über die Corniche, 
um die Gemeinwirkung von 
Elektrizität und Magne
tismu5 festzustellen." 

"Und ich erst", antwortete 
Dr. Fl'iehe, wieder ein wenig 
galanter, da eben die anderen 
Damen herzutraten, um 
Maddeine ~ in ige Er~ 
frismungen zu reichen. 

Maulwurfmantel 
mit großem Shafkragen 

Elegante PelzInoden 
ROBERT GROSZ 

8ER LIN W57 1iI 8ULOWSTRASS.E 7 
<frOhere Gesmäfrsr~umc der Hutmoden.Flrma (na T usmner> 

Das Auto nahm Jetzt 
langsam eine stelle, be
sonders smwierige Anhöhe. 

Als man oben war, lag 
das Dörfmen ,La Mortola' 
vor den Blid<en der Kom
menden. Sie ließen den 
Wagen vor einem kleinen 
Wirtshaus stehen.Dr. Friebe 
entnahm der Steuerung deo 
Antrieb und nam einem 
kurzen Aufenthalte, wäh
renddessen Madeleine ihr 
Haar au fsted<te, begaben 
sie sim nach dem engfiJmen 
Wundergarten. 

Sie smritten hundert 
Steinstufen hinab auf deo 
Hauptweg uod wandten sich 
dann nam links an den ab
schüssigeren r eil der Plan
tagen. Auf einen halbQ 
runden Platz stand, wie aus 
dem Urwald hergezaubert, 
mämtiges Pampasgras, das 
- weim wie Heu - den 
müden Wanderer zur Rast 
einlud. Hastig drängte 
Walters kundige Führerln 
vorwärts. An dem Aus
gang eines Säulenganges 
las Dr. Friebe an einem 
uralten Mauerbogen fol
gende Insmrift : 

RARA JUVANT PRIMUS 
SIC MAJOR GRA TIA POMIS 

HIDIORNAE PRETIUM 
SIC MERUERE ROSAE 
Jetzt durfte der humar 

tlistism Gedrillte den Mentor 
spielen' und üb rSdzte erst 
Im Geiste für sim, bevor 
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er ihre stume Anfrage beantwortete. - "Das ist ein Vers von 
Martial", sagte er, "aus dem IV. Buche, Epos 29. Sein Sinn ist 
etwa folgender: 

"Seltenes gefällt am meisten, 
Erste Frucht ist am besten, 
Rosen im Winter sind im Preis am höchsten". 

"Ich will Ihre Rose im Winter sein", hauchte sie nun und verschlang 
seine Schönheit mit ihren Augen. 

"F ühlen denn Sie sich im Preise am höchsten 1", erwiderte er aber 
kühl abweisend. 

Friedrichstr. 80 RO VO VO Friedrichstr. 80 
an der Behrenstraße .ll.. ~ ~ ~ an der Behrer15traße 

Vornehmster 

5-UHR-TEE 
Tanz - Kabare! 

Ab. n d. 8 1/ . U h , : 
Das große 

Kabaret-Programm 

Madeleine versetzte ihm ärgerlim einen Klaps ins Gesicht und wandle 
sim tändelnd einer hier hängenden alten japanischen Glod<e zu, 
die sie dein ausdrüdtlichen Verbot zutrotz in bimmelnde Bewegung 
setzte. Als niemand kam, um sie zu strafen, zog sie ihn aus der 
Pergola heraus, und nun standen sie wieder vor dem Wohnhause. 
Madeleine führte ihn darum durch den unteren Teil des Gartens, 
zeigte ihm die Orangerie, die Weinberge und die T opfpflanzen
kulturen und beide hatten an der Schönheit der veredelten Natur 
eine kindlime Freude. Die Gemeinsamkeit dieses herrlilnen Erlebens 
stimmten ihn etwas weicher, und als Madeleine ihn plötzlich ganz an 
der Hand faßte, um ihn zu führen, ließ er es ruhig geschehen. Madeleine 
warf sich nam einer Weile übermütig in den wehnen Rasen,. auch 
Walter ließ sich in einiger Entfernung von ihr nieder. Obwohl es 
bereits über vier Uhr war, stand die Sonne des Südens noch in 
Vollglut am ewig-blauen Himmel. Walter sm/oß, von dem Zauber 
der Stimmung gebannt, für einen Augenblidt seine blauen Augen. 
Plötzlich fühlte er - er traute seinen Sinnen kaum - Madeleines' 
Mund wild auf dem seinen. Sie mußte sich wie eine Katze heran
gesmlichen haben und hielt nun seinen Kopf in ihren bebenden 
Händmen. Dieses feile Verlangen ernümterte den deutsmen Träumer. 
Walter sprang auf, schüttelte das an ihm hängende WeiLmen mit 
einem energischen Rudt ab, so daß Madeleine entrüstet zur Erde fiel. 

"Euch Deutsmen fehlt das 
Genie der Galanterie! Bome 
bleibt Boche." 

' " Seltenes gefällt am 
besten", zitierte Friebe sei
nen Martial zur geistigen 
Gegenwehr. Dabei schritt 
er smwer und schweigsam 
mit der nur widerwillig neben 
ihm gehenden Dame zwismen 
den Alleppokiefern aus der 
~aradiesischen Wunderwelt. 
Draußen Im Wirtshaus 
mamte Madeleine sich erst 
am Wagen zu schaffen. 
Ohne sie mehr zu beachten, 
setzte er sich entsmlossen 
ans Steuer, uni dieGeneralin 
mit wiedergewonnener Kalt-

//. 

* 
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gdang ihm, den Wagen nom . kurz vor dem Steilhang abzubremsen 
und zum Stehen zu bringen. 

Madeleine, die sich von dem rasenden Niedergleiten sicher eine 
Sensation erträumt hatte, schrie ihn in wütender Hysterie wegen 
seines Stoppens an. Als Walter lächelnd bemerkte, er sei weder 
Loping the Joop, noch auch ein Seelenverkäufer, riß sie aus der 
Seitentasche ihrer Lederjacke unvermittelt einen nid<elblanken Hammer 
um;! zerschmetterte mit einigen wuchtigen Sm lägen ihrer zielstrebigen, 
kiemen Hand den Anlasserknopf. Dann sted<te sie ihm triumphierend
spitz die Zunge heraus. 

Tönz-Palast dfS Westens 
AUGUSTE·VICTOR IA ·SÄLE 

W 62, Lutherslr. 31-32 Inhaber. Paul Heinrich 

BOII-OrdieSler: fUllen Bordlord 

"So, das ist gut, bald wird mein Mann mit General Dulancie 
hier vorb~ikommen und uns in dieser schönen Situation vorfinden. 
Er ~at kelOe Ahnung, daß wir zusammen hierher gefahren sind!" 

EIß Scha~der erfaßte den deutschen Diplomaten. Der Antrieb des 
Wagens smlen vernichtet. Weil er sie allzu offensichtlich verschmäht 
hatte, versuchte sie, sich auf so kleinliche Weise zu rächen. 

Dem wollte er aber begegnen, und darum gab es für ihn nur den 
einen brennenden Wunsch, den Wagen auf jeden Fall wieder ins 
Dorf zurückzuführen. . 

Und während Madeleine mit hämischer Schadenfreude weiter 
stimelte, erblidtte er plötzlim eine Rettungsmöglichkeit, an deren 
Ausführung er sich wie ein Verzweifelter klammerte. Er sah unter 
dem zerschmetterten Anlasserknopf ein unscheinbares Stüdtchen Kupfer
draht herabhängen. Das mußte helfen! Während von weitem schon 
das Surren eines herannahenden Autos hörbar wurde, smuf die 
erhöhte Peinlichkeit aus seiner Seelen not diesen einzig winkenden 
Ausweg. Was mußte der General von ihm und seiner Frau denken, 
wenn er sie beide plötzlim vor sich sah, wenn er sofort diese mut
willige Zertrümmerung am Wagenant.rieb beme.rkte . . Er würde sicher 
auf einen Kampf schließen, der ZWIschen bel den doch nach dem 
Augenschein stattgefunden haben mußte. Mit schweißfiebernden 
Fingern fuhr Walter eilends in den isolierenden Lederhandschuh. 

Dann brachte er den Draht 
geschidtt in seine alte Lage. 
Ein F unken sprang knisternd 
über, und - - das er
lösende Gebrumm des Mo-

a, 

tors belehrte ihn - wie 
Sphärenmusik - darüber, 
daß er gerettet war. Er 
drückte den anziehenden 
Wagen erst einige Schritte 
zurüdt, riß ihn dann sieges
sicher herum und fuhr die 
ganz entsetzt neben ihm 
aufbegehrende kleine Frau 
gl.au zum Wirtshaus 
zurüd<. 

Steif verabschiedete er 
sich hier von ihr, um einen 
Smlosser zu holen. Made

blütigkeit zu ihrem Gatten 
zurüdtzufahren. Sicher be
wegte sim der Wagen 
durms Dorf, und als er 
draußen etwas Gas nam
gab, um eine höhere. Ge
smwindigkeit zu erzielen, 
versuchte Madeldne durch 
Einsmaltung des dritten 
Ganges diese noch zu (jber~ 

Ce) / 
0/'KähüN7jlen, 

leine zitterte innerlim vor 
Ohnmamt. Äußerlim zudtte 
sie nur noch geringschätzig 
die Achseln, als Walter 
im Fortgehen sarkastisch 
fragte: 

bieten. Zwar bat er sie, 
sol<!e Übertreibung zu 
unterlassen, sie aber bestand 
launisch darauf, in sausen
dem Tempo am Meeres
strande dahinzurasen. 

Plötzlich wurde aber Dr. 
Friebe von einer nicht ge
ringen Spannung erfaßt, da 
doch jeden Augenblidt jener 
steile Abhang kommen 
mußte, dessen Erklimmen 
dem Motor auf dem Here 

wege so große Schwierig-
keiten bereitet hatte. Mit 
sicherer Hand dämmte er die 
Geschwindigkeit ein, und es 
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ALMANACH-VERLA G BERLIN 

SW 61. BELLE·ALLIANCE-PLATZ 8 

"Nun, Madame, werden 
Sie den Boschmagnet wohl 
behalten müssen?" 

Sie setzte dem ihr ver
ächtlichstes Lächeln ent
gegen. 

"Eh bien, natürlich, er 
bleibt mir! Er hat besser 
gearbeitet, als ich ahnte." 

"Es ist Karneval, Ma
dame! Fastenzeit! Ihr Herr 
Gemahl soll auch eine Fast
namtsfreude haben! Denn: 
erste Frucht ist am besten", 
war die bissige Antwort 
des Regierungsrates. 

Damit überließ er Made
It.ne ihren Gedanken und 
ihrem immer stärker hörbar 
werdenden Gemahl. 
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Wie' 1110.1.1 , 

eine LLnordent/iclje 'TrisLLr 
ist häßlich und entstellend. Mit Balke's neuem 
Smeite! "Perfekt" kann sim jede Dame leimt und smnell 
die smönste Frisur herstellen. Sie ist aus langem, natur= 
welligem Haar gesmickt und diskret hergestellt. ' 

.. Wl'(IJDl" 
dibf delodifes nilöl". 

Hab~n Sie schon darüber nachgedachi, wie gdodttes 
H aar Sie versmönern würde? 

.. WI'(1111" 
g~~1 dem Haar hübsche, bleibeode l.ock~n. Ein Paket g~_ 
Dur t , wenn auch Ihre Htlare noch so widenpcf1 stig sind. 
Jemand, der das Mittel benulzt bat, sagt: "Meine H ...... 
bildeten bald eine Ma .. e von. ondulierlen Locken." 
Das Erzeugnis hat bei Damen, H erren und Kindern die 
gleiche Wirkung. Es ist das, was Sie seil Jahren suchen. 
Garant iert unsci1ädlich . Preis 2500 Mk. Freiporlol Spezial
rabatt während einiger Wochen jedermann, der auf 
diesen Prospekt Bezug nimmt. Senden Sie daher bitte 
so fort 1500 Mk. ein und Sie nhalten dafür ein groSes 
Paket im Werle V')O 2500 Mk, zwei Pakeie für 2000 Mk. 

UfNRY J-I1(U4flS • Berllß L 
Lothringer Straße Nr. 7S 

Rennen zu Harlshorst ; K ~:~~~::~r~~~ 
L.. _____ 2_6._A:...:.:p~r i.:..I ____ .J ge"r ., Kurfürstenstt. 167 J. 

Dawernd 
nalurwelllgesHaar. 
I)allbat bl'lm Regen 
UM Waschen. crl)ält 
lebe Dame butcIJ 

DaOlentl'o",ts 

Dauerwellen, 
NUrnberger SIr. 6~ 
\llrofper! grnlt!!. 

!JlllllllllllllllllllllllllfllllIlIlllIlIllIlIlIl~ 

:: Vornehmer :: I 
~ Massage - Salon ~ 
~ JUNG § I 

I § Schwedisehe und lussisCM Behandlung:: 
:: potsdamerStr. 681I.rechts:: 

i :: •. d. Bülowstraß<. Kurfürst 4671 :: I 
, 511 111111 1111111111.111111111111111111111I111111r: 

Bitte aussclweidett und au/bewahren! 

Verzweifelte FrauIm. 
Im Vertrauen gesagt, beim Ausbleiben 
der monatJ. Regel I Lao;.sen Sie s ich nicht 
irreführen durch vielversprechende und 
prahler Angebote. Nur meine neuen 
behördlicher~eits geprü ften u . gench~ 

I 
migten kräftig wirkend . Spezialmittel 
helfeo totsicher auch ' io bedenklichen 
bereits hoffnungslos. Fällen. Dankbar~ 
Frauen schreib. mir, welche a nderweitig 

I 
zwecklos versucht hab., überraschende 
Wirkun~ schon in zwei StuDden. Keine 
Berufsslörung . Garantiert unschädlich . 

I 

Tausende Dankschreibcn bezeugen d en 
Erfolg. Diskreter Versand per Nachn. 
Frau Ida Rüber, HamburgB48S 

~~~~~~~~~~~~~~ _ _ ~~Peter. tr. ße 6tI. ~ Frühere Bezirks-Hebamme. 

Jn en~krHn u.Lebenskeu~e 
kehren wieder durdt uns~re ll r:tllch empfohlenen 

Prohiben -Tabletten 
Beste HlIf~ bel sexueller Sdtw6che u. GefOhJsklllte b~lderlel , 
Gesdtledtts, welches fOr die gesamte Leb~nsbetlltlgung 

unbedingt erforderlich Ist 
Portionen SO 100 200 

Mk. 3800.- 7200.- 14000.-
Wirksamkeit me d. er probt u. Erfo I g ga rantlert I 

Edtt und wirksam nur durch: 
Hansa· ... aboraforlum CharloftBnburg 5 Abt. P.l. 

Wo, Was' -
eine fJ'e/~modensdjaLL 

von größter Reimhaltigkeit und erlesenem 
Gesmmack findet man in dem homeleganten 
Pe I z m 0 d e hau s G r oß, Bülowstraße 7. 
Der Inhaber ist als Fammann ersten Ranges 
bekannt, sodaß volle Simerheit für solide und 
erstklassige Ausführung aller Aufträge vor~ 
handen ist. 

Vor dem !bart 
aum vor dem Theater oder vor irgend einer 
gesellsmaftlimen Veranstaltung wirft die elegante 
Frau nom smnell einen Blick in den Spiegel, 
und in den meisten Fällen greift sie zur Puder~ 
quaste. Der von der Firma Leichner herge~ 
stellte Fettpuder Ist in der OlJalität unerreimt. 
Er haftet unsimtbar auf der Haut und verleiht 
ihr einen jugendlimen Smmelz. . 

Spannende LeRtUre 
und dabei pikante und dom literarism wertvolle 
sumen Sie? Nun, da können wir Ihnen etwas 
ganz besonders Exquisites empfehlen. Lesen 
Sie die entzü<kenden "L ieb esmärchen", nam~ 
erzählt von Granand, die intimen Reiz mit 
farbenprämtigem Kolorit und glänzendem Stil 
vereinen. Die prächtigen Zeimnungen des 
Meisters Ludwig Kainer bilden einen besonderen 
Smmuu, des köstlim ausgestatteten und künst# 
lerism gebundenen Werkes, das im Almanam
Verlag, Berlin SW 61, Belle- Alliance#Platz 8, 
erschienen ist. 
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___ -.J 
v. Puttkamer Eijl?rsudit Nr. 115 
forbiger Offsetp[)rueX i Rlattgrö ße 38: 48 I M.2640 

'Der JunggefcUe fd)müctt fein 
S)eim mit bell garantenQ3ilbern 
im präd)tigen, farbigen Q3ud): 
unb OfffcHtünftrerbmct vom 

JllmQnQd):t)~rJQg 
ßntin sm 61 ,/ ß~U~:llUilUlc~.J)IQ" 8 

'8rrnfprra,er: 'nön[)ofi 5483 

TCi'oversail lebrill SproSsol "Odierol 
D. R. P. - Ge •. gesch. - - Gesetzlich geschüld - _ Geselzlich geschülzt _ _ Geselzlich goschütd _ Überzeugen 
entfernt unt. Garantie die beseitigt unter Garantie beseitigt bei vorgescJtrie- verhindert das lädige 
ällesten und tiefslen T llto- ohne Schaden für die bener Kur unbedingt Stechen der Mücken 
wierung., sowie Wanen, Ha ut an wenigen 'fagen verbUrsrt in kurzer Zeit und dadurch d as Beschä· 
Mutterm.ale usw. ohne jeden Lebcrfledc. alle Sommersprossen. digen der Haut. Erfoll' 
AusschneIde? noch Haut- Viele Anerkennungen und Viele An("rkennuDgco und yerbllrgt. Viele Aner· 
. cbadea. VIele Anerkenn. Danleschrei ben I DaDksdlreiben. I kennungen und Dank-
u.Dankschr.Pack.(r.Nachn . Padtung frk. Nachnahme Packung frle. Nachnahme schreiben. Packung franko 
mltGarllnlieschain M.8800 M. 4600 M. 3350 Nachnahme M. 2800 
KosmetIsch-Chemische Fabrik KARL PAESLEA, BerUft 1& A, Cöpeftlcker Str. 71a 

Sie sich von der 

~i:eUl1u!r ~i~ 
laufendes Inserat 

im 

.Berliner Leben' 

janrg.26 

Berliner leben -leser 
aller lCinder! 

Lesen Sie über diese Ankündigung nidtt mit 
der vornehmen LässiRkeit, die Sie auszeidtnct, 

I hinweg. - Denn : Sie haben ein Interesse daran, 

I 
nidtt nur a ls Mann von Wei t, sondern audt 

. a ls Mann von Geist zu gelten. Und dazu 
gehört, da~ Sie Ihre Bümerei vervollständigen.
Wie Sie sehen, bietet man Ihnen. nur Au~~ 
erlesene.: Bümer, um deren Besitz man SIe 
beneiden wird. - Lesen Sie we iter. Bestellen 

Sie! Es ist a n der Zeit ! 

lt 

Idea1e 
Körpersmönheiten 

Dieses kleine Pramtwerk enlhält 
23 herverragend sd,öne Akt· Auf· 
nahm en ! <Im Budthandcl bereits 
vergriffe n.> In Halbleinen gebunden 

nur M 8750 

Nämte der Venus 
Erotisdter Zyklus v. Reinhold 
Eidtad!.er. Mit Bildbeigaben v. 

E. Deet;en 
Preis gebunden M 7 500 / H iervon 
l.uxusausgabe auf Bülte n in Halbd 

leder geb. M 15000 

Venus auf Abwegen 
Von Paul Leppin. Iffustriert v. 

E . Smith 
Elegant ausgestattet und eigenartig 

gebunden M 9000 
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