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Von Horatio 

Als Herr J. C. Weindler mit dem Vormittagszuge auf dem Pots
damer Bahnhof einfuhr, ahnte er nimt, daß sein Lebenslämpchen am 
Verlöschen war. Umgekehrt, er fühlte sich überaus behaglidt in dem 
Bewußtsein, auf einige Tage dem häuslimen Geräusme und insbeson
dere der strengen Aufsimt der liebenden Gattin entronnen zu sein. 
Sein Handgepä<k gah ' 
er vorläufig in der 
Aufbewahrungsstelle 
ab, ging dann in ge-
radezu monumentaler 
Haltung-soweit sein 
beträmtlimer leibes
umfang bei Mitte/. 
größe eine solche zu· 
ließ - die große Frei
treppe hinunter, holte 
auf dem Platze vor 
dem Bahnhof dreimal 
tief Atem, und wie 
ein Gebet kam es als
dann halblaut über 
seine Lippen: "Gott 
sei dank, nun bin ich 
mal wieder Berliner." 

/ 

p!ötzlich "findet sie an ihrem Herzen tot den vielgeliebten Gast." 
Herr }. C. Weindler, der sein Lebtag prinzipiell lieber zweimal gut 
als emmal schlecht gegessen hatte, war vermittelst eines sanften 
Schlaganfalls verschieden , gerade als er sich so recht zufrieden 
f~hlte. Für welchen Abgang di~ Franzosen, bei denen das ja wohl 
haufiger vorkommen mag als bel uns Deutschen, die in den späteren 

Lebensjahren mehr 
zur Solidität neigen, 
einen eigenen Fach-
ausdru<k haben: la 
mort douce. 

Aus diesem Beha
gen an Berlin hat viel
leimt der Leser bereits 
ersehen, daß es sim 
um das Berlin der Vor
kriegszeit handelt, das 
ja aum sein etwas 
has!iges Lebenstempo 
hatte und wo bis dort
hinaus gearbeitetwur
de, wo aber an'derseits 
den selbst nur mittel. 
gut gestellten Frem
den manmerlei Freu. 
den und Stätten be
haglimen Lebens
genusses erwarteten. 

/ , . ' /' // '/ / ! ;( 

Der weitere Ver
lauf der Angelegen
heit war allerdings 
ein ganz anderer als 
bei Goethe. Fräulein 
Meta Rönneke war, 
wie gesagt, durchaus 
kein feuriges Häschen 
mehr I sie wußte viel
mehr, daß bei alIen 
solchen Dingen nur 
äußerste Korrektheit 
sie vor Unannehm
Iimkeiten mit der Po~ 
lizei bewahren könnte, 
und eilte deshalb erst 
mal zur Rettungs
wame, in der dunklen 
Ahnung, daß der Arzt 
für das rein Mensdt
liche des gesamten 
Vorgangs wohlwol~ 
lendes Verständnis 
haben und ihr bei der 
weiteren Entwi<klung 
der Dinge vielleicht als 
getreuer Sekundant 
zur Seite stehen werde. 

Und Herr J. C. 
Weindler war mehr 
als nur mittelgut ge
stellt! Sein' Kaffee
engros. Geschäft in 
der Provinz hatte er 
in langen Jahren an
gestrengter Arbeit 
tüchtig in die Höhe 
gebramt und seine 
Kaffeekompositionen 

f ;11, 
erfreuten sich eines ' 
guten Rufes und wurden in Metropolen wie Osterburg, Garde/egen 
und Calbe a. d. Milde hO<h geschätzt. Besonders heute "strotzte 
ihm das Geld in der Westen", denn er hatte reimlim Pinke mit. 
nehmen dürfen, zwe<ks Anlage in sowohl sicheren als guten Zinsen 
bringenden Papieren. Die Ver~inigung dieser beid~ g~ten Eigen~ 
smaften war ihm sehr sympathlsm und er suchte sIe mH Inbrunst, 
wie etwa der Romantiker mit Sehnsucht die blaue Blume. 

So war denn aum sein erster Weg in die Mauerstraße zur deutsmen 
Bank. Als er dort seine gesmäftlichen Obliegenheiten überrasdtend 
schnell erledigt hatte, war er a~er auch !öllig ~ier Herr s.einer Zeit 
und bummelte, mit sich und selDem Schopfer außerst zufrieden, den 
Linden zu. 

Hier nun sah er lImit gemalten Wangen ein verlorenes schönes 
Kind:' Das heißt, ein Kind war die betreffende eigentlich nicht mehr, 
dafür aber eine in gar vielen Dingen dieses Lebens sehr erfahrene 
Frau etwa Ende der Zwanziger, die mit dem ihrem Stande eigenen 
Sma:fbli<k und Mensmenkenntnis sofort den Wert des Herrn Weindler 
erkannte. 

Es ging dann aum weiter wie bei Goethe zu: "smmeimeJnd zieht 
sie ihn zur Schwelle lebhaft ihn ins Haus hinein," und auch das: 
"was du willst, das' sollst du haben, 'Ruhe, Freuden oder Sm,erz" 
fehlten nicht. 

Ja, die Parallele mit "Der Gott und die Bajadere" ging nom weiter: 

z 

Sie hatte Glüdr; 
der gerade dienst
tuende Arzt war heil. 
froh, mal zu 'nem 
"Fall" gerufen zu 
sein, der sich himmel
weit von seiner üb
lichen Tätigkeit ab. 
hob und imstande 
war, ihn auch mensch. 
Ilch lebhaft zu inter
essieren. Ihm hatte 
sie es zu danken, daß 
die polizeilime Ver
nehmung sdlOell und 

smmerzlos vorüberging, umsomehr, als die nom immer stattlidt gefüllte 
Brieftasme gute Ordnung aufwies, sowie über die Personalien völlige 
Auskunft ergab. 

11 
, Mit Einwilligung von Frl. Rönneke verblieb der T ofe am Orte 
seiner lefzten Tat. Zuerst hatle sie dieser Anordnung der Polizei nur 
zugestimmt, um nicht durm Widersprud! das Wohlwollen dieser für sie 
so widttigen Behörde zu verscherzen, dann aber waren allerlei weib# 
lime Urinstinkte in ihr erwacht: war der Tote nicht gewissermaßen 
Ihr Toter, sie nicht die behördlich anerkannte Genossin der nunmehr 
verwitweten Frau des Toten geworden? Genug, sie ging in einen 
benaenbarten Blumenladen, und mit einer Last freundlicher Veildten 
schmückte sie, was das Sdticksal ihr von Herrn Weindler gelassen hatte. 

So traf seinen Vater durchaus würdig aufgebahrt sein telegraphisch 
herbeigerufener Sohn. Das war nun ein junger Referendar, der sich 
auf Deutschlands hohen Smulen den Wind ziemlim um die Nase 
hatte gehen lassen und auch von Berufswegen senon allerlei gesehen 
und erfahren hatte, so daß er mit Terenz von sich sagen konnTe: Ich 
bin ein Mensch und glaube nichts Menschliches ist mir fremd. 

Der übersah die Situation mit einem Bli<k, erkannte aber auch sofort, 
daß in Fräulein Meta Rönneke noch ein braudtbarer Rest bourgeoiser 
Gesinnung und Ehrpusseligkeit s<hlummerte; unter einer allerdings 
remt reidtli<hen Sdtimt S<hlamm, die das Leben darüber abgelagert hatte. 
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So stellte er ihr dann vor, daß es für das Prestige der gesamten 
FamilIe Weindler wesentlim wäre, wenn die letzten Stunden des 
Verblimenen leimt modifiziert würden. Etwa in der Weise: älterer 
Herr, vom Trubel der Weltstadt übermannt, wird auf der Straße 
blaß, Ohnmachtsanfall dimt bevorstehend. Eine ehrsame Klavier
lehrerin, die gerade ihre Besorgungen für ihre kleine Wirtsmaft mamt, 
wird es gewahr und bietet ihre Hilfe an. Sie stützt den alten Hern 
und führt ihn in ihre nah belegene Behausung. Während er auf dem 
alten ererbten Biedermeiersopha Platz nimmt, geht sie in die Küche, 
einen Trunk klaren kühlen Wasserleitungswassers zu holen. Bei ihrer 
Rüdtkehr In die Stube findet sie den alten Herrn sanft entsmlafen vor. 

Fräulein Rönneke ging mit Begeisterung auf diesen Vorschlag ein; 
ja, als ihr der Referendar einen Tausendmarksmein für all das Gute, 
was sie seinem Vater getan, überreichte, versprach sie nicht nur hoch 
und heilig, nie eine andere Darstellung in seine Heimat gelangen zu 
lassen, nein, sie fing sogar an selbst daran zu glauben, daß sich die 
Dinge so zugetragen hätten. Ja, in ihr Pseudodaheim als Klavier
lehrerin - ein Beruf, der ihr bis dahin sehr piepe gewesen und mit 
Remt greulim, langweilig und trodten erschienen war - war sie direkt 
verliebt ... 

So kam es, daß nach der Qberführung der Herr Pastor die pracht
volle Gelegenheit weidlich ausnutzte, sich erbaulich über die wunder
same Fügung zu verbreiten, die den Verstorbenen in seiner letzten 
Stunde eine Helferin von so uneigennütziger Nächstenliebe finden ließ. 
Ja, wenn dieses sündhafte Babel Berlin überhaupt noch immer stände 

Der Einbrecher 
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und nom nimt wie Sodom und Gomorra der Vernichtung mit Pech 
und Schwefel anheimgefallen wäre, so könne man sich diese auffallende 
Tatsache nur damit erklären, daß es um einer solmen Gerechten willen, 
wie es diese getreue Samariterin und Klavierlehrerin wäre, verschont 
bliebe. 

Um diese Stunde muß Fräulein Meta Rönneke das rechte Ohr stark 
geklungen haben. Im übrigen hatte sie im harten Zwange des täglimen 
Lebens den Traum der Klavierlehrerin bereits wieder ausgeträumt, 
wie der Brief bezeugt, der zwei, drei Tage später beim Herrn Referendar 
Weindler eintraf: 

Sehr geehrter Herr Refrendar! 

Nu wird ja Allens jeklappt haben und Ihre werte Familie wird 
ja auch aus die didtste Trauer wieder raus sein. Was mich sehr 
freuen würde. Hier ist alles wieder beim Alten, weshalb ich denn 
auch bitten möchte, Indem daß ich annehme, daß ihr freundlicher 
Tausendmarkschein vor die Kaleika war, wo Sie für notwendig hielten 
im Interesse ihrer engbejrenzten Heimat,mir wie jesagt noch 248 Mark 
zukommen zu lassen, welche Summe ich ausgerechnet habe als 
Geschäftsbehinderung in den Tagen, wo ich Ihren lieben Herrn Papa 
beherbergen durfte. 

Indem ich hoffe, daß mein Brief Sie bei guter Gesundheit und Laune 
treffen tut, grüßt Sie herzlichst 

Ihre werte Meta Rönneke 

Linge-Berlin 
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Zu viel verlangt! 
Von E. W. Unger 

Gaston de S., jung und leimtsinnig, war ein sehr begehrter 

Gesellsmafter. Er verstand es brillant, galante Abenteuer zu poin

tieren. Er war der Mittelpunkt. 

In einer Abendgesellsmaft fiel er dadurm auf, daß er nimt auf

fiel. Aum diese Pose war ihm geläufig. Nun, sagte er mit der 

Bedeutuog des höheren Mensmen, urteilen Sie selbst, meine Herren 

und - oh, im bin nimt unhöflim! - wenn Sie sim bemühen 

wollten, einem Mann nachzufühlen, aum Sie, Mesdames, urteilen 
Sie selbst, ob ich Grund babe, in Gedanken zu sein. 

Ich bitte Sie um Versmwiegenbeit, Mesdames - oh, es gesmieht 
nur aus Höflimkeit und alter Sitte gemäß, daß ich Sie vor allem 

apostrophiere! -: Sie brauchen keinesfalls mit dem Geheimnis zu 
sterben. Es genügt, um Sie unsterblim zu mamen, wenn Sie nur 
24 Stunden mit ihm leben. 

Wer sehr und intensiv lebt, kann unter Umständen mit fünfzig 

Jahren die Frauen und die Welt nur nom phjlosophism genießen. 
(Sie haben recht, meine Herren, 

es ist ein faux pas der Natur.> 

Der Graf - mmm, verzeihen 
Sie, ich mömte Ihr Gedämtnis nicht 
zu sehr belasten! - ist ein großer 
Philosoph. Er gedenkt - (mein 

Herr, Ihre Vermutung ist eben 

nur eine Vermutung!> - durmaus 
nimt, in ein Kloster zu gehen, 
sondern in die Ehe zu treten. 
(Lä.cheln Sie immerhin, es ist nicht 

ganz dasselbe !> Wer die Schöne 
ist, meine Damen? Eine entzü<kende Tänzerin. (Nein, nimt 

Lucile - aum Jeanne nicht - ich werde keine Namen nennen!> 

Begreifen Sie nun, weshalb ich den Grafen - mmm, Hand auf 

den Mund! - einen großen Philosophen nannte? Aber Ihre 
Achtung wird noch steigen, wenn Sie hören, daß mim der 
Graf gebeten hat, ihn auf der Hochzeitsreise zu begleiten -
incognito natürlich - als sein Kammerdiener. Er wartete mit 
gespielter Ernsthaftigkeit, bis man sich im Kreis beruhigt hatte. _ 

Im fand diesen Antrag sehr sonderbar, pikant, aber nimt Iä.cherlim. 

(Im erwarte immer das Unerwartete und wurde nom nie überrasmt, 

wohl abh enttäuscht.> Im muß gestehen, daß Form und Art der 

Erklärung untadelhaft war und den Kavalier comme iI faut verriet: 

Er könne die Wünsme einer so jungen Prau ni mt mehr - leider! 
- voll und ganz befriedigen - leider! Ja, er wage nimt einmal einen 
Sohn zu erhoffen. Er müsse smon mehr befürchten, <Ihre Teil. 
nahme, mesdames, gereicht Ihrer schönen Menschlimkeit zur Ehre, aum 
wenn sie nicht sehr tief sein sollte I> 

"Man ist seinem Blute und seinen Ahnen verpflichtet," schloß 
der Graf, "und ich habe den Ehrgeiz, den Vater meines Sohnes 
selbst auszuwählen. Sie sind, mein Herr, der Gräfin sehr angenehm .. " 

Gaston de S. bli<kte aus großen Augen ganz verloren fernhin, scheins 

bar unberührt von Soprangekimer und BaßgeIämter und von all 

den nüancierten Bonmots einer Bande joyeuse -: "Ist sie Ihnen 

unangenebm?" - " Diese Rolle ist Ihnen doch wie auf den Leib 
geschrieben !" 

Er entgegnete, die Brauen hocbwölbend und bis zur letzten Silbe 
beherrsml: 

Oh, Sie beneiden mim umsonst, meine Herren - bedenken Sie 
dom, daß zur Gräfin noch zwei marmante Kammerzofen gchören 
und ich das einzige Maskulinum bin. 

.}onrg. 20 

Pro domo 

Die meiste11 'Frauen Dellre(/en kimter, daß man heiratet, ohn, 

zu fieDen, afs daß man fieDt, Ohne zu heirate11. K. "" W,ifm 

* 
Die WelDer woffen für unüDerwindfim lIeDaften sein, aDer sie 

woffen 11imt, daß ma11 so ha11dfe, afs OD man' s IIfauDe. 
Ninol1 tf, Lenclos 

KokolOTe& P. Kamm-Berlin 
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Sagen wir also, sie. heißt 
Miß Annie. Sie heißt 
zwar nicht so, aber das 
rut nimts zur Same. 

Also Mi» Annie sollte 
nach Berlin kommen. 

Seit Tagen smon wur: 
. den die Reklameposaunen 

für sie geblasen. Ihr Impresario ist ein Gesmäftsmann. - Nodt 
ehe sie einen Fuß auf deutsdten Boden gesetzt, brachten die 
Tageszeitungen schon 
Beridate über sie, und 
die illustrierten Jour", 
nale zeigten .i\hbildun6 

gen von ihren Pro: 
duktionen und ihren 
V oHblutpferden. Das 
IntePeSSanteste aber 
war, was man über ihr 
Vorleben berichtete. 

Einmal las man, daß 
sie ein Zigeunerkind 
sei, das beim smiff~ 
bruch eines Auswan. 
derers allein gerettet 
wäre. Man habe sie 
an der amerikanismen 
Küste gefunden, und 
ein Pflanzer, ein wüster 
Gesdle, habe sie im 
Reiten unterrimtet. 
Dann wieder sollte sie 
ein Aztekenkind sein, 
und die Anthropologen 
woUten an ihrem ganz 
besonderen Körperbau 
erkannt haben, daß sie 
ein letzter Abkömm: 
fing der fast ausge.. 
storbenen mexika~ 
nischen Ureinwohner,. 
smafi sei. Ein drittes 
Blatt wußte, daß sie 
Indianerkind, T ocbter 
des wilden Stammes 
der Apachen sei, die 
durm ihre Reitkünste 
berühmt waren. Die 
kühnste Behauptung 
aber war, sie sei Fürst: 
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Iimer Abstammung und der Vater habe sich des Kindes 
entledigt. 

In England sollte sie mit Ruhm und Lorbeeren überhäuft 
worden sein. Noch nie hätte man einer Kunstreiterin soviel 
Ehre erwiesen. Und nun endlich sollte sie auch nach Berlin 
kommen. Alle Welt las von ihr. Man erwartete sie als etwas 
Geheimnisvolles und war aufs höchste gespannt. 

Das Haus war ausverkauft, trotz der erhöhten Preise. 
Als sie endlich in die Manege ritt, brach ein Jubelsturm los. 

Es regnete Kränze und Sträuße, so daß ihr Pferd oft bäumte. 
Aber die kühne 

Reiterin übertraf auch 
alle Erwartungen. So 
etwas hatte man hier 
nom nimt gesehen. 

Alles im Bereich 
dieser jungen Künst., 
lerin war seltsam und 
neu. Bei ihren Pro: 
duktionen wurde ihre 
eigene Manege auf~ 
geschlagen. Und diese 
war sehr klein. Schon 
hierdurtt. erforderten 
ihre Darbietung!:n, 
Tempo~ und Force: 
sprünge, eine größere 
Kunstfertigkeit als die 
der andem Künstler, 
weil ihr Pferd einen 
kleineren Kreis be: 
schrieb und die Auf: 
einanderfolge von 
Sprungen sich schneller 
vollzog. 

Die ältesten Zirkus~ 
habitues hatten der
artiges noch nicht ge: 
sehen. Alles brach in 
Jubel aus und die 
Künstlerin hatte ihrem 
Ruhmeskranz ein neues 
Blatt eingefügt. 

Und wie das in 
Berlin stets zu sein 
pRegt. wenn etwas ein: 
mal den Stempel hat, 
will sagen die erst
malige Anerkennung. 
flog die Ruhmeskunde 
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auf Flügeln durch die Stadt. - Innerhalb acht Tagen war Miß 
Annieder Mittelpunkt, um den sich alles drehte; sie wurde "Mode". 

Man trug die Fasson ihrer Kleider, frisierte sich wie sie; Hüte, 
Schirme, Handschuhe, Taschentücher, - alles wurde ihr nachgeäfft. 

Und unsere Herrenwelt ! Zu Dutzenden wuchsen die Ver: 
ehrer an. Man überschüttete die Künstlerin mit Buketts, 
Einladungen, Juwelen, Souvenirs aller Art. Die Blumen be# 
hielt sie, alles andere wurde unbarmherzig zurückgewiesen. 

Darüber gerieten nun die Zirkuskavaliere außer sim. So 
etwas hatten selbst sie nom nicht erlebt. Aber desto höher 
gingen die Wogen der Verehrung. All' die Abgewiesenen 
drängten sich heran, um auf dem kurzen Wege vom Stallgang zur 
Manege einen Blick von 
der gefeierten Künstlerin 
zu erhaschen. 

Alten Verehrern um 
einige Nasenlängen vor: 
an war ein schneidiger, 
strammer Kerl, Lebe: 
mann und Kavalier . . 
Seine Begeisterung für 
die smöne Miß kannte 
keine Grenzen, täglich 
schickte er ihr Blumen. \. 
Und jeden Tag wieder: " I. 
holte er in liebeglühen: 
den \Y/ orten die Bitte, 
einmal nur empfangen 
zu werden. Aber alles 
war verlorene Liebes: 
müh', die Reiterin blieb 
eine nicht zu erobernde 
Burg. 

Das Gastspiel neigte 
seinem Ende zu. Die 
Begeisterung war die: 
selbe, aber keiner konnte 
sich rühmen, nur das gee 
ringste Entgegenkom: 
men erfahren zu haben. 

Da verbreitete sim 
plötzlich das Gerücht, 
man habe die Unnah: 
bare mit einem fremden 
Herrn im Tiergarten 
reiten sehen. 

Wie ein Lauffeuerver: 
breitete sich diese Neuig= 
keit durm alte Klubs, und 
man ruhte ni mt eher, 
bis man ausfindig ge: 
macht, wer sich so 
stolzen Sieges rühmen 
durfte. 

Er war ein Gutsbesitzer aus Ostpreußen , Herr von 
Jablewski. Ein emter Landjunker, Hüne von Gestalt mit 
derb gutmütigem Gesicht. Aber ein Reiter, wie er wohl in 
Berlin nicht zu finden war. Auch er hatte Miß Annie gesehen, 
war entzückt von ihren genhlen Darstellungen, aber nicht ein 
einziges Mal hatte er es versucht, sich ihr zu nähern. Da 
wollte es der Zufall, daß er die schöne Amazone kennen lernte. 

Er ritt im Tiergarten, morgens um neun U hr, die Reitwege 
noch ziemlich leer. Er hatte einen Tigerwallach, ein ' feuriges 
Pferd. Das war so etwas für ihn. Es bedurfte seiner ganzen 
Kraft den Gaul zu halten. Aber er hielt ihn. Und nam einer 
halbe~ Stunde ging das Tier, wie sein Reiter es haben wolfte. 

Und um dieselbe Stunde fuhr Miß Annie mit ihrer Beglei. 
terin spazieren. Da sah sie ihn. LInd mit Erstaunen sah sie 
seine kraftvolle Kunst. Das imponierte ihr, so etwas hatte 
selbst sie noch nicht gesehen. Und sie gebot, so zu fahren, 
daß sie den Reiter im Gesicht behielten. 

Plötzlich bemerkte er die Künstlerin. Im Nu parierte er und 
grüßte tief. - Miß Annie spendete ihm Anerkennu~.K für seine 
Kühnheit. Das machte ihn verwirrt, so daß er errotete. 

Von dem Tage an ritten sie jeden Morgen zusammen. Solange 
sie im Tiergarten waren, immer im Galopp vorwärts, aber draußen 
hinter Westend nahmen sie langsameres Tempo. 
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So lernten sie sich kennen. Es waren smöne Tage. Er 
verliebt zum Rasendwerden. Und sie wie umgewandelt, nicht 
mehr stolz, sondern ganz hingebende Liebe. 

Als er sie draußen auf dem menschenleeren Felde zum ersten 
Male küßte, bewunderte er ihre schönen Zähne. Das war es 
gerade, was er an den Frauen so liebte, - gesund mußten sie 
sein, gesund, wie er selbst es war. -

Nam viu Tagen bekam er eine Einladung. Vormittag um 
elf Uhr sollte er kommen, zum Frühstück. - EI' schwamm in 
Seligkeit, war verwirrt wie ein verliebter Primaner. Die Nacht 
vor?er . schlief er. nimt. Bis Mitternamt zechte er herum, ganz 
allem, Immer mIt dem Gedanken an sie; dann ging er nach 

Hause, zündete alleLam: 
pen an, riß alle Fenster 
auf, warf sich aufs Sofa, 
daß die Federn krachten 
- und dachte an sie. 
Gegen sems Uhr schlief 
er ein. Aber um neun 
Uhr war er schon wieder 
auf. Dann machte er 
T oifette,aber mit Raffine: 
ment, wie er es nie vor= 
her getan hatte. Jetzt 
war es zehn Uhr. Also 
nom eine Stunde warten. 
Unruhig geht er auf und 
ab. Was nun beginnen 
in dieser entsetzlichen 
Stunde? Da mit einem: 
mal kommt ihm eine tolfe 
Idee. Er wird eine Stunde 
früher zu ihr gehen, wer 
weiß, vielleimt über= 
rascht er sie, - und er 
ist ja verliebt! - Also 
er geht. Nein, er fährt. 
Aber der Wagen scheint 
ihm zu kriechen.Ersteigt 
wieder aus und geht. 
Nein, er rennt. Er kann 
diese Ungewißheit ni mt 
mehr ertragen. Endlich 
ist er da. 

Als er die Treppen 
hinaufsteigt, klopft ihm 
das Herz laut - viel: 
leicht ist sie aber böse -
und beinahe schon kehrt 
er wieder um - viel= 
leimt geht er dom lieber 

, -') .L(..~~ um elf erst her. 

Da aber wird auch 
schon die Tür geöffnet 

und eine Zofe erblickt ihn. - "Ach, Sie woll ten wohl zu 
uns?" fragt sie sehr naiv. - Er nickt nur etwas zögernd. 

"Die Gnädige smläft noch, aber warten Sie nur einen Augen= 
blick, im hole es Ihnen gleich heraus. Die Gnädige hat mir 
gesagt, daß Sie um zehn kommen würden." - Damit ver. 
schwindet sie und läßt ihn vollständig verblüfft draußen stehen. 

Doch er hat gar nicht Zeit, erst namzudenken; denn im 
nächsten Augenblick ist die Kammerzofe smon wieder da. 

"Hier, bitte, .zu morgen muß es aber bestimmt fertig sein ," 
damit gibt sie ihm ein Paketmen und smnappt die Tür zu. 

Langsam steigt er die Treppe wieder herunter. Ganz wirr 
im Kopf und alles dreht sim vor ihm. Endlich öffnet er das 
Paketmen ganz behutsam. Und er findet ein zierlimes Etui 
mit - einem defekt gewordenen Gebiß. 

Ihre Zähne !!! - Falsch waren sie! - Er ist wie nieder. 
gesmmettert, hat das Gefühl, als habe ihm jemand eine derbe 
ostpreußisme Ohrfeige versetzt. Wie ein Taumelnder tastet 
er sim weiter, bis er zum Hause glücklich hinaus ist. 

An der nächsten Ecke trifft er einen alten Fr~und, und als 
dieser ihn nach der Ursache seiner schlechten Laune fragt, er. 
zählt er ihm die gC)nze Geschichte. - Da lachte der andere laut 
auf. ,,Ja, ja! man merkt doch gleich, daß du nicht von hier bist." 

Am Abend reiste Herr von Jablewski nach Ostpreußen. 
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Immerblume 

Wenn in deinem trauten Raume 
mich holder Frühling überrascht, 
dann hab ich lange schon genascht 
von einem Frühling wie im Traume. 

Und wenn die ersten Primeln nicken 
und liebe Sonne wärmend grüßt, 
dann hast du schon mein Sein gesüßt 
mit Stunden, die viel mehr entzücken. 

Du bist der Jahreszeiten Ganzes, 
die Immerblume, die mir blüht, 
die selbst im Winter lockend glüht, 
das Bild der Liebe und des Glanzes. 

Paul Bornhard 

Haß 

Ich wollte [rma Maria einmal einen Kuß geben. Aber da hatte 
ich in ein Wespennest gepickt. 

"/eIt hasse die Männer!" sagte sie mir. "Sie sind alle dieselben 
und wollen alle dasselbe!" 

Das war vor 5 Jahren, als sie 18 Lenze zählte. Heute war ich 
wieder in dem kleinen Kleinstädtchen, wo sie mir damals in ihres 
Vaters Weinstube Rebenblut kredenzte. Ich fragte einen Bekannten 
nach ihr; ob sie immer noch die Männer hasse. 

,,0 ja", antwortete er, "leidenschaftlich I Sie hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, möglichst viele von dem verfluchten Geschlecht 
an Leib und Seele zu scltwächen. Sie sollten Sie einmal 
hassen sehen, - in Köln - in der Titiburl" 

Ohlisclalaoger 

Spazicl'flang - Original 

Jahrg.26 

Von Frauen, den Engeln -
und den Männern, den Bengeln 

Es ist für den Mann keine Kunst, tugendhaft zu sein, wenn 
er kein Geld in der Tasche hat, ebensoweniR für ein Mädchen, 
tugendhaft zu bleiben, wenn sie häßlich ist. -

Die Männer gehören erst dann zum starken Geschlechte, wenn 
sie es vermeiden, den Frauen ihre Schwächen zu zeigen. 

Es gibt nichts Undankbareres, als die Treue einer Frau zu be
wachen, denn entweder man wacht umsonst und es ereignet sich 
nichts, oder wenn sich etwas ereignet, ist es auch wertlos gewesen, 
gewacht zu haben. -

• 
Man muß sich eben an alles gewöhnen, an einen engen Schuh, -

an sein Mißgeschick und an ein widerspenstiges Weib ; angeblich 
soll das Letztere das Allerschwerste sein. -

• 
Die Tugend Liegt nicht im keuschen Versagen, - sondern im 

keuschen Gewähren. -
• 

Die Liebe macht die Mädchen schwach, die Männer stark. In 
der Ehe ist es dann umgekehrt. -

• 
Die Literatur berichtet uns Vieles über die unverstandene Frau, 

aber über den Unverstand der Männer, solche Frauen zu heiraten, 
da schweigt die Geschichte.-

• 
Das Weib ist nicht nur der Anfang allen Übels, sondern auch 

das Ende aller Seligkeiten . -
• 

Es ist doch merkwürdig, daß man Frauengunst immer erst 
dann schätzen lernt, wenn man sie anderen sich zuwenden sieht. -

Udo Radonim 
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Die Verblüffung 
Eille Pnalllasie VOll Erwill Setfdillg 

Introduktion 

Im will seinen Namen nennen, - er hieß Wolfgang. Aber 
ihr e n will im versmweigen. Nimt nur, weil er wirklim "nimts 
zur Same tut", sondern vielmehr aus psymologismen Gründen. Wir 
sind so arm an smönen Mädmennamen, so entsetzlim beengt in der 
Skala von Liesmen bis Lissy, daß fast an jedem dieser N amen ein 
Stüdt Charakteristik - Erinnerung vielleimt - haftet, und daß 
wir uns aus den Geweben des Vorurteils kaum zu befreien vermögen, 
wenn wir den Namen ohne den dazugehörigen Mensmen kennen. 
Bei ihr aber, von der im berimten will, würde jede Registrierung 
fehlsmlagen und jedes Vergleimen mit andern Frauen gleimen Namens 
Unsinn sein. So beispiellos war sie. 

* 
Andante 

Gestern erzählte mir Wolfgang, wie er ihr begegnet war, wie er 
entflammte für die einzigartige Rassensmönheit der jungen Russin 
und wie er alles dranzusetzen bereit war, um sie für sim zu ge
winnen. Und im habe gestaunt, daß ein Weltmann vom Smlage 
Wolfgangs derart unbeherrsmt und ungeduldig werden konnte. Heute 
ist es mir smon verständlimer, denn nun weiß im, wem er nam
stellte. Bloß eine Enttäusmung blieb: die Erkenntnis, daß aum 
Wolfgang, der sonst immer eigene Wege ging, ein Opfer der viel~ 

begehrten Frau K. geworden war. Dom wer darf den Rimter spielen 
über die seltsamen Zidtzadtsprünge des Herzens! Genug, er spram 
davon, daß ihre Augen "tatsämlim wie dunkle Steine" blitzten, daß 
ihre Hände durmsimtiger wären, als alles, was er bisher an Frauen6 

teint gesehen und daß die Linie ihres Mundes ein Mensmensmidt
sal bestimmen könne. Mehr hatte er von den Köstlimkeiten ihres 
Körpers nimt erfahren. Aber im weiß aus unbedingt zuverlässiger 
Qgelle, daß die Formen unter dem bergenden Plüsmmantel pramtvoller 
waren, als sie sim ein Mann heutzutage zu wünsmen wagt. 

* 
Presto 

Es ist nom keine Stunde her, da Wolfgang zu mir lOS Smreib
zimmer trat. Im erkundigte mim selbstverständlim nam seinem 
Zustande <Verliebte tun mir immer aufrimtig leid> und fragte mit 
Interesse nam seinen bisherigen Erfolgen in puneto puneti. Wie 
erstaunt war im, als er mißgelaunt den Kopf smüttelte. - "Nanu, -
ist es dir nimt gelungen? Du kennst dom sonst keine Widerstände! - ". 
"Das ist es nimt", meinte er. "Was im erstrebte, ging aum in Er
füllung: wir waren zusammen; den ganzen Abend. Aber das "wie" 
entsmeidet." - Er nahm eine Zigarette aus der Smamtel und 
während im sie ihm anzündete, spram er weiter: "Vom ersten 
Augenblidt unserer Begegnung an hatte mim das Bewußte ihrer 
Smönheit gereitzt. Hier war eine Frau, die ihre Vorzüge beherrsmte 
und ni mt eine, die sim beherrsmen läßt von ihren Vorzügen. Im 
Verkehr mit ihr hoffte im die letzten Genüsse erst in Vollendung 
zu erfahren." - "Und - ?" fragte im, da meine Neugier wums,
"wie (rrangst du sie?" - "Oberhaupt nimt", entgegnete er. "Das 
ist es eben: Sie - kam allein!" 

* 
Coda 

Das war gewiß ein harter Smlag für den Mann, der gehofft hatte, 
in die Buntheit des Venushimmels geführt zu werden. Und im ·zog 
still eine Lehre für mim daraus: Man hüte sim vor dem Raffinement 
der Frau! Es möge aum hier einen toten Punkt geben, wo plötz
fim die Natürlimkeit wiederkehrt, aber es mag ebenso aum Frauen 
geben, die uns absimtlim durm Oberkultur täusmen wollen, um uns 
dann hilf= und spramlos zu sehen, wenn sie das zeigen, was wir an 
ihnen verabsmeuen: Aufrimtigkeit. 
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Vom Spezialistentum 
der 'Frau 

Nr.7 

Es war an einem Sonntag Nammittag. In dimten Fäden klatsmte 
der Regen gegen die Smeiben - der Himmel hatte sim seinen grauen, 
smmutzigen Mantel umgehängt - und die Natur tat alles, um mir 
mein zu Hause, die alten, treuen Möbel um mim her doppelt gemüt
fim ersmeinen zu lassen. Mit einem zärtlimen Streimeln glitten 
meine Augen über all die köstlimen Nimtigkeiten in meinem trau
fimen Reich, und einen Augenbljdt länger als sonst wohl, verweilten 
die Blidte auf den Bildern mein~r lieben Menschen. 

Der kleine Doktor war bei hair, wie immer in diesen Stunden, 
und nur ~r allein paßte in eine sQ-lme Stimmung. Sarkastism lächelnd 
saß ~r m~r gegenüber i ein Meph'jsto fast, jenseits der Lämerlimkeit 
und Jenseits des sim Ärgerns. Denn seine Bosheit war immer humor
voll und sein Humor immer boshaft. Er war alt, der kleine Doktor, 
und verstand das Trösten - er war jung gewesen und vermomte 
zu verstehen. 

I.m ha~te dem kleinen Doktor mein Herz ausgesmüttet, hatte ihm 
mem Leid geklagt über die Kleinlimkeit meiner lieben Nämsten 
über den engen Horizont der Frauen, über die Famsimpdei im Kol~ 
legen kreise. Damit war das Stimwort für den kleinen Doktor gefallen, 
dessen Geist immer einen kleinen Funken gebraumt<" um seine groflen 
und hellen Feuer daran entzünden zu können. 

"Sie spotten über die Famsimpelei, verehrte Freundin" - sagte 
er - "aber Sie vergessen die alte und nun wieder ganz moderne 
Weisheit, daß alles relativ ist im Leben. Verbinden Sie Famsimpelei 
mit Spezialistentum - Spezialistentum mit Erfolg - und Sie werden 
anderer Meinung sein. Die meisten Mensmen haben ihren Ruhm 
dem Speziaiistentum zu danken. Die Männer in ihrem Beruf -
Wissensmaft. Kunst, Gesmäft - die Frauen auf ihrem ureigensten 
Gebiet, der Liebe. Daß Ausnahmen aum in diesem Falle die Regel 
bestätigen, beweisen einige Universalgenies, von denen im hier natür
lim nimt reden will. Im allgemeinen ist ein wirkliches und emtes 
Talent mehr wert als ein Dutzend von Talent ehe n, und eine Tat 
wimtiger als tausend Arbeiten. Und wer alle Gebiete kenilt, 
ohne nur ein einziges zu verstehen, wird es nie zu etwas bringen. 
Sie dürfen das alles, verehrte Freundin, getrost aum auf die Frauen 
anwenden und auf ihr Spezialistentum. Zunämst müßten die Frauen 
klug genug sein, das Gebiet ihres Spezialistentums zu erkennen und 
wissen, in welmes Fam eigeDtlim ihre Fähigkeiten sie verweisen. 
Und sie müßten etwas genauer, als sie es gewöhnt sind, beobamten, 
welme Besonderheit - oder Spezialität - ihnen ihre Erfolge smafft. 
Bei der einen ist es die Sentimentalität, bei der anderen die Energie, bei 
einer dritten die unbedingte Weiblimkeit, bei einer vierten ihre geist
reimen Plaudereien, dann wieder Kindlimkeir oder MÜltfrlimkeit 
oder Temperament. Das alles sind ganz spezielle Fähigkeiten, aber, 
um sie wirklim nutzbar zu mamen, müßten die Frauen nimt damit 
spielen, sondern damit arbeiten. Das ist der springende Punkt 
dabei. Und sie sollten dabei aum nie vergessen, daß jeder Spezia
list nur für eine ganz bestimmte Kategorie von Mensmen zu braumen 
ist, daß er Feinde haben muß, um Freunde zu gewinnen. 

Es gibt Männer, die alles in ihren Frauen sehen wollen: Geliebte 
und Kameradin und Hausfrau und Mutter. Das aber ist ein Ideal
zustand, den zu smaffen nur ganz wenigen Frauen vorbehalten ist. 
Die meisten werden sim innerlich, wollten sie ihn hervorzaubern. 
zersplittern. Wenn man zuviel will, ist man smließlich gar nimts. 
Und es ist besser, ein e n Beruf auszufüllen, als in vielen zu di . 
lettieren. Aum die Männer können nimt alles, und sie werden es 
sim nie zur Smande anremnen. Und glauben Sie mir, verehrte 
Freundin, es gäbe mehr glüddime Ehen, wenn sim die Frauen remt
zeitig darauf besinnen würden, daß letzten Endes alle Mensmen 
nimts weiter sind als Spezialisten." 

Der kleine Doktor hatte geendet. Stumm saß im bei ibm, und 
es tat mir leid, me i n Spezialistentum nicht besser angewandt zu 
haben - damals, als es nom Zeit war. . . 7" i f f i 
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1111 Spiegel 
Zenn Befra~tungen üDeT die 5ee!e der 'Frau 

Von Hanns Lercn 

Viertes Bifd: Dora 

Das bunte Spiel auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, 
läßt mancherlei Vergleiche mit dem buntesten Spiel im Leben 
zu - mit dem Spiel der Liebe. 

Und entstand wohl auch aus der Liebe. 
Ist nicht jede Kunstform vergeistigte - Sinnlichkeit. 
Ist nicht jeder Liebende ein - dramatischer Dichter, die Frau 

aber sein Stoff? Es gibt aber Lustspiele, Possen, Schwänke, 
Komödien - auch Märchen - und auch Trauerspiele -

Ein Dichter darf alles schreiben. 
Man verlangt von ihm nur eines - daß er 0 ich t e rist -
Und von einem Liebenden - der darf alles tun - man ver· 

langt nur von ihm -:. daß er lie~t -;- .. 
In der Liebe und Im Drama gIbt s Hohepunkte. 
Aktschlüsse sagt der Fachmann. 
Es gibt aber auch beim Drama Unterschiede von der ruppigen 

Vorstadt., Sensations. und Schauerkomödie, von der geschmack~ 
losen und albernen Situationsposse bis zum geistfunkelnden und 
vergeistigten Zwiegespräch - bis zum Trauerspiel voller ~ra~den= 
den Worte und Leidenschaften in das helle Glas prachtlgster 
Sprache geschliffen. 

Ach so, ich wollte doch vom Liebenden reden -
Vom Dramen",.Dichter« oder vom Possen:»Dichter« in der 

Liebe -? 
Oder von der Heirat? 
Heirat ist ein abwechslungsreicher Begriff. Dem Achtzehn: 

jährigen erscheint sie als ein Ziel idealster Sehnsucht <mit 
platonischem Einschlag>; dem Zwanzigjährigen eine mißglückte 
Versorgung, dem Vierundzwanzigjährigen - ein guter oder 
schlechter Witz, an den man glauben soll oder muß, dem Dreißig" 
jährigen oder Älteren eine gute Rente - eine Versorgungsanstalt 
- eine Speisekammer - oder ein Bankbuch -

Ich schweife zurück in eine Zeit, in der ich das Wort »Heirat« 
auch einmal reiflich erwog. 

Das Wort ist mit einem Namen verknüpft -
Der aber heißt: ,. 00 ra « . 
Ich wollte weltweise und klug sein. 
Einige sehr trübe Betrachtungen meiner äußeren Lage seien 

mir erspart. . 
Kurz gesagt: ich legte mich als Sohn begüterter E:ltern eines 

Abends ins Bett und erwachte als - bettelarme WaIse -
Ich will auch die folgenden Wochen übergehen. Die brachten 

mir Schmerz und Aufregung im ÜberHuß - und ~on allel? 
Lieben und Guten, was ich in der Welt besaß, blieben mIr 
übrig - eine große leere Einsamkeit und eine kärgl!che Sl!mme 
aus dem Erlös des Hauses und des Hausrates meiner Eltern, 
die kaum für ein paar Monate armen Lebens reichen konnte. 

Aber auch ein Wiedersehen brachten mir jene trüben Wochen
Mit einer }ugendgespielin - mit Dora -
Ich sah sie eines Tages wieder und wußte, daß ihre Eltern 

in derselben Stadt wohnten, in der ich mich aufhielt. 
Die Eltern waren aber noch ebenso vermögend - oder noch 

vermögender als früher. 
Das sah ich an der Aufmachung Doras, die eine erzwungene 

halb modische - halb kleinstädtische Eleganz von unzweifel. 
hafter Echtheit war. 

Und dann wurde ich auch bei Doras Eltern eingeladen. 
Man hechelte mein Unglück durch - dann durfte ich Klavier 

spielen. 
Und hatte Sehnsucht - nach weniger Sorgen. 
Doras Augen aber waren zwei schwarze glänzende Kirschen -

ihre Gestalt sylphidenhaft in einen Sessel gegossen voller 
Wartens -

An einem einsamen Abend aber küßte ich sie und nannte 
sie meine Braut. 

Den Eltern durfte ich noch nichts sagen. 
Das war Doras Wunsch -
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Die Welt hatte mich mit den äußeren Ehren und dem Ein. 
kommen noch nicht gewertet, die deine Eltern zum Bestande 
jeglicher Liebe (wie zweckmäßig!> für erforderlich hielten _ 

Doch ein guter Bekannter, der mit euren Verhältnissen gut 
Bescheid wußte, sagte zu mir: 

"Du Glücksmensch,. greif' zu - sie hat Geld - und du 
bist ein armer Teufel -" 

Ich machte bei diesen Worten kleine Augen und hielt mich 
für äußerst klug. 

Und so schnell ging das doch nicht. 
Es ging überhaupt nicht _ 
So besitze ich von dir nur noch zwei Bilder -
Das eine davon ist eine Photographie 
Sogar eine sehr schöne, sehr geschmackvolle, sehr te ure 

Photographie. 
Das andere -? 
Ich sehe dich gekrümmt am Klavier sitzen und höre dich 

ungeschickt und in falschen Akkorden einen modismen Walzer 
hämmern -

Und hatte doch solchen Mut, dich mit auf meinen Weg zu 
nehmen -

Trotzdem ich eine gewisse seelische Trägheit und eine noch 
gewissere Ichsucht an dir ahnte -

Und gab mir doch solche Mühe, dich wach zu rufen, dich 
geistig hochzurütteln, dich aus den eingekeilten Spießerbegriffen 
herauszureißen -

Anfangs gabst du dir Mühe, mitzugehen, 
Sicherlich - . 
Wenn du auch eine Beethoven.Sinfonie oder ein Kleistsches 

Drama langweilig fandest - und einen Kinofilm oder eine 
Ballmusik vorzogst -

Weshalb nur, Dorle? 
Ja, so habe im dich auch einmal genannt, als ich immer noch 

hoffte -
Aber kochen konntest du trefflich - Klöse und Suppen und 

Braten - und Quarkkuchen backen - und Scheuern und 
Putzen sogar - und Geld hattest du auch! 

Das alles betontest du sorgfältig in Kleidung, Wort und 
Gedanken -! 

Einmal nahm ich dich in den Arm. Wollte dir das un-
wirkliche Land der Phantasie zeigen -

Mein Königreich -
Und du -? 
Du schwärmtest in gleichem Atemzuge von Hasenbraten und 

saurer Sahne. 
Ja, Kindchen, was hättest du denn gesagt, wenn du gerade 

dabei gewesen wärest, Torte mit Eisschokolade zu schlecken 
und ich hätte dir Essig in die Tasse gegossen oder dir Pfeffer 
und Salz über die Torte gestreut -? 

Laß -! 
Die Not, die Sorge, meine Erziehung, die immer noch an 

überängstlichem Verantwortungs. Bewußtsein krankte, gebar mir 
dein Bild als das eines wärmenden Ofens in dem kalten Winter 
des Lebens - . 

Und ward an diesem Ofen selbst · träge -
Bummelte -
Raffte mich auf -
Ein Gedanke, aus einer leeren aber doch ehrgeizigen Stunde 

entstanden, trieb mich dazu, ein Konzert zu geben. 
Mein letztes Geld setzte ich dran -
Deines Vaters gelichteter Schopf, deiner Mutter rundlich roten 

Arme und dein brauner Wuschelkopf waren in der ersten 
Reihe der Zuhörer -

Und ich gab mir doch Mühe -
Und ich spielte doch etwas verlottert 
Aber dann sah ich deine Augen - mitten im Spiel - so 

voll bornierten Stolzes. 
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Die waren Hemmschuhe, die hingen als schwere Bleiklötze 
·an meinen Fingern. . 

Ich konnte die dort unten vor dem Podium auf einmal nicht 
mehr fortreißen, nicht mehr bezwingen - und so bezwang ich 
mich - zur Begeisterung und wurde gekünstelt -

Ich glaubte noch ein Uebriges tun zu müssen, daß ich ein 
Nocturno spielte, eine eigene Komposition, zu der du mich 
inspiriert hattest -

Der Beifall war so langweilig, so leer, wie die Komposition-
wie du -

Und die Kritik -? 
Ein halbes Jahr Arbeit umsonst -
Der Rest meiner kleinen Barschaft - fort -
Die nächsten Tage zerrissen sich in dumpfwütender Klein" 

arbeit am Klavier und am Notenpult, um die Pein, die auf& 
gebogene, nac:kte Sorge zu übertäuben 

Da sprach ich mit deinem Vater -
Mit dem ehrlichsten Wollen -
Ging ihn um eine kleine Summe an. 
Und dann -
Dann kam ein Brief -
Von dir -! 
Ja, von dir! 
"Mir sind bessere Chancen geboten 
<Aha, TöchtersdlUle, deshalb waren die "Chancen" sogar 

richtig geschrieben.) 
Und ich -
Ich lachte bitter -
Nein, nicht wieder sehen -
Warst eine träge Frau - eine faule kleine Riesenschlange

ein Bleiklotz in weiblicher Gestalt - keine frohe Kameradin, 
nein, eine dummstumpfe Eheanwärterin -

No<:h heute, wie idl's sdlreibe, kriedlt ein Gefühl müden 
Aergers in mich. Dann zogen deine Eltern in einen kleineren Ort. 

In ein neues Landhaus -
Ich sah dich zweimal wieder. 
Zum erstenmal einige Monate später, an einem sdlwülen 

Sommerabend. Die dic:kßüssige Hitze hatte sidl in einem 
kurzen Gewitterregen aufgelöst. Der trieb mich unter die 
Arkaden des Rathauses _ 

Du hattest wohl gerade und wieder einmal einen neuen 
Sommerhut auf und suchtest dort auch Schutz - und sahst 
mich -

In mir war ein beklemmendes Würgen -
Du aber tatest, als ob nie etwas zwischen uns gesmehen wäre. 
Und erzähltest mir -
"Du wärest verheiratet - mit einem Oberlehrer - mit 

einem Dr. X - <Das Wort Doktor ließt du dir süß auf der 
Zunge zergehen.> . 

Ich war so froh, dich beglüc:kwünschen zu können _ 
Gelt, für den kochst du gut? 
Und ihm schme<kt es - ? 
Stopfst ihm auch seine Strumpfe und sein Jägerhemd - ? 
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Wenn er die deutschen Aufsätze seiner Jungens verbessert, 
hilfst du wohl auch seinem Geiste zu einem bißchen Schwung, 
wenn du im Nebenzimmer am Klavier sitzest und mit stöc:k. 
rigen Tönen das "Gebet der Jungfrau" spielst -

Er wohnt in eurem Landhaus - im ersten Stoc:k. 
Im Erdgeschoß deine Eltern - . 
Das reine Eulennest - dumpf, wollig, mollig -
Hm ja, so hätte ich' s also haben können - ! 
Uebrigens, neulich habe ich euer Landhaus gesehen, vor allen 

Dingen und von weitem schon seine knallgrünen Fensterläden. 
Ich kann mir dich und deinen Gemahl recht gut vorstellen, 

wenn ihr im Frühjahr den Zaun und die Fensterläden grün 
anpinselt. 

Denn geldliche und seelische Sparsamkeit ist euch bei den 
Lebenszwec:k. Ihr seid selbst zwei große beschriebene Schul" 
hefte voll ungeschic:kter Buchstaben und sitzt mit einem Riesen. 
faß roter Tinte in eurer Seele, verbessert sorgsam jeden Fehler 
und schreibt euch Zensuren unter jeden Tag und unter jede 
Nacht -

Oh - ihr Mustermenschen - ihr armen Mustermenschen - ! 
Dann sah ich dich nochmals -
Das war im Herbst -
Es ging mir schon besser -
Ich saß auf meiner ärmlichen Bude und klec:kste Notenköpfe -
Da kam jemand -
Da klopfte jemand -
Du standest vor mir und hattest einen Strauß bunter Astern 

in der Hand. 
Sahst blaß aus. 
"Nun, wie geht dir's, Dora?" 
Du tatest schamhaft ; kamst ganz nahe zu mir 
Flüstertest mir etwas ins Ohr -
Stoc:kend -
"Ich komme aus der Klinik - ich bin so glüc:klich - ich 

bin in guter Hoffnung - " 
Ich machte zuerst ein dummes, dann ein väterliches Gesicht -
Dann küßte ich dich ganz sacht auf die Stirn -
Du gingst -
Die Astern ließest du bei mir -
Und ich ahnte doch, daß unter den angeborenen und an" 

erzogenen Schlac:ken deiner Empflndungsträgheit noch irgendeine 
Sehnsucht nach einer Stunde wahren Rausches und Vergessens 

könnens glomm -
Um so mehr, weil das dom jetzt ungefährlich sein mußte -
Aber ich war noch viel ungefährlicher, als du wolltest -
Denn du warst mir gleichgültiger als je 
Geh, Dora! 
Manchmal möchte ich dich hassen. 
Bist du und dein träges Weibtum einer Gemütserregung 

wert? 
So flocht ich dich und deine bunten Astern als träges Zwischen. 

spiel in einen Kranz bunterer Blumen -
<Filnftes Bild folgt.> 
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• • • "nur das Eine nicht"-? ? 
Von Dr. BeTnd 

Im Schlafzimmer. - Sie sitzt im schwarzseidenen Hemdhöschen 
mit lila Durchzug, silbergrauen Etamstrümpfen mit lila Strumpfbändern 
vor ihrem T oilettentisID, legt letzte Hand an die eben fertige Frisur, 
greift nach der Puderquaste, um einen Haum Khasana aufzulegen. 

Er sitzt ein wenig abgewandt, kragen los, in Hemdsärmeln, vor 
seinem Rasierspiegel, doch so, daß er sie im Spiegel sehen kann. 

Sie: " Wenn du so langsam weitermachst, werde im den Zug vera 

säumen oder - <mit ganz leisem Unterton von Hoffnung) - im werde 
ohne dich zum Bahn-
hof gehen müssen." 

Er (langsam, je 
nachdem ihm das in 
der Kinngegend ar
beitende Messer das 
Sprechen gestattet): 
,,0 nein, mein Kind, 
ich werde fertig wer
den. Du wirst nicht 
allein zu gehen brau
chen. Ich werde dich 
sogar auf den Bahn
steig begleiten. 
<Lauernd) Es inter~ 
e55iert mich - doch 
zu sehen, wer da mit 
dem Morgenzug in 
die Stadt fährt. Es 
können - doch aum
Bekannte dabei sein, 
die ich - sicherlim -
mit größter Freude · 
begrüßen würde. <Mit 
Seitenblidl. unter halb. 
gesenkten Augenli
dern) Oder meinst 
du nimt 1" 

Sie <ist aufgestan
den, hat das sm warze 
Samtkleid mitdenwei
ten, meergrünen Är
meln übergeworfen, 
nestelt am Rüdl.en
schloß): "Ich glaube 
kaum, daß einer un
serer Bekannten so 
früh fahren wird." 

Er: "Ach so, du meinst, erst später? Ja, - (langsam, wie über~ 
legend) - das wäre allerdings auch eine Möglichkeit ... " 

Sie'<aufhormend, dann kurz): "Die mir sogarwahrsmeinlimerdeumt." 
Pause. Man hört nur das leise Kratzen des Messers. 

Er: "Sag mal, war es nimt auch Freitag, als du das letzte Mal 
zur Stadt fuhrst 1" 

Sie : "Aber du weißt doch, daß Cläre nur Freitags Zeit hat." 
Er : "Am, ganz rimtig, im vergaß. übrigens, hattest du nicht 

aum voriges Mal die schwarze Kombination an? Und heute smwarz 
mit lila? Cläre liebt wohl diese dunklen Farben ?" 

Sie: "Du bist nicht bei Trost. Als ob Cläre überhaupt etwas 
davon zu sehen bekäme. <Ist fertig mit Anziehen, sieht nervös nach 
der Uhr, greift dann zum Hut.) 

Er <beobachtet sie genau im Spiegel. Lauernd):" Weißt du, ei~ 
gentlich könnte ich dom mit dir fahren und mit einem der nächsten 
Züge zurüdl.kehren ... <Sie zudl.t zusammen, ihre Hände krampfen silb 
leicht ineinander. Er sieht das, lächelt böse). Oder im könnte sogar . . . n 

Sie: "Du weißt dom, daß deine Sitzung um zehn Uhr beginnt 
und daß viel davon für dim abhängt ." 

Er: "Das ja, - aber ... " <Der Rest verliert sim in Murmeln, aus 
dem sie nur etwas wie "hängt vielleicht auch etwas ab .. " heraushört. 
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Sie hat das Pelzjakett angezogen, wirft einen prüfenden Blidl. in 
den Spiegel, zudl.t {ehbt zusammen, als ob ihr etwas Vergessenes 
einfällt. Begibt sich wie ungefähr an den rechten Namttism, zieht 
langsam das Schubfach auf und entnimmt einer Smamtel ein kleines 
rundes Medaillon. Sie will es just in ein Seitenfam ihrer Hand~ 
tasme hineinstedl.en, als sie im Spiegel sieht, daß er jede ihrer Be
wegungen verfolgt. .Ihre Zähne graben sim in die Unterlippe, der 
remte Fuß stampft leImt den Boden. Blitzsmnelles überlegen. Lang-

sam, wie verloren, 
halb spielend, legt sie 
den bewußten Gegen
stand in sein Etui 
zurüdl.. Er, der kein 
Auge von ihr gewandt 
hat, lämelt höhnism, 
steht auf, trodwet sim 
das Gesimt ab. In 
einem Ton, dem man 
die innere Befriedi
gung anhört: "So, da 
bin ich aum fertig, 
und - <hohnlamend) 
- wie im glaube, ge~ 
rade zur remten Zeit." 

Sie <mit kaum un
terdrüdl.ter Wut): "J a, 
ausgeremnet auf die 

./

. Sekunde, (mit spöt
tismem Haß) deine 
Beremnungen sind im
mer fabelhaft genau. 
Im bewundere deinen 
Smarfsinn. Aber wir 
Frauen bewundern 
wohl gerade das an 
euch, was uns abgeht." 

Er <selbstgefällig): 
"Gott, ihr könnt dod! 
aum nimt alle Vor
züge besitzen. Ihr 
habt dafür ja so viel 
andere (mit spöt
tismer Betonung) Tu
genden." - (Bindet 
Kragen und Krawatte 
um, wirft Weste und 

Rodl. über, behält aber immer den remten Namttism im Auge. 
Seine Mundwinkel ziehen sim höhnism überlegen herab.) 

Sie: "Ja, dafür gab uns aber der liebe Gott als Ersatz für eure~' 
Smarfsinn etwas anderes ... <zwismen den Zähnen) . . . die List. -
<Smaut in den Spiegel ihres T oilettentismes.) - ° weh, da ist ja 
ein ganzer KhasanatTedl. sitzen geblieben. (Reibt mit dem seidenen 
Taschentum in der remten Hand im Gesimt öffnet dabei mit der 
Linken smnell ein Fam, entnimmt einem Etui, von desse~ Existenz 
er keine Ahnung hat, ein kleines, rundes Medaillon und läßt 
es zusammen mit dem Tasmentum in die Handtasche gleiten). Vor
wurfsvoll: "Und das sagst du mir gar nicht?" 

Er <lächelnd): ,,0, ich hatte gerade nach etwas Wimtigerem 
gesehen." 

Sie (lachend): "Ja, mein Lieber, du solltest lieber etwas besser 
auf deine Frau achten. - (Mit tiefem Atemzug befriedigt) So, 
nun hätten wir alles, was wir braumen. <Hängt die Tasche über 
den Arm und nimmt die Handsmuhe). - Komm, sonst versäume 
ich den Ansmluß." 

Er: ,,0 nein, du wirst ihn sicherlich erreichen. Dafür sorge 
im smon." 

Beide ab mit spöttism herabgezogenen Mundwinkeln. 
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Nr. 6 

Von E. W. Ungl'T 

Idl bin grundsätzlim ohne Grundsätze und liebe Sprüme rumt, 
die anfangen: Es gibt Mensmen - Komma. Im bin überzeugt, 
daß es gar nimt so viele Meosmen gibt '>'"ie Sprüme mit jenem 
obligaten Anfang. 

Aber gelernt ist gefunt, und nam reimlimerem SdlUigenu6 (als 
=ur Erhaltung des homo sapieos nötig) ist man widerstandslos 
gegen kl3S3isme Klassillkationen. (Es gibt Meosmenaffen, Affen 
der altm und Affen der nenen Welt und so .. ) 

Auf einer Reise lernt man zweifellos Versmiedenes kennen: Was 
relative Bewegung ist, wievie1 Porzellan zu einer Portion gebört 
und wie wenig Kartoffeln, und die Proz;entremnung wird einem so 
geläufig, daß man 1(1)/0 von jeder fünfstdligen Zahl ohne Ansatz 
so sdmdl ,",'ie der Ober ansagt. -

Aum Mensmen lernt man kennen. Das heißt: wenn man so 
glü&lim ist, in das Innere eines Abteils vordringen zu können ohne 
Anwendung kriegerismer Mittel. Wird man in der Klume der 
Tür als nur zweidimensionales G~ilde eingeklemmt oder an den 
Sdleiben <die smon smmutz;ig genug sind) als Ornament festgeklebt, 
so kann man lediglim Unmensmen feststellen. Wenn man über
haupt etwas fesrsrellm kann. 

Für alle einigermaßen pbilorophulooen Hemisphären bedarf es 
keiner Vordersätze mehr: 

Es gibt Mensmen - Komma. .,. 
Es gibt Mensmen, die unterhalten, enD SIe smwelgen. Etnfam 

dunb ihr Da-Sem. Man errät, wodurm sie sim auszeimnen -
außer durm Smweigen. 

Es gibt Mensmen, die lang eilen, mn sie unterhalten. Im 
werde sie rumt näher bestimmen: sie sind verbreitet wie T araxacum 
officinafe in Mitteleuropa. Es handdt sim um ubensfragen: Hüte, 
Einmamgläser und Kriegserinlrerungeo. 

Es gibt Mensmen, di~ ilOtaLalteo sim, wer.n sie schweigen. 
Es ist nimt unvasmämt, wenn man sim ein Freiexemplar ihres 

werdenden Bumes ausbittet. Vorausg~tzt, man bat die erbebende 
Empfindung, "gebumt" z:u werden. 

~ ' 
_ .-./ .. 

Der -'ie6te HecItt 
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Es gibt Menschen .. die lämeln auf jeden Blick und Blitz mit und 
ohne Bedeutung. Sonst haben sie nimts Auffälliges an sim und 
man braumt nicht gleim das Smlimmste zu denken. E s ist das 
W oh/wollen eines Nimls = Bessel·es ~ Könnenden oder praktisme 
Demokratie. 

Es Il:ibt Mensmen, die v~rwemseln das Coupe hartnäckig mit 
einer Parteiv~rsammlung oder einem Miniatur = Parlament. Man 
überrasme sie <wie Heinrim den Vogler> mit einem - - Minister
sessel=Angebot. Wenn man zufällig Amateur = Boxer ist, braU<nt 
man lIOeniger höflim zu sein. Einer Lebensversimerung oder einer 
solmen gegen Unwettersmäden mömte man angehören. 

Es gibt Mensmen, die immer ein Buch in Händen haben. 
<Hierzu remne im rumt Provisionsreisende.) Man ist versumt, es 
von ihnen zu leihen. Denn Bümer sind dazu da, daß sie gelesen 
werden. Aber smon bei der freund time Beziehungen einleitenden 
Verbeugung erkennt man den Bumtitel und die Unrimtigkeit der 
verlegerfreundlimen Behauptung. Nimt alle Bümer. - - Von 
brosmierten Liebesgeschichten kommt man leimt zu gebundeneren 
Realität .. n. 

Es gibt Mensmen, deren Absmied filmreif ist. Sie fahren ge= 
wöbnlim in einen Votor! (Dem Trennungssmmerz Liebender läßt 
sim nur mit Dampfkrafi und V Hsen beikommen.) 

Es gibt Mensmen, die immer essen. Zugegeben, im übertreibe 
ein wenig. Aber sie übertreiben es aum. Nam Professor Skarbäus 
fördun rollende Räder die Verdauung, und der Mensm ist eine 
Durd-agangsstation. 

Man staunt, was eine Reisetasme in sim aufnehmen kann. Und 
ein mensmlimer Magen. Aber über welmen Hohlraum staunt man 
mehr, wenn man kalkuliert, daß Brutto minus Tara Netto ist! 

Es gibt Mensmen, die sind nur Begleitersmeinungen, wenn Körbe, 
Kolfer. Hutsmamteln usw. verreisen. 

Es gibt Menschen, die nam jeder Reise etwas erzäblen kÖlJnen. 
Aum im - wenn Sie gestatten! 

P. Kamm-Berlin 
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D • ß p .. 
f I e S U e r u u n g 

Eine billerböse Ballade ~If)n Herber' Hirs c hh erg 

Herr Alwin Meyer (mit Ypsilon) 
war gutmütig bis zum Tz; 
nur ließ nicht gern er mit sich spielen, 
Was anbelangt sein - - Ehebett. 

Sein Weib war zwanzig Jahre jiinger, 
er selbst war fünfundvierzig jetzt. 
Den Altersunterschied ~eringer 
hat er erheblich eingeschätzt. 

Zwei Jahre waren' sie verehlicht. 
Und Trautchen war sein höchster Hort . . . 
Seit ihn ihr erster Blick beseligt, 
ließ er sie einfach nimmer fort! 

Er schlief mit ihr i., 
einem Bette . 

und hütet eifersüchtig 
sie, 

ja - er riskierte jede 
Wette, 

daß nie sie ihn betrüge! 
- nie/! 

Konditor war Herr 
Alwin Meyer 

und zwar der erste in 
der Stadt. 

Das kam, weil stets er 
halb so teuer 

sein Zuckerzeug gelie
fert hat, -

als alle andern Kondi
toren. 

Denn diese machten's 
weniger süß 

und oft . sogar kaum 
ausgegoren . . . 

drum jeder Meyers 
Kuchen pries. 

Im Frühling waren 
Knusper-Bretzel 

Herrn Megers Spezi
ali-tät. 

Wie er sie buk, das 
bleibt ein Rätsel, 

das selbst bis heute 
keiner rät. 

Im Juli sumte mit der 
Lampe 

ganz Gimpelhausen sein 
Lokal; 

denn die berühmte "Sommer-Pampe" . 
war aller Leute Ideal! 

Die Sommerpampe tät er mismen 
aus Himbeer- und Vanille-Eis 
Schlagsahne drüber und dazwismen: 
es war ein Traum in Rot-Gelb-Weiß. 

Wer unerträglich unter Glulen 
der prallen Sonnenstrahlen litt, 
der brauchte sim nur etwas sputen 
und lief zu ihm mit leimtem Smritt .. , 

So kam es, daß an Sommertagen 
Mann; Weib und Kind nur Meyern pries, 
der sie von aller Hitze Plagen 
sich feucht und frism erholen ließ. 

Natürlielt war Herr Meyer helle 
und hatte niemanden geneppt. 
Auch seine Frau und sein Geselle 
verfuhrn nach nämlichem Rezept. 

Im Herbste waren's Apfelsmnitten 
und anefres Obst in Mürbeteig, 
Es ließ sielt keiner lange bitten 
durch irgendeinen Fingerzeig. 

Im Winter glänzte er durch Torten, 
die Meyer mit Fillessen buk. 

MUll lobte diese Allerorten 
lind vorkam's. daß man sich drum schlug. 

So sorgte unser ZuCkerbäcker 
mit Fleiß in der Konditorei, 
daß in dem Städtchen süß und lecker 
stets' alles fein zu haben sei. 

Und ihm zur Seite stand die Traute 
als fleißige Helferin und Frau. 
wenn er 'ne neue Füllung braute. 
betreute sie ihn stets genau, 

damit - falls Meyer mal verhindert 
sie alles auch a!leine wüßt' . 

daß nie der Absatz sim vermindert. 
Wenn etwa Alwin fort~emüßt. 

Auf daß sie Richard, dem Gesellen. 
der unlen mit dem Lehrling smuf. 
einzeln ein jedes zu bestellen 
vermomte nam des Meisters Ruf. 

Und wie das Leben läuft, so' kam es 
im Hause Meyers plötzlim Ollch: 
Es galt zu schaun, was Wundersqmes 
in der Gebäckausstellung Braum - -

nach Dortmund mußte Meyer fahren , 
um neue Formen anzuseh'n! 
Das erste Mal in den zwei Jahren 
mußt er ohne sein Weibmen geh'n. 

Denn Beide durften ohne Zweifel 
das Haus dom nimt verlassen - nein I 
Da würden Hölle wohl und Teufel 
im Laden losgebunden sein. 

Wiewohl er seiner Traute traute, -
er war dom etwas Pessimist 

" - denn Alwin Meger war kein Smaute -
Und legte sich auf eine List: 

Für alle Fälle eine Falle, 
sagt er sich, sei dodz immerhin, 

obschon er ohne Gi/!. und Galle, 
so eben recht nach seinem Sinn . 

Schlau kroch er unter die Matratze, 
zog 'ne Spirale tief herab 
und stellte dann mit fester Tatze 
'nen Topf mit Sahne ihr als Gmb. 

Auch wußte scharf er und bemessen. 
der Feder überm Sahnenrand 
an Spielraum soviel abzupressen, 
daß unverändert er sie fand, 

falls Trautchen , in der echten braven, 
zur Schall getrag'nen Art im Bett 
. auch keusch und treu 

allein geschlafen?! 
Das mal zu prüfen, sei 

ganz nett, 

Und wenn die Feder 
ohne Sahne, 

ja gänzlich rein geblie
ben war, 

dann wüßt' er, ohne daß 
sie's ahne -

sie makellos an 'Haut 
und Haar. 

So lachte er sich eins 
vers tohlen 

und ging beruhigt auf 
die Bahn. , . . , 

Kaum, daß er fort war. 
- unverhohlen 

Traf der Geselle auf den 
Plan!ll- - -

~ Als Alwin nach zwei 
Tagen wieder 

zuhaus' in seinen Laden 
trat. 

Wollt' wissen er, ob 
Trautchen bieder 

geblieben immer - früh 
und spat? 

Bestiirzt, gelähmt, gleich 
einer Siemen, 

folgt ihm die Gattin -
blaß und wirr, 

Sie sieht ihn unter's 
Bette kriechen: 

"Suchst du vielleimt das 
Namtgesmirr?" 

Dom Alwin smwieg nom 5ystematism ' 
und holte erst den Tontopf raus, 
den zeigte Trauten er fanalism: 
o Kinder, wie sah der bloß a!ls? I 

Des süßen Rahmes voll die Feder 
hatte ihn smon vorweg belehrt, 
drum zog er grausam gleim vom Leder: 
"Wer hai in unserm Bett verkehrt? 

Die Angst hat mim nam Haus getrieben, 
Smlagsahne ist im Topf, 0 H.0hn! 
Wär im nom eine Naml gebheben , 
Wir hälten reinste Butter schon/" 

Nun blieb Frau Traute nimt verlegen. 
mit Evasmläue sie sim bäumt 
und stellt sich Alwin keck entgegen: 
Von di r hab lebhaft im geträumt/" 

Dodz Alwin war nun mal geladen, 
Er hieb auf Traute unwirsch ein 
und dem Gesell' zu seinem Schaden 
gab er safari -den Wanderschein. 

Doch als dann später Alwin Meyer 
zum andern Mal nach Dortmund fuhr, 
nahm er sein kleines Ungeheuer 
ganz einfach mit sich auf die Tour. 
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Janrg.26 

Von Horatio 

Otto Juliu's Bierhaum hat "Studentenbeichten" geschrieben; 
warum sollen andere nicht das G leiche tun? Allerdings geht 
es in dieser kleinen Beichte weniger heroisch und dramatisch 
zu wie bei Bierbaum, bei dem sich die Beiehten zu ganzen 
Novellen auswachsen; sie ist mehr eine Anekdote, die viel
leicht dcm Erzähler mehr Spaß macht als dem Leser. Aber 
sei es drum; es tut ganz gut, sich und andcren vorzuführen, 
wie jung, grün und naiv man war; sich, damit einem in dcr 
allmählich zugewachsenen Gottähnlichkeit nicht bange wird; 
anderen, damit sie sehen, daß ein Jeder sich durch holde 
Torheit hindurcharbeiten mußte ... 

Es war in München, Ende der 80 er Jahre, zur Karnevalszeit. 
Der nahe Termin des Physikums störte etwas die Harmlosig
keit des Dascins und zwang zu intensiver Arbeit; doch ließ 
diese einem immer nobhZeit, sich nach einem kleinen Mat
schakerl umzusehen. (Für philologisch gestimmte Gemüter: 
dieser Ausdruck wurde damals in der Tat aus Oesterreich 
nach München importiert; besonders ein k . u. k. Kavallerie
offizier a. D .. der unserem Kreise angehörte, machte sich sehr 
verd ient um diese Bereicherung unseres Sprachschatzes.) 

Na, es war ja auch nicht schwer, etwas fürs Herz zu finden, 
und die Flitterwochcn verliefen in eitel Glück und Seligkeit. 
Aber es waren nur Wochcn; dann zitierte der allzu Glückliche 
aus seinem geliebten neuen Tannhäuser von Eduard Griseban: 

"Vom salzgen Schaumc Aphrodites trank er 
zu viel, zu viel auf hohem Meer der Liebe." 

Denn muß deI ~terblichc Mensch nieht unter einem Über
maß von Glück zusammenbrechen, wcnn nach Trennung am 
Morgen schon nachmittags ein vier Seiten langer Brief ein
trifft. dessen Überschwang höchstcns durch eine reichlich 

, individuelle Orthographie gewürzt wurde? Oder wenn bercits 
um sieben Uhr morgens stürmischer Liebesbesuch crfolgte: 
"Weißt, Schatz, weil wir uns doch gestern den ganzen Tag 
nicht gesehen hahen, und ich heut erst um acht Uhr aus dem 
dummen Geschäft komme". Das war hart für einen be
geisterten Langschläfer, und ich fing an erheblich zu zweifeln 
an Goethes Maxime: "Gefühl ist alles". Ach nein, wenn bei 
der Geliebten alles Gefühl ist, so läuft man Gefahr, in diesem 
Übermaß von Gefühl zu versinken wie die Fliege in dcr Dose 
mit Honig. Meine - damals noch kgl. - bayrische Ruh wollte 
ich hahen und löste daher die zarten Bande. 

Respektive versuchte das zu tun; und zerriß die Fäden, 
als eine gütliche Lösung nicht möglich war. Wobei in meinem 
letzten Briefe ein etwas kräftiger Ausdruck gefallen sein muß, 
denn die Liebe wandelte sich bei ihr in lodernden Haß und 
wenige Tage später bekam ich eine Vorladung zum Sühne
termin "in Sachen der unverehelichten Margarete Rap
senhuber und des cand. med. Horatio wegen Beleidigung" 
zugesteHt. Na, da - - - , 

Diesem Termin verdanke ich nun, daß ich die oberen 
Stoekwer~e des Rathauses sah, von dem der Deutsche sonst 
nur den sehr sympathischen Keller kennen lernt. Er fand an 
einem wundervollen Vorfrühlingsnachmittage statt, und der 
provozierend blaue Himmel, der in den englischen Garten, 
das Isartal oder sonstwohin lockte, war es vielleicht, der den 
armen an sein Büro geschmiedeten Beamten in so grimmige 
Laune versetzte. Daß ich "Preiß" war, verbesserte meine 
Lage auch nicht eben, genu~, ich wurde miserabel behandelt 
und mit allerhand merkwurdlgen Fragen behelligt. so z. B. der, 
ob ich denn das ehrsame Fräulein Rapsenhuber hätte heiraten 
wollen? Und nach einem lauten und vernehmlichet;!i "Nein!" 
mit dp.r zweiten Frage: was ich mir denn .eigentTich dabei 
gedacht hätte. ,.Denken tu ich ,dabei' sehr wenig", mcinte 
ich harmlos, bekam einen Verweis : hier nicht frivol zu sein, 

18 

und der Sühnetermin wurde als erfolglos geschlossen unter 
Verweisung des casus an das Schöffengericht. 

Das fehlte noch gerade! Ich wollte bald nach Hause fahren, 
das nächste Semester mir ein anderes Stück Deutschland an
sehen und war weiß Gott nicht entzückt über diese Wendun" 
der Dinge. Als eventuell vorbestraftes Individuum in Delltsch~ 
land zu existieren, verbesserte die Chancen des bürgerlichen 
Lebens in jener Zeit in der Tat nicht. 

Nun gab es damals in der Sehillerstraße die Velltiner Wein
stube, wo aJleriei Maler- und Künstlervolk verkehrte und ich 
gern gelegentlich ein Stündchen verträumte. Da kehrte ich 
ein, meinen Fall bei einem Schoppen Rotcn durchzudenken. 
"Ja, was ist denn, Herr Doktor, Sie sind ja so ernst?" meinte 
der Wirt, und als ich mich ihm offcnbarte: "Da müssen's zum 
Herrn Rechtsanwalt Dr .. Stern hin; wissen 's den großen schwar
zen Herrn, den Sie auch schon bei mir gesehn haben; der 
WIrd Ihnen schon ein~n feinen Rat geben' das ist ein danz 
Gescheiter." ,. b 

So kam es, d aß ich einen Tag später am großen Diplomaten
schrelbtlschc des Herrn Dr, Stern saß und ihm den casum 
vortrug. "\,iel Freude machte es dem Herrn Rechtsanwalt, 
der zuerst In aSSY rischer Strenge und Starrheit zuhörte dann 
aber mit Behagen die kuriöse Märe vernahm und zum Schluß 
die Frage an mich richtete: "Ist Ihnen das Fräulein Rapsen
huber so unsympatlusch geword~n, daß ein vorübergchender, 
so doch ventahler Akt der Versohnung mit ihr Ihnen unmög
lich wäre ')" 

\Vas wäre einem damals in dieser Bcziehung unmöCllich 
gewesen? Also wurde die Möglichkeit freudig bejaht. "Dann 
ist die Sachc sehr einfach: der alte Streitfall wird hinfällig, 
sobald es zeitlich nach ihm zu einer A ussöhnung zwischen 
den Parteien kommt. Also gehen Sie zu dem Fräulein, sehen 
Sie nach Möglichkeit zu, daß der Vorgang nicht unbemerkt 
bleibt, und nach erfolgter AUSSÖhnung Vorsicht. daß keine 
neue beleidigende Äußerung fällt!" Damit war ' ich in Gnaden 
entlassen und hatte das weitere zu besorgen. 

Das verlief alles programmäßig unter dem Motto: ,,\Vard je 
in solcher Laune ein Weib gefrei t?" Richard der Dritte, Akt I, 
Szene 2. Klingeln. Herzlichste Begrüßung der wohlbc1eibten 
Wirtin, schüchternes Anklopfen usw. usw. Zu bemerken wäre 
nur, daß ich die Mahnung, "den Vorgang nicht unbemerkt 
bleiben zu lassen", sehr exakt befolgte, indem ieh im weiteren 
Verlauf der Aussöhnung ein etwas wackliges Nachttischchen, 
das irl ElJenbogennähe stand, umstieß. Als ich mich dieser
halb da nn beim Fortgehen bei der Wirtin entschuldigte und 
ihr eine umfassendere Entschädigung in die Hand drückte, 
hatte ich noch die Freude, daß sie meine Untat mit den 
Worten anerkannte: "Jessas, Jessas, Herr Doktor, soan Sie 
aber stürmisch! Wie hab'ns denn das nur angestellt? J a, ja, 
Jugend hat keine Tugend". 

Damit ist die Beichte zu Ende, denn es ist ihr wirklich 
nichts mehr hinzuzufügen. Oder muß ich für pedantische Leser 
noch ausdrücklich hinzufügen, daß nach diesem privaten 
Sühnetermin in der Tat keine Schöffenverhandlung mehr 
stattfand? Aber das "Berliner Leben" hat ja gar keine pe
dantischen Leser, sondern nur schöne Leserinnen und ge
neigte Leser, die allerdings vielleicht sagen w~rden: "das ist 
ja eine ganz pointenlose Geschichtc". Da antworte ich : "Ach, 
hüten Sie sich vor denen mit Pointe ! die sind im Studier
stübchen entstanden und verliefen nur im Köpfchen des Poeten 
so." Das Leben aber ist weniger bedacht auf künstlerische 
Pointierung seiner Ereignisse; es weiß, daß es auch ohnc eine 
solche erfreulich bunt ist. - - -
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Dem Genießer 
Vor Schlangenbissen und Frauenküssen 
wirst du dich, Freund, stets hüften müssen, 
erscheint oft klein das Ungemach, 
das Gift jedoch wirkt später nach. -

Koketterie 
Es liegt zumeist in der Natur des Weibes, 
daß sie zueNt sielt vor dem Mann versteckt, 
doelt nur, damit die Herrlieltkeiten ihN!s Leibes 
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T r 0 s t 
sie in das rechte Licht setzt, wenn er sie entdedct. 

Hast du ein treulos Weib geliebt, 
so laß es dir zum Troste sagen, 
den Fußtritt, den sie deiner Liebe gibt, 
den wird dein Nebenbuhler auelt beklagen. 

Pa usenklatsch 
Zwei etwas entgegengesetzte Naturen, Herr Anton Neugierig 

(Damenmoden engros) und Herr Gotthold Ar4richtig (Duftei, 
Puder und Farben aller Art) treffen sich zufällig im Lessingtlzeater 
auf der gleichen Parkettreihe t{nd unterhalten sich im Zwischen
akt folgendermaßen: 

Neugierig: Wie gefäUts Ihnen? Dieser Schippel - ganz ulkig, 
wie? Und die Roma Bahn macht ihre kitzlige Sache doch reizend! 
Wo stammt die eigentlich her? Es interessiert mich, und Sie müssen 
das doch wissen. Sie handeln doch mit Schminke! 

Aufrichtig: Sie fragen zuviel, mein Lieber. Ich verkaufe zwar 
Drogen, aber handle doch nicht mit Kulissengeheimnissen. 

Neugierig: Das gehört doch dazu. Ob sie einen Freund hat? 
Keß genug sdwut sie schon dafür aus. 

Aufrichtig: Sie fragen wirklich massiv. Bin ich ein römischer 
Bahnwärter? 

Neugierig: Kleiner Schäker, Sie. Aber zur Sache. Sie spielt 
doelt egal mit dem Granach zusammen. Im Januar und Februar in der 
Hardenbergstraß~, und seit März jetzt hier. Das macht mich ängstlielt . 
Ob die etwas haben zusammen? 

Aufrichtig: Wer kann das wissen! Immerhin ist eines sicher: 
Jeder Weg führt nach Rom . . , Eine alte Wahrheit. -

Neugierig: Rom ist auch I:icht an einem Tage erbaut. Hahaha! 
Desto erbauter bin ich von Roma. Schon neulich als Lija in den 
,,juden" war sie von verblüffender Echtheit. Und hier ersl in 
dieser aufregenden Rolle. lelt bin futsch, ganz futsch. 

Aufrichtig: Na, wenn selton. Da hat sie nieltts dav";;n. Da 
würde sie sich sich.er auch. nieltts draus machen. Die hat nur ein 
Ziel im Auge, wie eine Remonte auf der Rennbahn, nu eben das Ziel. 

Neugierig: Woher nehmen Sie das an? Was Sie nidzt alles 
wissen wollen! So ehrgeizig soll sie sein I Ich bin aber ganz im 

Bann der Bahn und wittere überall Nebenbuhler. Obrigens, sehen 
Sie mal - da oben rechts in der Rangloge _~itzt der bekannte 
Verteidiger Walter Bahn. Ob sie mit dem verwandt ist? Er hat 
eben auffallend intensiv geklatscht. 

Aufrichtig: Was tun Sie jetzt anderes? Und was lafen Sie 
underes beim AktscMuß? Eins indessen bleibt ihm gratis. Wenn 
zum .5.chluß der Vorhang fällt , darf er mit Recht von ihr sagen: 
Rome locuta - causa finita. 

Neugierig: Nein, ihre witzigen Wortspiele! Idzlach mich kaputt. 

Aufrichtig: Nehmen Sie sich mal in Acht, daß Sie nicht auf 
die abschüssige Bahn abrutschen in Ihrem Alter I Roma erobern wollen, 
war schon im Altertum ein gefährliches Wagnis , an das sich keiner 
ungestraft herangemadzt hat. Denken Sie an Hannibal. 

Neugierig: Dessen Ende schreckt mich gar nicht. Ich halte mich 
an Alarich. Ich riskiere es, ihr zu schreiben und sage einfach zu 
ihr. "Erhören Sie mich., Fräulein Roma! Sie müssen es - nach 
dem Grundsatz: Freie Bahn dem Tüchtigen! Und ich werde tüchtig 
sein. Ich schwäre es!" 

Das Haus verdunkelt sich. Der Gong sd,zägt und - - - die 
zwei Schwätzer schweigen notgedrungen. 'Da ertönt eine tiefe Stimme 
aus dem Hintergrunde: "Regen Sie si~ nur nicht unnütz 
künstlich auf, Herr. Die Roma Bahn ist glücklich. mit Karlheinz 
Martin verheiratet." H.H. 

Udo Radenius 

Die vollkommene Frau 
Prinz Tineifu hatte Geburtstag. "Im neuen Jahre mödzte ich 

eine neue Freundin haben," sagte er zu seinem Diener Khen. "Ver
schaffe mir bis heute abend ein Weib, das schön, treu und klug 
ist, sonst lasse ich dich morgen gefesselt den Schlangen vorwerfen!" 

Khen durchsudzte den ganzen Tag lang die Stadt. Als der Prinz 
abends sein Festgemach betrat, lag auf dem Diwan eine tiefver
schleierte Schönheit. 

Khen stand demütig im Hintergrund. Als der Prinz die Schleier 
zurückschlug, starrte ihm eine prachtvoll geschmückte, bildschöne, 
anmutige Statue entgegen. Der prinz wurde rot vor Zorn. Hastig 
zog er seinen Säbel und schwan,? ihn drohend gegen den zitternden 
Diener. "H~nd, willst du mich zum Narren halten?" 

"Das sei ferne von mir, Herr. Ich habe deinen Befehl getreulich 
erfüllt. Dieses Weib ist so vollkommen, wie du es wünschtest: 
sie ist sc h ö n, weil sie nie alt werden wird; sie ist t re u, weil ihr 
Herz nie für einen (Indern schlägt; sie ist k lug, weil sie sich 
nicht von deinen Liebesschwüren betören läßtI" 

Da steckte Prinz Tineifu beschämt seinen Säbel wieder in die 
Scheide und sagte lächelnd : "Du hattest Recht, Khen, mir diese 
Lehre zu geben ; denn es gibt kein Weib, das schön , treu, und 
k lug zugleich ist I" 

Kunst und Liebe 
Tag und Nacht lag die Schlange Zeta um den Hcls der Tän

zerin Almira. Ihre Mutter hatte sie ihr einst m itgegeben, als sie 
sie in ihren leichtsinnigen Beruf ziehen ließ. 

"Höre, meine Tochter, du sagst, daß du ohne deine Kunst nicht 
leben kannst. Wohlan, idz will dich nicht von deinem Glück ab
halten. Aber um deine ;unge Unschuld zu schätzen, vertraue im 
dich der Schlange Zeta an, die k lug und weise ist und mir treu 
ergeben. Jedesmal, wenn dich ein Mann umarmt, wird sie si~ 
in dich verwandeln und statt deiner seine Liebkosungen empfangen. 

So lebte denn Almira ihrer Kunst in völliger Unschuld lange 
Zeit hindurch. Aber allmählich wurde es ihr langweilig, daß sie 
bei jenen seltsamen Vorgängen, deren Sinn sie niclzt verstand, 
immer nur zl/sehen durfte, und sie bat die Sch.lange flehend, . sie 
doch. einmal das Geheimnis kosten zu lassen. Die Schlange sträubte 
sich entschieden dagegen. Aber als Almira immer mehr in sie 
drang, ließ sie sich schließlich erweichen und sagte: " Gut, ich werde 
dich die Liebe schmecken lassen, sobald ein Mann kom"!t, der 
dich wirklich, wie sie alle behaupten, um deiner Kuns t willen 
Li e b t!" 

Almira war es so recht. 
Heute ist sie so alt, daß sie kaum noch hüpfen kann ; ab e r 

ihre Unschuld hai sie immer noch . G. OhlilcJrlaeger 

Pro domo 
Liebe läßt sich. n icht ersticken; sie muß ausheilen oder ausklingen. 

* 
Ein Kuß ist ein Wechsel, der nicht unterschrieben zu werdeT! 

braucht. Marie H erme. 'Jon Baer 
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NACKTE TATSACHEN 
Eine P!auderei von Erich Eff!er 

.. Ich weiß nicht. gnädiges Fräulein, ob ich Ihnen da recht 
geben kann. Es gibt doch Dinge .. . " 

Fräulein von Sandten. die entzückende, geistvolle Blondine, 
um die sich die Herrenwelt im Salon der Marquise von 
Oderette stets zu scharen pflegte. sobald sie zu einem der 
stilvoll arrangierten Tees erschien, unterbrach ihn. Indem 
das charmante, erst dr.eiundzwanzigjährige Persönchen, das 
leibhaftig aussah wie eme noch geheimnisvoll verschlossene 
Rosenknospe, das zierliche Täßchen auf das kleine Tischehen 
vor sich hinsetzte und sich eine Zigarette anzündete meinte 
es: "Unsere Zeit ist nicht mehr so prüde, als dag ~an der
artige Themen nicht auch vor Herren erörtern könnte. Sie 
meinen also, lieber Baron, die Nacktheit sei in jedem Falle 
herausfordernd, aufreizend, und daher sei die Darstdlun~ 
eines nackten Menschen 
im Bild, in der Skulptur, 
kurz überall und tn jeder 
Art zu verwerfen'?" 

"Ja, dcr Ansicht bin 
ich!" erwiderte der An
geredete und pustete an
griffslustig den Rauch 
seiner Zigarre in die Luft, 
"ich bin durchaus kein 
Philister. aber das Ober
handnehmen der Zur
schaustellung nackter 
Korper verurteile ich, da 
es in unserer, bereits 
reichlich freidenkenden 
Zeit ganz bestimmt die 
Unmoral fördert. Denken 
Sie, Gnädigste. doch nur 
an die vielen Nackttän
zerinnen in Dielen und 
Bars. denken Sie an die 
Gruppenhilder, die man 
mit nackten Frauenkör
pem in Va rietes auf die 
Bühne bringt. und Sie 
werden sich zweifellos für 
besiegt erklären müssen!" 
Sekundenlang hörte man 

das Ticken der pracht
vollen Standuhr. und alles 
blickte gespannt auf das 
kleine Fräulein von Sand
ten. "Sie irren, Baron." 
crwiderte sie da endlich, 
und ließ ein Löffelchen 
Schlagsahne hinter dem 
"Gehege" ihrer prachtvollen Zähne verschwinden, "Sie wer
fen da in einem Satze vieles durcheinander! Gewiß verwerfe 
ich. wie jeder anständige Mensch, die sogenannten Nackttanz
abende. die ja schließlich nur auf niedereSpekulation eingesteHt 
'lind. Es ist ja auch wohl mehr oder weniger nur geldhungeriges 
Dirnenturn, das sich da öffentlich den frivolen Blicken trun
kener Schieber und Ausländer präsentiert. - Aber schon die 
Bühnenschau, von d~r ~ie sprec~en, rechne ich als Übergang 
zur Kunst. Man zeigt m anmutIgem Rahmen lehende Bilder 
und hält das Nackte so dezent wie möglich. Und wollen Sie 
Kunst als gemein, als die Sinne aufpeitschend bezeichnen? 
Wollen Sie die Künstler des Altertums und der Neuzeit. die 
sich an der göttlichen ·Nacktheit der Menschen berauschten 
und den herrlichen Körper eines Speerwerfers. einer Psvehe 
oder Aphroditc zu bilden hcstrebt waren, - woUen Sie diese 
r.\enschen ernsthaft als sündige Gcnießer. als Volksverderber 
bezeichnen?" "Vor ihren \Verkcn habe ich Achtung" , unter
brach einer der männlichen G aste die Sprecherin, "ich vcr- ' 
urteile nur die Tatsache, daß man ihre Schöpfungen a llent
halben ausstellt und sie dem jüngsten, unfe rtigsten 
Menschenkinde in dcr kkinsten Buchhandlung zugänglich 
macht. ' Und Liebe zur Kunst und Lüsternheit sind fü r die 
meisten Menschen schwcr unterschiedliche Empfindungen. 
Das eine ist nur die vornehm umkleidete Entschuldig ung 
für das andere - damit sie öffentlich die Sinne aufpeitschen 
können!" 

Triumphierend nickte der Baron dem ireiwilligcn Vertei
diger seines Standpunktes zu . -

.. 0 wie klein, wie häßlich denken doch die Mcnschen!" 
bedauerte Fräulein von Sandten, indem sie auf den Einwurf 
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einging, "hahen Sie, meine Herren, denn niemals Achtung 
vor der Nacktheit gehabt, haben Sie nie die ' Schönheit des 
Nackten, frei von allen häßlichen Nebengedanken, bewundert, 
wenn Sie durch irgend eine Kunstausstellung gingen'?" 
"Bravo, die kleine Sandten hat recht!:' riefen einige Damen, 
die bisher stumm dem Wortgefecht zugehört hatten. "Nackt
heit, die Schönheit u!ld Anmut darstellt. soll Bewunderung 
hervorrufen, wenn man sie .. mit reinen Augen betrachtet." 

Die Hcrren laehelten uber den Eifer der Weiblichkeit. 
Fräulein von Sandten fuhr fort: "Und ist denn völlige ' ackt
heit überhaupt die Sinne aufreizend? Ich für meinen Teil 
bcstreite das. Ich kann wohl verstehen, daß sich ein Mann 
für ein schöngewachsenes Damenbein, über das ein seidener 
Strumpf gezogen ist, stark interressiert - ich glaube. daß 

das Stückehen Fleisch 
zwischen diesem Strumpf 
und den cle~anten Des
sous die Sinne reizen. daß 
ein Streifen Nacktheit in
mitten rauschender. kni
sternder Spitzen und Vo
lants die Köpfe verdrehen 
kann und daß ein zu wei
ter Blusenausschnitt oder 
ein zu eng sitzendes Ko
stüm, bei dem sich die 
Formen des weiblichen 
Körpers markicren, die 
Leidenschaft zu entfesseln 
vermögen, - aber das hat 
letzten Endes mit der 
Darstellung der N ackt
heit nichts zu tun, - das 
ist - meist raffiniert über
legte Dar b i e tun g der 
Nacktheit - ein letztes 
Mittel oft unverstande
nen Evawesens!" 

Das Interesse der Tee
gesellschaft für dasThema 
war aufs Höchste gestie
gen, die Damen lächelten 
und ließen ihrer Ph'\ntasie 
freien Lauf; die Herren 
dachten an Kunstausstel
lungen und süf~e Aben
teuer. Der Baron überlegte 
vergeblich eine Antwort. 

,;lc}l . beuge mich der 
Weisheit des gnädigen 
Fräuleins und werde 

durch eifriges Studium bestrebt sein, meine Ansicht zu ver
stärken oder - zu ändern!" meinte er schließlich lächelnd. -

Die Damen kicherten, die Herren lachten verständnisvoll 
und man trank, unterhalten durch Musik und Gesang, seinen 
Tee aus. 

Dann erhoben sich die Gäste und bereiteten sich zum 
Aufbruch vor. Egon von Gallwitz bat die Gastgeberin. noch 
einen Augenblick zurückbleiben zu dürfen, da er eine wichtige 
Aufklärung wünsche. Die Marquise von Oderette war pein
lich herührt, da sie sofort an das reichlich freie Gespräch 
zwischen Fräulein von Sandten und dem Baron dachte. das 
Gallwitz zweifellos verstimmt hatte. Wohl oder ühel ge
währte sie ihm den Wunsch und besehlof~ im Geheimen, 
das Fräulein künftighin von ihren. Tees auszuschließen. 

Der Baron ging mit seiner mutIgen kleinen Gegnerin nach 
Hause. - - - . 

Drei Tage später empfing die Marquise von Ode rette von 
dem Baron einen Brief, der nur wenige Zeilen enthielt: "Ich 
bin bekchrt, Fräulein von Sl!.ndten hat in einem Punkte recht. 
Nur Nacktheit, die von Spitzen und Volants umgehen und 
teilweise leicht verhüllt ist, reizt die ~inne. V Ö 11 i g e 
Nacktheit aber. be~~upte ich nunmehr nach gesammelten 
E r.fahrun~en. - e.rmudet. Ich bin zum Tcil hesiegt. - er
klarcn SIe das bItte den Gästen. falls ich verhindert sein 
sollte. zum nächsten Tee zu erscheinen. Ich fühle mich krank." 

Und Egon von Gallwitz sagte, als .das Schreiben verlesen 
wurde, indem er der Gastgeherin tief in die geheimnis\'oll
glutenden Augen sah : "Jawohl, die kleine Sandten und unser 
Baron hahen heide recht, - auch ich spreche aus Erfahrung 
nach eingehendstem Studium'" - - -
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Anzüglichkeiten und Auszüg(ichlieiten 
PrOben aus meiner Galknsteinsamlllfunu. Von Antljos 

Motto, Das i!i"zifli!, was "'on von oi!r Wahrheit 60t, 
Sii! ",omt oi" Li!bt'T frei, "ur sonst nidJt satt. 

(H .. rb .. rt EM/t?nb"'fI). 

"Ich kenne nur eine einzige wahrhaft glückliche Ehe", 
erzählt meine verehrte Freundin im Brustton der überzeugung, 
"der Mann hat sieh buehstäbli<:h für die Frau - totgearbeitet'" 

• 
Der Sphinxblick eincr schönen Frau, der "rätselhaft glutcnd 

in geheimnisvolle ferne Tiefen schweift", entstammt meist nur 
einer großen Pupille (Marke Belladonna oder Atropin). 

• 
Die angehende Schauspiclerin beim Agenten: "Zumutung'" 

knirscht sie, und - geht als Opferlamm den Karrierenweg 
der Vielen. "Wer es doch auch so bequem hätte", seufzt der 
gleichaltrige männliche Sehauspielcleve. 

• 
Voreheliche materielle ,,sondierung": "Sie", die "vernünf. 

tige, auf dem Boden der \Virklichkeit stehende Frau" er" 
der "schmutzige Mitgiftjäger". ,.. , 

• 
"Gib dich mir!" - Die eine betrachtet es als Unhöflich. 

keit; daß man es sagt, die andere, daß man es nieht sagt! -
Wie man es macht, ist es falsch. 

• 
Liebe - ein naturgewolltes Konglomerat aus den Ingredien. 

zien Egoismus, Eitelkeit, Autosuggestion, Erotik. Nur daß 
der Schuß "Egoismus" bei der Frau als berechtigte Selbst. 
verständlichkeit, beim Mann als unberechtigte Schamlosigkeit 
gilt. 

• 
Jcde Frau verlangt, dan ihr der l\'lann durch irgendwclehc 

Superlative imponiere. \\ er wenig Superlative zur Verfügung 
hat, nehme lieber den der Skrupellosigkeit als den der Troddel. 
haftigkeit. 

• 
Sehr subtile 'aturen haben die seltene Gabe, sich willkür. 

lich und· mit Bewußtsein zu ,'erlieben. Das "Entlieben" ist 
schwerer. 

• 
Die 0 p f er will i g e Liebe einer Frau - ein Ladenhüter 

aus der Gartenlaube. 

Manche Ehen gehen glücklich zu Ende, manche bleiben 
aber auch ungeschicden. 

• 
Eine Frau, die um äußerer Vorteile willen ihren Körper 

preisgibt, - eine Dirne. 
Eine frau die um iiußerer Vorteile willen mit den Augen 

kJappert und "so tut, als ob vielleicht - - ", - eine Zech~ 
prellenn. Erstere ist ehrlicher. 

• 
Eine Frau verzeiht unter Umständen dem Manne alles, eins 

nie: Feigheit. 
• 

Der Ehegatte - ein notwendiges übel zur Erzielung von 
legalisierten Muttergcfühlen, eventuell für diesen Zweck auch 
ganz entbehrlich, falls er sich auf seine guten Freunde ver· 
lassen kann. 

• 
Trotz aller Gegenbehauptungen ist im Wirtschaftskampf 

die Frau im allgemeinen die leichtere Verdien.erio, d.a .sle, 
mindestens indirekt, ihre irgendwie zu bewertende ~Velbb~h. 
keit in die WagsehaJe wirft; das entsprechende Attribut beIm 
Manne wird an der Bewertungsbörse nicht gehandelt. Darum 
ist es ungerecht, daß der Mann obendrein im "Restaurant 
Leben" überall die Zeche zahlen muß. 

• 
Auch Liebe ist einc Elementarkraft jenseits von Gut und 

Böse. Darum ist sie oft gefühllos und grausam. 
• 

Die moderne Literatur verherrlicht vieles, was früher als 
obscön galt. 

Ich warte aber immer noch vergeblich auf den großen 
Dichter, der den Zuhälter verherrlicht. 

• 
Liebe und Haß ist eins. Der Gegenpol von Liebe ist nicht 

Haß, sondern Gleichgültigkeit. 

• 
\\ cnn der Frühling kommt, fahre ins Freie hinaus und lasse 

dir, möglichst in einer JasminJaube, von irgend einer schönen 
Frau vorlügen, daß sie dich liebt. Es ist immer wieder er· 
hebend, und vor allem - es ist stilvoll. 

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

Erst e Stunde 
Zum ersten Mafe lomm itb heut zu dir, 
und zöl1erno nur betrt?te itb dit? Stufon. 
Zwar hast du selbst verheiße no mitb l1i!.rufon, 
und eine Stunde reitbsten Glüdies l/el1t vor mir. 

Nimm sie mir nitbt. Loß sie wie stilfen Sel1en 
das Gute reffen, das zu dir mitb zieht. 
S~ließ deinen Mund, der mir entuel1enbfüht, 
und birl1 dle WünsaTe, die zu froh sitb reuen. 

Laß deine Hände stiff in meinen lieuen, 
eh' du mit einem Wort diaT mir ueSaTe1laf. 
Wenn deiner Sinne ZaUber mitb umfanut, 
und du mitb aüßt in nimmersatten Zül1en, 

t?h' iib's l1t?wo!ft, dann muß iib Olib b.etratbten 
wie off die Viefen, die mon rastb verl1!ßt. 
Und die, in der iib neues Sein begrüßt. 
muß iib veramten. 

ErfriSChungsraum 
Am Buffet die Teebo~s hothn, 
feer fast ist es - lurz natb drei 
In mein Traumen ar/"8t's wie Gfo~en: 
"Bitte, ist der Stuhf nOaT frei'?" 

Stbmeitbefnd spieli die Hausaapeffe, 
hinter Pfoikrn hafb verste~t. 
Sie studiert die Preistalieffe: 
"Stbadt?, hier Oiol's leinen Seatr 

Auf der Karte weißem RIi~e1l 
stbreib' itb einen Heinevers, 
biet' di;lret ihn ihren BI/~en -
sie girrt feise nur: "Pt?rvers/" 

Ritntig, sie hot auib 'nt?n Koter. 
ltb SieD auf - da, aus Versehn. 
srre[ji mitb feis ihr Shimm~freter: 

. ,,0 pardon. •. woff' n Sie smon Dehn '?" 
Hans Wafoau. 
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Was lang e währt. • • 
Eine Erinnerung aus dem Quartier latin 

Von Geno Leander Ohli.clzlaegu 

"Donnerwetter !" 
Frank Hiller blieb unwillkürlich stehen und schaute der 

bildschönen, blonden, schlanken Erscheinung nach, die mit 
einer etwas älteren Dame und einem kleinen schwarzlockigen 
Buhen an ihm vorbeigegangen war. I 

Er hatte an nichts gedacht und sich ganz dem Zauber des 

Können Sie sich vorstellen, 
da' man auf einem Notizblock von Poslkarten·Grö'e. 
2 mm dick. jahrelang remnen und nolleren kann, ohne 

ein Blatt Papier zu verbraumen 7 

Nein ••• 7 
Dann lauen Sie slm von uns einen .PrIDtator
Block" kommen. Sie werden staunen. Zur Beselll· 
gung von MI'trouen bieten wir RQckgabe·Remt binnen 
3 Togen an. Viele Hunderttausende Blodts sind Im 
Gebroum. Kein Parlamentarier, Industrieller, Bankier, 
Reeder. Dlreklor, Kaufmann, WI .. en.maßler, höherer 
Beamter kann ohne dle.en l)lock auskommen. Preis 
z. Z. M 2500 zuzQgllm Porto. PreIserhöhung In Aus· 

slmt. DIrekler Versand Qberan hin durm: 

FRED PELZ G. m. b. H., Export, MAGDEBURG 
Poat.dleckk.: Magdb. 103876. Telegr.·Adr.: Correct., Tel. 728t, 6000 

jungen Frühlings, der über dem Jardin du Luxembou-!,g lag, 
hingegeben. 

Es war das Recht seiner Jugend, auch das zu den ·ihm 
auferlegten Stil-dien in Paris zu rechnen. Wie wenn man 
einen Magneten plötzlich in die Nähe von hörigen Eisen
spänen bringt, so hatten seine Gedanken und Sinne mit 
einem Mal eine Richtung genommen, als ihn der Blick des 
schönen Kindes streifte. Alle jene geheimnisvollen Kräfte, 
di e man bei Lebewesen "Liebe", bei leblosen Dingen Elek
trizität und Magnetismus gena'nnt hat, sind ja letzten Endes 
nur Erscheinungsformen geistiger und körperlicher Anziehung. 

Bei Frank Biller hatte es eingeschlagen, und er nahm nicht 
zu Unrecht an, daß es auch bei ihr geknistert habe. Während 
er noch überlegte, was er anstellen sollte, kam ihm der 
Zufall zu Hilfe: ~ic Dame, in deren Begleitung die hüb~che 
Blondine war, verabschiedete sich und ließ sie mit dem KInde 
allein. 

Frank war mit ein paar Schritten bei ihr. "Verzeihen Sie", 
sagte er hastig, .,darf ich einen Augenblick ..... 

"l<:h bitte "Sie, Madame kann jeden Moment zurück. 
kommen .. . 

"So sagen Sie mir, ob ich Sie wiedersehen darf!" 
"Aber, mein Herr!" 
"Sagen Sie ja! Ich kann Ihnen die Stadt zeigen. Sie sind 

nicht von hier. 
"Ich bin Engländerin. Aber jetzt müssen Sie gehen!" 
"Also Sie kommen, morgen .l':I,aehmittag, " 
"Ich bin nur Donnerstags freI. 
.. Dann Donnerstag. Ich erwarte Sie um 4 Uhr im Cafe 

Volta ire. Sie kommen?" - "Vielleicht." 

Sie kam. 
Und sie ~chien Frank noch hübscher als bei der ersten Begeg

nung. Ihre Kleidung war von einfacher Eleganz. Ihre Schönheit 
war teils natürlich, teils gepflegt; das machte sie so anziehend. 
Da sie beide Menschen waren, die mit offenen Augen durchs 
Leben gingen, karnen sie sich schnell näher. Frank erzählte 
von Deutschland, Maud 'Von England. Nicht in den Worten, 
aber in dem Ton, wie sie miteinander sprachen, lag ein 
gegenseitiges: "DlI gefällst mir!" 

Ein anderes Mal trafen sie sich wieder am selben Ort, 
dann einmal im Cafe de la Paix.· 

Da waren sie schon auf Du und Du. Als sie sich diesmal 
verabschieden wollte, fragte Frank endlich, was ihm bisher 
eine unerklärliche Scheu verboten hatte: 

.. Kommst du noch einen Augenblick zu mir hinauf?" 
"Frank I" sagte sie böse, "was denkst du von mir?" 
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"Aber eine Tasse Tee wirst du doch bei mir trinken können!" 
"Wenn es der Tee wäre! Nein das tue ich nicht. Gib dir 

keine Mühe; ich habe meine Gr~ndsätze!" 
"Ich d~chte, du hättes~ mich lieb?" Sie zögerte. - "Nun?" 
"Gut, Ich kOf1me zu ~Ir, wenn du - mi eh he ir at es t !" 
"Aber Maud . Daran Ist doch nicht zu denken, Das weißt 

du d.och ~clbst. Und überhaupt ... " 
"li nd uberhaupt! So seid Ihr Männer! Also dann ist es 

wohl besser . . . " 
. Frank fand das auch, und so legte er die . Erinnerung an 

sie zu den unvollendeten Abenteuern seines Lebens. 

Es w~r ei~ halbes Jahr später. - Bullier. - Studentenball. 
Da tnfft Sich das ganze· Quartier latin und was dazu gehört: 
Yvonnen und Yvetten, Lolottchen und Mascottchen. 
Lose Falter und schmucke Käfer. 

. F~ank, d.er Diehter, der sie alle oft besungen hatte, tollte 
Inmltte~ eIneT ubermütigen Schar. 

Plotzheh fuhlte er einen leichten Schlag auf der Schulter. 
A ls er den Kopf wandte, sah er - Maud! 
Sie lachte aus vollem Halse über sein erstauntes Gesicht 
Er nahm sie bei bei den Händen. "Maud, du hit-r?" brachte 

er hervor. Er fühlte eine heiße Welle nach seinem Herzen 
strömen. "Ich hätte eher die Mona Lisa als dich hier ver. 
mutet!" "Luftveränderung tut gut!" sagte sie, und es schien 
Frank, als ob sie sieh über sich selbst lustig mache. 

"U nd deine strengen englischen Grundsätze?" 
Sie lächelte. "Auf die wollen wir einmal anstoßen!" 
Als sie dann bei einem Glase CantiIlae saßen, erzählte sie 

ihm alles. 
"Gaston hieß er, war ein fescher Kerl, Leutnant bei der 

Artillerie, lind ... " - Sie hielt inne. 
"Er hat dieh - geheiratet?" 
"Das nicht ; a b e r er hat tee s mir ver s pro ehe n !" 
"So, so," sagte Frank nae)1den.klieh und trank einen großen 

Schluck, als ob ihn nur der Wem interessiere. . 
"Madame hat mich auf die Straße gesetzt, und dann 

Na, du weißt schon." 
,.Hm," machte Frank. 
Da rückte sie dicht neben ihn, legte ihren Arm in den 

seinen und sagte zä rtlich: 
"Aber jetzt will ich dich belohnen, mein Freund. H eH te 

Abend - komme ich zu dir!" 
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Der dumme August 
Ein Briefvon Titti 

Sehr verehrter Herr Chefredakteur! 

Vor mir liegt Ihr letzter Brief. Sie schrei
ben mir, darin Ihr Urteil über meine letzten 
Arbeiten, die Sie so schrecklich sentimental 
finden, tragisch fast, und es erscheint Ihnen 
daraus, als ob ich sehr viel Trauriges in 
der jüngsten Zeit erlebt hätte. Vielleicht 
haben Sie recht. Aber ich weiß nicht, ob 
ich meine Muse ob Ihrer Offenheit schelten 
oder loben soll. Denn eigentlich müßte sie 
wohl, mit den Flügeln der Phantasie be
schwingt, der Wirklichkeit, die Leben heißt, 
entfliehen. ' 

Das Genie schafft aus dem Unwahren 
heraus, ein Dilettant aus der Einfalt des 
eigenen Herzens: Ein solcher bin ich immer 
gewesen - ein Dilettant auch des Lebens. 
Und ich bin nicht böse darum; denn dieser 
Dilettantismus hat meiner Seele ihre Rein
heit bewahrt. 

Vor mir also liegt Ihr letzter Brief. Und 
die alte, oft gehörte Geschichte fällt mir 
ein von dem dummen August, der in der 
Manege seine Fratzen schneidet, der lacht 
und wiehert und dem Publikum die blö
desten Glossen erzählt. Und dann, in der 

Pause sitzt er schluchzend am Bette seines 
kranken Kindes, beteitd und verzweifelt, 
und drückt ihm die brechenden Augen zu, 
ehe ihn die Glocke des Inspizienten zu neuen 
Narrenspossen ruft. 

Und nun soll auch ich solch ein dummer 
August werden, soll vielleicht mit bluten
dem Herzen leichte und lebensbejahende 
Geschichten schreiben, soll den Frühling 
besingen statt des Herbstes, die Hoffnung 
statt der Resignation, die Liebe statt der 
sterbenden Seele. Aber ich müßte nicht 
so ein Stümper sein, um das zu können, 
und' ich müßte das Lügen gelernt haben. 

In meiner Jugend freilich, da bin ich 
oft so ein dummer August gewesen -
früher, als ich mir dessen noch gar nicht 
bewußt war, als ich tat, was man von mir 
verlangte, und als sich noch kein Zweifel, 
keine Bitterkeit, ' keine Menschenverachtun\! 
in meinem Innern breit gemacht hatten. 
Erst jetzt, nach vielen, vielen Jahren, wird 
es mir klar. Wurde mir nicht als Kind 
schon das Komödiespielen beigebracht, 
legte man es nicht künstlich darauf an, 
mich zum Lachen oder zum Gesichter-

"'je 
inserieren 

erfolgre {dt 

im 

"Berliner 

Leben" 

Elegante PeIzllloden 
ROBERT GROSZ 

BERLIN W57 e BULOWSTRASSE 7 
<frllhere Gesmäftsräume du Hutmod~n.Firma Ina To.duler> 
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Erotische 
Edelsteine! 

Wir wissen, daß Sie als Freund des "Berliner 
Lc!Jen" reges [nteressean galanter Erotik haben. 
Beamten Sie daher unser Vorzugs-Angebot, das 
Ihnen Schätze offenbart, die Sie schon lange 
sud,en, aber bisher noch nicht zu finden ver· 
mochten. Sichern Sie sich daher sofort ihren 
Besitz, ehe sie vergriffen! - Jeder Tag bringt 
neue Preissteigerungen ! Heute unterbreiten 
wir Ihnen noch aus alten Besränden kon· 
kurrenzlos billige Sonder-Offerte, wie sie keine 
andere Firma mehr zu bieten vermag. Zögern 
Sie daher nicht! Sie werden uns dankbar sein! 

* DIe L1eDe5aIte •• euer tes lu-
lias ... Iart ... - Du Sdlidl-
501 der nanoelore Sdllillmel
Dartl. - Ble 'olle rlw.
rrltzCbeD5 UebeSlebeil. 
I(DoStlerllebe. - Der JDdeII-

mord am rltenhUIId. 
Jeder Band eleganr gebunden mit 
fünffarbigcm Titelbild v. E . Linge. 
Alle 6 Bände zusammen bezogen 

nlir M26000 

DIe rote la.eme , 
Die schönsten Bordellgesmichten dtr 
Welt von Wedekind, Gorki, Mau· 
passant, Leppin usw. Mit zahlreichen 

[llustrationen, eleganr gebunden 
nur M 18500 

Die L1ebeStle5dIldI.ea te5 
(heYalier de rau_ 

Bisher lange beschlagnahmt.l1ewese,?, 
[n dieser Fassung endlich Wieder frei
gegeben, nur leider fast vollkommen 
vergriffen. Elegant gebunden und 

zahlreich illustriert 
nur M 18500 

DreYler des JBßlh!e5ellen 
Ein mondänes Schatzkäsr lein bizarrer 
Erotik von Olaf Skolnar, zahlreich 
Hlustriert von W . Ortmann, das In 

keiner Bibliorhek fehlen darf. 
nllr M 7000 

Das DDch der LIeDe 
Die smönsten liebesgeschichten der 
Weltfiteraturvon Tagore, Boccaccio, 
Balzac, Zola, Wilde, Turgenjew usw, 
J.llt ober 120 zahlreichen, pikantcn 

Illustrationen. Elegant gebunden 
nur M 16000 

Die lIassen5ChOnbel. des 
Weibes 

Ein Luxllsdrud< von seltener Schön. 
hei!. Mit über +25 idealen Akt.Auf. 
nahmen vorbi[dlicher Körperschön l 

heiten aus allen Weltteilen. <Nur 
nom wenige Exemp[are!) 

nur M 104600 

lIelte5l1esdl1d1te11 t .• nelds 
Pikante Liebesabenteuer voll Glut 
und Sinnlichkeit, wie man sie nur 
im Orient erleben kann. Perlen von 
seltener Kostbarkeit, anfwQhlend~ 

Rausch und Taumel. Gebunden 
'nur M 19750 

Du Wellt eis semeI· 
,erltredimD 

Ein völliges Novum, wie noch nie 
veröffentlicht. Ein umfassender, reich 
illustrierter Nachweis, daß das Ver. 
brechertum der Frau in erster linie 
auf Ihre Obera ... stark ausgeprägte 
GeschlechtlidJkcltzurüd<zufQhren ist. 
[n diesem Zusammenhang werdtn 
alle geschlechtlichen Abnormitäten 
aufgerollt wie: Nymphoman! .. , E~. 
hibltionismus, Blutsmandl', Sodoml~, 
Homostxualität und vieles andere. 

Glänzender Luxusband 
nur M 86800 

IHMlopll"e SeneDlldt~ I 
Sämtliche Werke von Fuchs <Sitten· 
geschimte, Erotische Kunst) . . per 
Akt im Ex libris • Casanova, samt· 
[ime sems Bände . Das trunkene 
lied . Erin'ner ungen und Bekennt· 
nisse eines Erotikers U5W. Alles 
weit unter Tagesp~eis. Interessenten 
wollen unseren Katalog verlangen. 

Alle Werke vollkommen portog 

und spesenfrei gegen Vorein. 
sendung oder Nachnahme direkt 

durd, 

DeUlSdIeI" fllm·'er ••• 
AlMeiluntl .S 

Bufln.Friedenau, Rheinstr. 32-33 
Fernsprecher: Rheingau 8919 

Postscheckk.: Berlin 6899Z 

'Für Ausländer Extra-Offen" / 
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schneiden zu bringen, nur, um dann auch sei nen Spaß daran 
zu haben? end dann. als ich ein Backfisch wurtle. lehrte 
man mich ~ da nicht. mit meiner kindhaften Lustigkeit zu 
kokettieren, um a11 die ältercn Herren, Freunde des Hauses, 
zu ergötzen? War ich da kdn dummer August? Und dann 

~esser. cin guter dummer A ugust zu sein, als irgend so ein 
Schmierenkomödiant, der auf dcm Vorstadttheater in Kyri tz 
an der Knat te r den Romeo spielt. :'\licht ll Uf das fach kommt 
es an, sondern auf die Leistungen, dcn Erfolg. Und Sie haben 
recht. verehrter Herr: es ist nicht das Schlechteste im Leben, 

Friedrichstr. 80 RO v:o V:O ·Friedrichstr.80 
an ihr Behreltstraße ~ , ~ ~ an der Behretutraße Schöne Frauen! 

Vornehmster 

5_UHR-TEE 
Tanz. Kabar.t 

Ab. 11 d. bll, (f h r: 

Das große 
Kabaret-Programm 

In 60 Meiaterbildem auf Kun.tdruck u . vollendeter 
Buc:hauutattuDlr' Prei.. Mk. 2500.- Nachnabme 

Bumversand Elaner, Stuttgart, Schloßslr. 57 B. 

später, als mich die guten Bekannten einluden, mit Worten, 
die gar so 'sehmeichelhaft klangen, war es da nicht auch oft 
nur das Bestreben, eine gute Nummer in ihrem Programm 
zu haben? Das Publikum in ihr e m Zirkus. den sie ganz 
fein Salon nannten, wollte uno 

seinen Mitmenschen ein paar vergnügte Stunden zu bereiten, 
ihnen Heiterkeit zu schaffen inmitten all der nüchternen 
Misere des Alltags, ihnen mit einigen dummen Witzen über 
Kummer und Sorgen, über Herzeleid und Heimweh hinweg. 

zuhclfen. In ihren Augen die 
Sonne hervorzuzaubern und 
auf ihren Lippen das Lächeln. 
Wenn es auch manchmal nur 
Komödie ist. Man kann so viel 
im Leben. wenn man ein Ziel 
hat und einen Zweck, und den 
Gedanken. es verlohnt sich 
der Mühe. Nicht wahr. Herr 

terhalten sein und amüsiert, 
und man engagierte sich ei· 
nen dummen August, der mit 
seinem sprühenden Tempera. 
ment, mit seinem vielen 
Schnickschnack und seiner 
ungehemmten Lustigkeit die 
Pausen zweckentsprechend aus· 
füllte. Man lachte, man apo 

SPEZIALARZT 
Dr. rned. Da m m a D DS Hellaos' aU e n 

Hau.- GeschlechtS-. Frauenleiden 
d. Syphilis elUch ohne E i n:; p ritzung 

S C HNELLKUR 
d. Gonorrhoe u. AusfI. nach PoHzeiorz f Dr . Dreuw 

ohne Beruf55rörung 

8'''11' Potsdamer SIr. 123b. Friedrlchs'ra.6e 81 
1111 , Könlgslr.56157. 9-12,4-7, SonntagsiO-12 

= fJSf1llrc ua iII Iiligsml. llign. IDOl;. KiJlit. lra!u. " .... = 
Chefredakteur? 

plaudierte, und man gab eine glänzende Rezension. Auch 
die Miinner brauchten ihren dummen August, und ihre Ga~e 
war gut. 

l: nd damit leben Sie wohl, mein Herr! Sie sollen in Zukunft 
mit mir zufrieden sein, mit dem dummen August, der seinen 
Beruf e rnst nimmt und der sein Publikum erfreuen möchte, 

Aber schließlich - eine Schande war es nicht, und es ist weil er es lieb hat. Stets die Ihrige ! 

'Fürs Stammbuch 

Venus ßomt dm 'Frauen 
affen 

eine Perfe in das Leben. 
Smönheit hat sie hofd der 

Einen, 
Anmut - M(1jestät und 

Güte -
ZaUber - rosg' e Tunend

bfllte, 
Lieoreiz nom lin trotz'gen 

Weinen, 
einer andern zu gi'./affen, 
gnadig 111it zur Welf 

gelJeben. -
ADer Auserior' nen nur 

im Lieoen 
hat sie Tuue in das Herz 

geschrieOen. 
J Gf'IIettsleitt 

* 

Eine 'Frau werdet ihr 
nie Ohne eine Antwort 
finden, es ware denn, ihr 
fandet sie Ohne ZunlJen. 

S60MSpeOTt' 

* 

Die 'Frauen sind IMtse!, 
aber nur wenige sind - -
P",isratsef. 
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* 

* 
9,'äc!t.t'fle cf!k,."tattIN'1! 

!J'e"ckmaclwo// ~tUeJell' 
.9reid, -18000,- 5'ILal'k 

ALMANA C H · VERLA G BERLIN 

SW 61. BELLE· ALUANCE·PLA TZ 8 

Vorspruch 

Affe WeiSheit meines 
Lebens 

hat das Eine mim ge# 
fehrt: 

Lieb' ist sterbfich I Ganz 
vergebens 

hoffit du, daß die LieDe 
währt! 

Bist du treu, sie famen 
deiner, 

andern wie die Moden 
s/(fj, 

änderst du dim, ie(ji ge
meiner, 

e{forsiimt'lJer Neid um 
di(fj. 

Drum vermeide HJ'mens 
'Faffe, 

hOjfo nie: ein Weib sei 
dein I 

ADer fleb' und tausme 
affe, 

Um nicht se/ost getäuslht 
zu sein. 

Koromsitt 

Die 'Frauen neb,n immer 
m,hr, afs sie verspremen" 
die Manner machiln es 
umgei,hrt. 
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.. Wlf(lJll" 
dlb1delodi1es Hoar" 

Hoben Sie schon darüber nachgedacht, wie geloddes 
Haar Sie verschönern würde? 

.. WA'(lJltl" 
gibt dem Haar hübsch •• bleibeode Locken. Ein Paket ge· 
nügt, wenn nuch Ihre Htlarc noch so widerspenstig sind. 
Jemand, der dos Mittel benutzt hat. sagt: "MeiDe Haare 
bildeten bald eine Ma.ae yon ondulierten Locken. U 

Dns Erzc\lR'nis h.t bei Damen, Herren und Kinde! n die 
gleiche Wirkung. Es ist das, was Sie seit J ahren suchen. 
Garantiert unsd1ädlich . Preis 2500 Mk. Freiporto I Spezial
rabatt während einiger Wochen jedermann. der auf 
diesen Prosprkt Btzug nimm"t. Senden Sie daher bitte 
sofort 1500 Mk. ein und Sie nhalten dafür ein groBes 
Paket im Werfe von 2500 Mk., zwei Pakete für 2000 Mk. 

I 
1 
1 

nr:NRYL~h~!g~~t~a!~N:.~rlln L \ 

Tüchtige MdSSeUSe : ~"I""I"""'''II1I'''''''''''''''''IIII11I'',= I 
I : Vornehmer : 1 

Amillie Hahn i § Massage - Salon § '1 _ ._ ?~t~~mer Str~I!:._~l ~111 . ~ .IUNO ~ 

F ' ~ SchIlIedische und russlscbe BeliandlBng:: ! 

rauen i= PotsdamerStr.68lLrechts ~ 
: a. d. BülowstraB.. Kurfürst 4671 : 
5UUtlIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUlIIIIUfI'r. 

wenden sim bei Störungen u'w.an Körperpßege 
F
D
· W. P.aul itz. ßerlin .Haknsee 70. E.Lüdtke, Steg litzer Str. 14, I 

( I. w ir k sam s t e n Präparat~ vor- N' h P d S ß 
hand.en, sowie all e anerkannt besl· ___ ~ . ..:. <:~~~~~.~~.2:.. _ 
bewahrr.n Damenheda rfsartikel.) _ ! 
Diskreter N"mn .• Versand! 

KörpelpOege 
Hanna Bilder. 'nbenstr. 16.1. 1 Tr.llnks 

Hochbahn Bülow.tr. i 
Bill. ausschneiden und au/bewahren! I 
VErzwEifEltE FraUEn. I 

"Ohne Sorge" 
Frauent.. mit Tropfen bei 
HegeJsWrung, eXlra stark. 
Frau Lenz, ßarvinu8atr. 2 
am /lAhnhof Ch.,·lotlen burg. 
Ver.anu u Verkauf 9-7 Uhr. 

Im Vertrauen gC!lagt, beim Ausbleiben 
dermonatL Regclll. .. senSiesich nicht 
irrerühren durm viel versprt'chendc und 
prahler. Angebote. Nur meine neuen 
b~hördlich .... eits ~eprült.n u .. geneh: Körperpflege 
mtgt~n. krafllg Wirkend. Spez.udmittel I .. 
helf~n toh;cher auch ;n bedenklichen , "Charlfas, Rlvenslebene.rSlr. '. vom W. 
berelb hoffnungslos. Folien. Dankbare Hod,bohnhof ßulowstr. 
Frauen ~chrdb. mir, welcheandr-r'"weitig K.lII:. I. 
zwtcklos v.rsu~1 hab., .überro.chende ! u r per p e 9 e 
WIrkunI[ schon.n zwei. Stunden .K~;ne I Hand- und ·Fußpflege 
Berufsstorung. Garantiert unschad"ch . ' f· I K 
TauscndeDanksebreiben bezeusren den I ur vorne lme undsmaft 
ErfQlg. Diskreier Versand per ·Nachn. ! Ä r z t I ich ge p r ü f t 
Frau lda Röber, HamburgB48S I Schwester Maria Schuh 

P c terstraße68 I FI tt 1I t ß 181 
Frühere Be1.irks·Hebamme. . 0 wes r a c ,. 

kehren wieder durch unSere enillch empfohlenen 

Prohiben - Tabletten I 
Beste Hilfe bei sexueller Schw~che u. Gefahlskalte beiderlei 
Geschlemb. welmel far die gesernte Lebensbel6t1gung 

unbedlngl .. forderUm Ist 
Porllonen SO 100 200 

Hk. 3800. ··· 1200. 14000.-
Wirksamkeit med . .. probt u. Erfolg geronllert 

Emt und wirksam nur durm: 

Hansa-baboratorlum Charlottsnburg 5 Abt. P.1. 
Tato,enaß D.R.P .• Ges. g .. ch ., entfernt unt. Garantie d. älteslen u. tiefst. n 
Tltowierung-o, ~owic WarxeD, Muttermale usw . ohne Ausschnr.idcn noch 
Haubehaclea, m. Garantiesch.;n M. 8800. Lebral. Ges. gesch • be.citilrt unter 
Gerantie ohae Schaden für dieH.llt in weniK.Tajren jed. Leherfleck. M. 4600 
Sprosset G . gesch .. beseitigt bei vorgeschrieb. Kur unbedingt verbürgt in 
ku!%e;r Zelt . Sommer.prosscn. M.3350 1'I0dlerol. Oes.gesch ,verhindelt 
d . lnshl1e Ste~en d MOckea u. dad. d. Be.chädigen d. Haut. Erfolg "erbürgt. 
M. 2800. Prel~e verstehen "eh franko Nachnahme, einsch ließlich Verpackung. 
Kas"!.fis h.Ch.mlsche Fabrl~~.!!.~lsI8r~!!,~!!...I& A, Cöp.nlcker Str.!~ 

.~" , .a.5fleDaurl'WeIi B -11 d · r i - .. $Indga".ntiert eil 
.~ un6<hädll<h,u.haltbar 
k(~ btimRtJtn u.w.sd1en 
I})>' m.qgm!JJammb.mt in großer Auswahl. Man 

. r:n~~ verlange Probesendung 
,emlmsl!:,*"","meld..orb<t. SchllBBfach 119, Hamburg 3& 

Johrg.26 

Wie? Wann? Wo? Was? I Berliner leb(n -leser 
!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I I~sen SI;~~~~(~S~!~~I~!} nimt mit 

der vornehmen Läs<lRkeit, die Sie auszeimnet. 

Glne (j'e(~modensd;;au 
von ungewöhnlimer Reichhaltigkeit befindet sim 

in dem hocheleganten Pelzmodehaus G roß, 

Bülowstr. 7. Eine Wanderung durdl die großen 

Räume zeigt eine Ausstellung von erlesenem 

Geschmack nach der allerneuesten Mode. 

rJ'lhante LehtiJre 
die zugleim spannend und literarisch wertvoll ist, 

finden Sie in der Anzeige, welche der S a t y r

Ver lag in dieser Nummer veröffentlicht. Es 

handelt sich um bibliophile Kostbarkeiten, die 

sich durch eine ungewöhnlich reime und geschmack· 

volle Ausstattung auszdmnen: 

'GrefffJunht 
der Berliner wie der Fremden ist das Restaurant 

Rokoko (Friedrimstraße 80, Ecke Behrenstraße>. 

An den eleganten 5-Uhr= Tee sm ließt sim. Abends 

das erstklassige Kabaret-Programm. 

J(unst6lätter 
jeden Genres in prächtiger Ausführung und 

homkünstlerismem Mehrfarbendruck beziehe man 

vom Alm a n am - Ver l ag SW. 61, Belle· 

Alliance-Platz 8. Illustrierte Preisliste kostenlos. 

Sc()önes I)aar 
ist der herrlimste SmmueX der Frau, besonders 

smön, wenn es "verlockend" ist. Wollen Sie 

gelocktes Haar, so wenden Sie das renommierte 

Mittel "W a v c u r I" an. Es gibt dem Haar 

hübsche, vollkommen natürliche und bleibende 

Locken. 

i 
.. - .. _-, 

v. PUIII"n •• r Eij"r.w(/jt Nr.1 15 
f.rbiger Offscl=l>rud< I Blattgröße 38: 48 I M.2640 

'tler 'JunggefeHe fd)miidt fein 
Sjeitn mft ben galanten ':Btlbtrn 
Im prdd)t!gen, farbigen 'Blld)~ 
unb Offfet~5tünftlrrbrucf vom 

Jilmonod),1'tr'og 
6trlln 011' 61 .; 6tUt.~UIQn(t.J)IQ" 8 

'8rrl1rprrd}tr: 'I)ön~olf HIlJ 

I 
hinweg. - Denn: Sie haben ein Interesse daran. 
nicht nur als Mann von Welt, sondern aum 
als Mann von Geist zu gelten. Und dazu 
Rehbrt, daß Sie Ihre BOmerei vervollständigen . 
Wie Sie sehen, bietet man Ihnen nur Aus. I erlesenes : BUmcr, um d<.~el1 ß~sil% man Sie 

I beneiden wird. - Lesen Sie weiter. Besle1len 
! Sie! Es ist an der Zell I 
1 

Ideale 
Körpersmönheiten 

Dieses kleine Prac1uwerk enlhält 
23 hervorragend smöne Akt - Au.f. 
nahmen! (Im Buchhandel berell s 
vergriffen.> In Halbleinen gebunden 

nur M 12250 

Nämte der Venus 
Erotisdler Zyklus v. Reinhold 
Eidladler. Mit Bildbeigaben v . 

B. Deetjen 
PreIs gebunden M 10 500 / Hiervon 
Luxusausgabe auf Su ren In Halb

leder geb. M 21 000 

Venus auf Abwegen 
Von Paul Leppin. Illustriert v. 

E. Smith 
Elegant ausgeslauet und eigenarlig 

gebunden M 12250 
Di,.5~ 5ddm V~"us - Rümpr zu
salfllnC'n 6ezo[/,,,, nllr M 23000 

J'ortv/rtli I 

Origina1-Aktaufnahmen 
Kein Orudl, sondern phOlographisme 
Original- Abzüge, die in ihrer Arl 

einzig das t eh~n! 
20 ver.sm, Oriqin.,I- Au!"o5I11Un I 

<Bromsilber Größe 24 X 30 em> 
Preis pro Blall nur • . . . M 8200 
10 vcrsd •. Bläller nur ... M 80 000 
20 v,rsm. Bläuer nur •. M 156000 

HetärenHeder 
&0 Die DirfH.'nlied(f jenes berühmlen e und berüm'iglcn Danny OUrI'er I 

{Im BumIJ,,"dd v(lrl1r!ffe" /J Preis 
M 5 250. (Nur 110m I/lIll1iIJP E X CIII" 

plare vorhol1dm /J 

Plaudereien einer Pa. 
riserin über die Liebe. 
Einzig beredltigte Übersetzung 

aus dem Französisdlen. E 
Nam erfolgler FCrligste!lung der ~ 
Neu-Autlage iSI dirses lange Zelt 
vergriffene und sehr gesuchte Werk 
wieder lieferbar! In Ha lbleinen geb. 

M 13 750 
(Diese 6eidm Rüm, r zusaltfmm 
6IlZ0flM,flP6. nur M 11l500porto!r. 1i 
Bibliophile Kostbar... ~ 

keiten 
Fudls: Gesdlidlte d. eroti~d1en 
Kunst. / Fudls: IIIustrterte 

Sittengesdlidlte 
VolIsländigc Ausgabe in 6 ßänden! 
(Oie Fuchs'schen Werke dOrfen nur .S 
an Sammkr, ß;bliophilen un~ Oe· ~ 

lehrte abgegeben werden . 

Gesamtausgabe 
von Giacomo Casanovas 

Erinnerungen 
Vo ISländi~t: und ungekürzte ~os. 
~abf in 6 Bänden. In H.lblelilen 
, und Halbleder heferbcr. 

Boccaccio: 
Der Dekamerone 

VolJSländige Ausgabe in 5 Bänd~n! 
Mir tl<n Kupfern und Vignelten '·on 
Uravdor, Boumer, Eisen der Aus
gahe v. 1757. In Halblein<.", Halb
leder und Halbpe'gament lieferbar! 
In/er,ssm/m /,;r vors/ehmd" odu 
ou(/j andu8 Sranaora,v"rR' lVOf{811 

Ex/ro-Ojf"r/" verlang,," I 
Sämllim(. W.rke gegen NadlllahlDe 
od<r y "reinsendung des Belr .. ses 

direkl zu beziehen durm 

:#otur -11er'o,; 
Abt •• } 

Berlln - Sdll8d11ensee 
V I klo r i a - S t ra ß e 35 
Posisdied<kolllo : Bcrlill Nr.807-I1. 

Tel. Zeh icndorf 2698 
AUJlnndsinf,r'5selltm 5/1ftll wir 
um Angah" ihrer Aar"s." zw,dis 

Ex/roojfl!rt" I 

Verlag: . Bcrliuer Lebe,, < Verlagsgesell,mali m. b. H. / Yeranlworllim fa. den kOnsllerismen und redaklionellen Teil: C . P. Heinsiek, Berli,,·Friedenau. für die Inserate: Alfred 
K re b s, BerUn / Smrifilcitung ulld Expedition : Berlin SW 61. ßelle·Alliance.Plalz 8 / Fernsprecher: Ami Dö"hoff H83 / Klismees und Offsetdrudl: Dr. Seile ';() Co. A. O. B<rlin SW 29 
Zossener Straße 55 / Manuskr ipte 11 . Bilder können nur zurüd<gesalldl werd.Il, wenn ausreimendes ROdlporto beigefügt ist / Man abonniert durm alle Budihandlullgen ~d. dir.!<! beim Verlag 
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ELJ7EWAGEN A.G 

'FERNSPRECHER: BERLIN SW29 
ZOSSENER S7R. 55 MORITZPL. 4426, 9315 

Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nlldl dem gleldlnamigen Film von j ullus Siernheim . 
Der Lebenslauf eines verlorenen Mllddlens und 
sein trauriges Ende. Das 8udl fahrt durdl alle 
Tiefen des Lehens. durdl die Höhlen der Lust und 
des Lnsters, durdlalle Leidensdlaften und Irrungen 
eines wilden Lebens. Der Aulor hat es gllln .. nd 
verstanden, In spannendsler Welse ein Sdlicksal 
vor uns abrollen 1.U lasoen. das ergreift und 
e .. dlatterl - aber immer brennend interessanl Isl. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 2400. - Mark 

+ 100/0 Teuerungszuschlag 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R 
• 

F. W. Koebner, der bekannte arblter elegantiarum, 
der alte Kenner des Films und der 80hne, hai 
hier ein amO.antes 80chlein zusammengestellt, 
das vom Leben und Treiben der FlImleute, der 
gro&en und kleinen, höch.t anregend zu plaudern 
wele. Ganz kurze, prllgnanle Geschlchtdlen _ 
wahr und erfunden - a ber alle höchst amasant 
und aus tiefer Sachkenntnis entslanden. Höchst 
wllzlge Zeichnungen von Lutz Ehrenberger 
machen die LektOre des 80dllelns zu einem 

vollendeten Genusse. 

Zahreiche Illustrationen und Vierfarben
umschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet, Preis 2400. - Mark 
+ 10°/0 Sortlm.·Tcurrungszusdllag 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS ß ACH 
nadl dem gleldmamlgen Film von juJius Sternhelm 

Der ungemein fesselnde Roman T.elgt das ver· 
hängnisvolle Sdllcksal eines jungen Mliddlens 
das. ohne eigentli dl leidlisinnig zu sein in dl~ 
Hände eines Mndchenhlindlrrs gerM. Di~ Kur<' 
sichtigkeit der Eltern stößI die reumütig zurück
kehrende Tochter erneut in den Strudel aus dem 

sie nie wieder auftauchen soll: 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 2400.- Mark 

+ 10% Teuerußsszusdll6i 

AusfOhrlichen lIIuslrlerlen Prospekl auf Wunsch koslenlos. Zu beziehen durch jede 8uchhandlung oder direkt vom 

ALMANACH-VERLAG, BERLIN SW61, BELLE-ALLIANCE-PLATZ '8 

® 
Presse: Or. Se ile &. Co. A.- G. 

Bortln SW 29 
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