


J ahrll.26 

.t:e~e" ,,!,ne" 3U (eiben! ~irr. :I~:~~~~~: 
n. prf. 1>. ub. \l)irl[ . .s;ilfe bei: ~!utar'!1uf, :ID·flu~. J)äm., 
3'r .• Leiben, <!Se[d)f..Lelben. :VI [d)\I)ad)e. .s;aarauefart. 
:IDed)[clj. uf\D. :nur bd). :urg. u. !Uuetunflei f • .«örperpflege 
~rau <fl.:Uogef 0ef • .s;amburg 39 B.L., frei geg.:VI.100.
m. 0ratleprobe , pe!l.o.bor'. !Urt b. Leib. genau angeben! 

- ------ ------------------------
TATOVERSAN LEBRAL 

Mit Bdlke' s neuem 

nSCHEITEL PERfEKTcc 
kann sich jede Dame leicht und schnell die schönste Frisur 
herstellen. Aus I"ngem. nclturwelligem Haar angefertigt, 
bedeckt er den ganten Kopf und gibt diesem die modeme 

Linie unu vornehme Eleganz 

• 
Die dduernde Onduldtion 

nDAUERWELLEcc 
wird ohne Gefahr mit dem 'neuesten Apparat 

in meinen Salons ausgeführt 

Nad. Einsendung der Haarprobe .. folgt Versand 
gegen Nachnahme 

HERMANN BALKE 
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PETERSSTRA.SSE 22 

ZWEIGGESCHÄFT HOTEL ASTORIA 
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:7Jlann und Wei6. 
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Hyänen . der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nach dem gleichnamigen Film von Jullus Stern helm . 
Der Lebenslauf eines verlorenen Madchens und 
sein Iraurlges Ende. Das Buch fllhrl durch alle 
Tiefen des Lebens. durch die Höhlen der Lust und 
des Lasters. durch olle Letdenschaften und Irrungen 
eines wilden Lebens. Der Autor hat es glllnzend 
verstanden. In spannendster Welse ein Schlclcsal 
vor uns abrollen zu lassen. dos ergreift und 
erschIIllert - aber immer brennend Interessent Ist. 

• 
Vierfarbenumschlag 

Elegant geheftet Preis 3360. - Mark 
+ 10% Teuerunguuschlall 

Hinter den filmkulissen 
Von 

F. W. K 0 E B N E R 
• 

F. W. Koebner. der bekannte arblter eleganllarum, 
der alte Kenner des Films und der Bühne, hat 
hier ein amüsanles Bümleln zusammengestellt, 
des vom Leben und Treiben der Fllmleule. der 
gro&en und kleinen. hOmst anregend zu plaudern 
wel&. Ganz kurze. prägnante Gesmlmtchen -
wahr und erfunden - aber alle hömst amÜsant 
und aus tiefer Sachkenntnis enlstanden. HOms! 
wltdge Zelmnungen von Lutz Ehrenberger 
mamen die Lektllre des BOmlelns zu einem 

vollendeten Genusse. 
• 

Zahreiche Illustrationen und Vierfarben. 
umschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet. Preis 3360. - Mark 
+ 10 % Sorlim.· Teuerungszusmlall 

Der Weg, der zur V~r ... 
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nam dem glelmnamlgen Film von JuUus Slernheim 

• 
Der ungemein fesselnde Roman zeigt das ver. 
hlIngnlsvolle Smlcksal eines Jungen M8dmens. 
das. ohne eIgenlIIm leichtsinnig zu sein. In die 
Hllnde eines Mlldmenhandlers gerat. Die Kurz· 
slmligkelt der Eltern stö&! die reumütig zurück· 
kehrende Tomter erneut In den Strudel. aus dem 

oie nie wieder auftaumen soll. 
• 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 3360. - Mark 

+ 100/0 Teuerungszusmlag 

AusfahrlIchen illustrierten Prospekt auf Wunsch kostenlos. Zu bedehen durch Jede Buchhandlun1 oder direkt vom 
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Von Erwin Slultfing 

Er hieß Dr. Alfons Valbez und war, - ja, was er war, weiß 
ich eigentlich nicht. Nur womit er sich tags rcsp. nachts hc
sc häft igte, ist mir bekannt und wird aus nachstehcnder Anek
dote deutlich hervorgehen. picse kann, wie viele ihresglcichen, 
cum grano salis bchaft et sem, doch ubernehme ich kcine Ver
antwortun g dafür. Zeit: Gcgcnwart. Ort dcs Gcschchens: 
ein Luxushotel im Berliner Westen. 

Wenn Don Valbez, wic man in sei nen Frcundeskreiscn be
hauptet, magische Kräfte besitzt , mit denen er dic Frauen an 
sich zieht, so erfrcche 
ich mich dic A nalyse 
dieser Kräfte zu 
machcn. Vier Momen
te sind beachtenswert: 
Sein Außercs verriet 
dcn lcidcnschaftlichcn 
Sproß Hispaniens, -
seine Brieftasche ver
riet Devisen (darunter 
das SesaIDöffnedich: 
Dollar), - ihm gin~ 
der Ruf eines Herz 
knickers voraus, und 
- seine Anziehungs 
kraft erstreckte sich 
lediglich auf d eu t -
sc h e Weiblichkeit. 
Dazu kam, daß Val
bez ein vorzüglicher 
Mensehen;,enner war 
und mit feil.em In
stinkt die Schwächen 
seines Nächsten er
kannte. Aber - just 
über diesen Punkt er-

. zählen b05hafte Zun
gen folgendcs: 

Im barocken Tee
saal sitzt Valbez mit 
einer Dam'c in lch
haftestem Geplauder. 
Worüber sie sprechen? 
Nun - worüber man 
bei solch en Gelegen
heiten spricht! Er 
lächelt soeben: .. Sie 
ahnen gar nicht, wie 
woh l es tut, so in der F remde nicht allein tafeln zu müssen!" 
- Die Brünette sch aut auf den Trauring an der Rechten des 
Kava liers. Va lbez hatte es sich nämlich zum P rinzip gemacht, 
damit zu siegen, womit die anderen hereinfallen. Während 
dic Ehetrottel ihre galanten Abenteuer mit dem Goldreif in 
dcr Westentasche versuchen, trug Valbez das Symbol der 
Treue, obgleich er gar nicht verheira tet war. 

Sie rührt in der Tasse: .. Und Ihre Frau Gema hlin verzichtet 
auf die Reise?" - Zwei Pupillen glitzern. ..Nein, das kann 
man nicht recht sagen. A ber ich reise lieber allein." - Sie 
scheint peinlich bcrührt. . Er sieht es,. ach~et jedoch nicht 
darauf: "Es wäre obcndrcm taktlos, seme hau - kurz: in 
der Fremde will ich Fremdes. Reisen heißt mir: Abwechslung 
haben." - .. Herr Doktor!" - "Bitte, gnädige Frau, hier vom 
Pfirsichkuchen!" - Er reicht ihr die Schale. Ihr entflammter 
Zorn ist durch seine beispiellose ~uhe entkräftet . Einige 
Minuten plätschert die Unterhaltung In harmlosen Gewässern. 

Dann beginnt Valbez wieder: .. reh beobach.tete, daß die Ber
linerinnen zumeist ctwas Blaustrumpf smd Im Vergleich mit 
roman ischen Frau en. Schade, - " .. Wieso, mein Herr? 
Schade' nennen Sie das? Mir scheint, das Verfügungsrecht 
~ber die eigene Frei heit soll durch M.or~l ein~ed~mmt bleiben, 
denn nur eine a usgesprochene PersonIIchkelt ~o~nte ~s wa
gen - " ... Ganz meine Meinung. Abe r diese PersonIIchkelt fehlt 
eben, und wo sie tatsächlich is t, tritt sie kaum aus sich heraus. 
Wenigstens erst nach wochenlanger Bewerbung durch ly~ische 
Anbeter. U nd das ist nicht nur Lüge, sondern Zettver
schwendung und entsetzlich langweilig." Ihre schmalen Hände 
gleiten nervÖs über das Tischtuch: "Trotzdem sind die hiesigcn 
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Sittcn auch für Ausländer richtunggebend". sagt sie leise 
und beb(!nd. ..Das weiß ich nicht" , entgegnet er kühn. ..Ich 
selbst kummerc mich nicht darum". - Was wollen Sie da
mit sagen?" forscht sie, und ihr Blick sp;~ht unter dem breit 
randigen Hut hervor. .. Daß ich auch ohne Präludien zu meinem 
Ziel gelange .. " Tiefes Schweigen. Drüben klappert der Kellner. 
A m NebentIsch .lacht J em,~nd . Sie fragt in fast ironischem 
Ton: .. Aber es gIbt auch Falle, wo Sie sich verrechnen nicht 
wahr?" - .. N~in". - Sie macht Anstalten, den Tisch ; u ver
lassen. Da bItten seine Augen und : .. Hören Sie mich an, 

gnädige Frau! Warum 
sollen wir denn keine 
Theorien erörtern 
dürfen?" - "Weil es 
mir unsympathisch 
ist, Dinge vorgesetzt 
zu erhalten, durch di e 
Sie sich in ein -
zwar romanti sehcs, 
aber doch trügerisches 
Licht setzen. Wenn 
Sic mir beweisen kön
nen - ". "Gewiß. 
Sprechen Sie es nur 
aus: Sie beabsichtigen, 
mIch zu blamieren. 
~ine .Wctte: vermag 
lch. ~I~ zu bcwegcn, 
frelw tlltg mein H otel
zimmer zu betretcn 
so sei mir Sieg und ~ 
Lohn gewährt, ja?" -
Seine Züge sind etwas 
lebhafter geworden. 
Die fremde Schöne 
reizt ihn. Er cmpfin
det die Schwierigk cit, 
gerade diese Frau zu 
er rin gen und sagt sic h, 
daß nur ein hoher 
Einsatz Erfolg haben 
könnte. Und Sie? Sie 
reicht ihm spö tti sch 
dic feine Hand. 

A m nächsten Tage 
treffen sie sich im sel

, . . ben Saal. Alle übri gen 
fIsche smd leer, denn nebenan ist zu gleicher Zeit Kedoute. 
Als der Ober erscheint, erkundigt sich Valbez nach dem 
Hotelier. "Sogleich", verbeugt sich der Befrackte. Kein Wort 
tiber die gestrige Vereinbarung fällt. Man ist zeremoniell. Plötz
li ch entschuldigt sich Va lbez und geht dem eingetretenen 
Hoteldirekto r entgegen. Man sicht die beiden Herren ver
handeln, - dann kehrt Valbez gleichgültigen Gesichts zu seiner 
~ame zurück: .. Gestatt~n c:; nä?igste die Fragc, wo und wann 
Ich d~~ ausgesetzten PreIs fur dIe gewonnene Wette empfangen 
darf? - SIe stoßt e rschrcckt an d as Service. Der Kellner blickt 
fragen~, herüber. :,Doktor Valbez , - es gibt interessan!cre 
WItze! - .. Fur mIch nicht, denn ich habe die schönste Frau 
Berlins besiegt." - Sie erbleicht im unklaren Empfinden dro
hender Gefahr und lacht gezwungen. Er erklä rt: .. Der Raum, 
in dem Sie augenblicklich Tee und Pfirsichtorte nehmen, gehört 
mir. Ich habe ihn vor anderthalb Minuten gemi et et." Da 
springt sie auf: .. Das ist nicht - ". ..Bitte, ich lasse sogleich 
den Direktor, - er wird Ihnen gern die Quittung über 21 Dollar 
vorweisen". - - - Eine Stunde später hob Valbez seinen 
l( opf von der leuchtenden Brust einer Frau, die mit geröteten 
Wangen auf dem Sofa lag und eine Zigarette in der schlaff 
herabhängenden Hand hielt. - - - Nun fragen mich die ge
duldigen Leser mit Recht nach der großen Dummheit dieses 
Helden, denn bisher hatte es den Anschein, als ob hier ein 
G lücksritter geniale Schachzüge getan hätte. Die t at er auch 
zweifellos, aber er tat sie unnütz. Sozusagen am falschen Ob
jekt. Dense lben - wenn nicht gar schöneren - Erfolg hätte 
er nämlich mit der Hälfte des fortgeworfenen Geldes haben 
können, wenn er es - der wohlerzogenen Frau gegeben hättc. 
Denn diese war ursprünglich ein Sehankmädel aus Pankow. 
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Berliner Frühlingsstrophen 
Du spürst den holden Frühling wieder: 
Um die Rotunden blüht bald Flieder. 
bei Rumpelmayer siehst du Rasse
Geschöpfe schon auf der Terrasse, 
und siehst sie tragen Frühlingshüte 
Der Gatte stöhnt : "Gott mich behüte {" 

Den Jüngling siehst du emsig flirten 
um Mädchen, die sehr oft den Myrten
kranz läng"re Zeit bereits verloren. 
Verliebt, bis über beide Ohren 

ist er und scheut drum keine Kosten; 
der Geldschein fliegt in größren Posten. 

Auf neuem See und Rousseauinsel 
hörst du des Entrichs sanft Gewinsel: 

"Ach wenn ich, wie ich wollte, könnte/" 
Seufzt er und schielt zur spröden Ente. 

Und gar die Spatzen! Hohe Achtung 
erfordert solchen Paars Betrachtung. 

Gehst du alsdann zu Rollenhagen, 
stellst fest bei ihm du mit Behagen . 
daß veritable Frühlingsboten 

dort ausgestellt,. zet Be die roten 

Radieschen, Sool- und Kiebitzeier, 

die leider heuer ziemlich teuer. 

Dem Kund'gen zeigt somit das Ganze 

natüJ:Iich- Mensch, Tier, sowie Pflanze 
daß dieser Winter, der nodl trüber 

als sonst'ge war, jetzt doch vorüber. 
Drum will in neuen Sommersachen 
zur Lenzbegroßung auf mich machen. 

Halt, halt mein Sohn! Du bist, ich ahn' es 

ein Opfu he/i"gzn Größenwahnes. 
Glaubst du mit schlechtem Versemachen 
verdient man neue Sommersachen? 
Geh' du in's Sonnenbad dich aalen, 
die Kluft kannst allenfalls du zahlen. 

Horatio 

Neuste Lesarten zur Geburtshilfe. 
von 

einem Medizgniker 

Was ist eine Frühgeburt? 
Wenn das Kind einen Monat nach der Hochzeit kommt!" 

W~s ist eine Spätgeburt? 
"Wenn es zwei Jahre nach Vaters Tode das Licht der Welt 

erblickt." 
Was ist eine Fehlgeburt? 

"Wenn nicht die Gattin, sonckm ihre ledige Schwester die Mama 
ist.cI 

Was ist eine Mißgeburt? 
Wenn eine Engländerin niederkommt." 

W~s ist eine Et' stgeburt? 
"Wenn Fräulein Mutter das Kleine erst nach der Verlobung 

aber noch vor der Hochzeit, hat." 
Was ist eine Nachgeburt? 

"Der Prozeß der Mündelmutter auf Alimente." 
Was ist eine Spottge b urt? 

"Wenn der Säugling jeder Besdzreibung spottei." 
Doletol Daempler 
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Modeneuigkeiten 
Von Pdulrichard Hensel 

Neben meinem Zimmer in der Pension wohnt ein kleines, 
allerliebstes Mädel. Sie studiert irgendetwas in Berlin, ich 
weiß' nur nicht was. Aber intelligent ist sie. Vielleicht, weil 
sie meine Geliebte ist . . . 

Aber ich bitte Sie, das läßt sich doch nicht vermeiden, das 
verlangt doch einfach der kameradschaftliche Ton, wenn man 
so \/v'and an Wand wohnt. Mit einer Glastür dazwischen. Im 
übrigen ist dies Prädikat im vorliegenden Falle sehr ehren
wert aufzunehmen, denn Alice ist ein sehr anständiges Miid
ehen und läßt sich nur küssen von mir, nichts weiter. Und 
andere Männer existieren für sie überhaupt nicht, das weiß 
ich ganz bestimmt. Von wegen der Glastür. 

Alice hatte eine entzückende Marotte. Sie erfand immer 
neue Moden, nicht in Kleidern, sondern in dcn vielen Neben
sächlichkeiten, die die Frauen so drumherum haben. Einmal 
h?b sie ihr Röckchen hoch - jawohl, Singular, sie trug nur 
e~ns - und zeigte mir über ihrem Knie ein phantastisches, 
VIOlettes Strumpfband, das als Rosette eine zierliche, silberne 
Puderdose tru g. "Ach", rief ich entzückt aus, "was hast du 
für eine hübsche Puderdose!" Und drückte meine Lippen da
rauf. Ab~r da ließ sie schmollend rasch wieder den Vorhang 
fall~n . . "Frechdachs", sagte sie. Warum, wußte ich nicht. 

Ein andres Mal zeigte sie ein Gürtelschloß in das raffiniert 
ein Kompaß eiI~gclassen war .. :~anu", sagtd ich, "findest du 
denn nIcht allem nach Hause? - .. Erstens das" erwiderte 
sie ernsthaft, "denn ich bin ein anständifles Mä'dchen und 
lasse mich nicht von Herren begleiten. Und dann ist der 
Kompaß auch mehr cin Stimmungsmesser, weißt du - wenn' 
er aufgeregt zittert oder nach oben oder na (:h unten 
schwankt oder ... " 

"Dann ist wohl die Stimmung am höchsten", sagte ich 
neckend. Aber da entzog sie mir den Gürtel und schmollte 
wieder. 

Die dritte Errungenschaft, ein Porzellanengel, der von ihrem 
Betthimmel an einem seidcncn Faden herunterhing und die 
blaue Damastdecke mit l' uhau gen anstierte, erklärte sie mir 
erst gar nicht. . 

In der folgenden Nacht wachte Ich gegen zwei U hr auf. 
Nebcnan abgerissene Laute, ein Geräusch, als wälze 
sich jemand im Fieber hin und her, sogar das stilvolle fran
zösische Bett knarrte. Ich erschrecke. Hat sich die arme 
Aliee den Magen verdorben o~er liegt . sie .im Delirium -
pardon. im Fieber? Ich gehe .lelse an dIe. Tur. Sie ist ver
hängt und verschlossen. So eme DummheIt. Man muß dem 
Mädel doch helfen. Ich werde klingeln. Irgendwer muß 
doch kommen. Die arme Alice . .. ich fühle deutlich, wie 
die Wände zittern ... 

Da höre ich plötzlich eine tiefe Männerstimme nebenan. 
"Donnerwetter, mir ist was auf'n Kopf gefallen!" -

Am anderen Morgcn erkundigte ich mich nach A lices Be
finden. 

"Danke schön", sagte sie. "Denke nur, der Engel ist diese 
Nacht vom Himmel heruntergefallen". 

Ich sah sinnend auf den U nglückswurm, der noch auf seinem 
unverhofften, weißen Lager lag . Er war stark beschädigt. 

"Ja, Alice", sagte ich, "ich glaube, wenn du dich nun auch 
noch hineinlegst, dann liegen gleich z w e i gefallene Engel im 
Bett. " 

• 
Es war . .. 

Fast sr:hüchtern lugte der Frühling inS 

trauliche Stübchen hinein, 
und wie zum Träumen, wohlig und weich, 
lullte uns Dämmerung ein . .. 

Die Herzen bebten - wir spracheIl leis' 
Worte von heißestem Glück. -
Die Sinne brannten, und traumumflort 
flehte dein kindlicher Blick . .. 

S ci fanden wir uns zum ersten Mal 
in heißer, verzehrender Glut, 
und von den Lippen, die kußzerpflückt, 
trank ich dein jun/dräulich Blut - - -

Es waren Stunden voll Seligkei!! 
Stunden, die nie man vergißt. -
Es war, als hätte ein Frühlingshauch 
still unsere Seelen geküßt! - - -

0110 M. Michaelis 
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Ober ~rauen 
Manfhe umgirrte 'Frau hat nifhts Hinreißl?ndl?s an slm, afs 

nur einen raffinierten Nadil?naussfhnitt, der gl?ra(!I?zu narkotisch 

oefäuDt und eine wIlde, orl?nnl?nde Gier /?Twedit, affl?s zu sl?!ien, 

was dieses lifdne, oerüdiendl? Aushängeschifci wil? in Weißgfut 

üoer sidJ seiost entzüdit, verkündet. 

Jedes WI?ID trägt ein Stüdi Dirne in slm, wil? jeder Mann 
ein Stüdi Narrentum. 

" 
Manfhes 'Frauenaugl? versprlmt mehr, afs LeID und Sel?fl? zu 

ffa!ten vermöllen. 
" 

'Frauen sind nie anzii!hender, afs wenn sie nrmts anhaoen. 

Wie oft gfauDt man das WeiD sefDst zu fii!ljl?n - und fiebt 

doch Hoß die Auj'mafhung, das Kfeid; die Haartrafht, das Parfüm. 

Jede wahl? 'Frau wllf I11mf nur geküßt, ge!ri?Dt, durfhstürmt 

- sondern - - - I?r(eDt sdn. 

Die 1)isitenfenRarte der Dame ist dl?r SchUff. 

" 
Affe 'Frauen woffl?n erotisch Deachtet SI?IIt - zum mindesten 

sind sie auf diese Beafhfllng stofz. 

" 
Jede 'Frau ist stofz auj' dri? erof/~che WirliunfJ und Macht, dll? 

Sli? aI/SÜDt. 
Jose/ Stof/reiter 

Späte Lektüre 

Jafllg. 26 

Verboten nach § soundso . .. 
Fern von Großstadt und Menschenlürm ... einsam 

draußen in stiller Gottnatur ... wenn Vollmond scheint und 
wir nach echter Faun- und N ymphenart ungesehürzt uns der 
Natur wieder anpassen . . wenn die hühen Gräser uns vor 
allzu neugierigen Augen fernhalten . . . wenn abertausend 
Silbersterne treulich Wacht halten ... und uns zuwinken . 
und unsere Zeugen sind. daß wir uns platonisch liebcn 
daß wir nur göttlich denken . . . . wenn wir ungestört in 
göttlichster Hingebung Gottes herrlich-herrliche Schöpfung 
genießen: ... wie das Hochwild brünstig schreit. . . und 
der Nachtvögel Lockruf vom Walde widerhallt . . .• wie 
der Waldquell plaudernd perlt ... und die Bäume von ur
alten Märchen rauschen. die die Blätter erzittern lassen .. . 
wenn Glühwürmchen und Nachtfalter den tiefblauen Äther 
durchkreuzen. um auf fernen Halmen sich zu wiegen .... 
wenn wir all die wundersamen Gottgedanken in ihrer Millio
nenheit anstarren . . . und halb träumend lauschen und auf
horchen . . . wie der Zephyr säuselt . . . • wenn zwei blen
dendweiße volle Arme weich meinen Nacken umschmiegen ... 
dann atme ich den Vorgeschmack des verlorenen Paradieses 
wieder ... dann fühle ich den Strom des heiligen Schöpfer
geistes durch die urewige Gottnatur rinnen ... und erkenne. 
wie weit. weit der heutige Kulturmensch vom einstigen Pa
radiese sich entfernt hat. .. und bezahle gern für diese 
köstlichen Stunden ... für diese göttlichen Tropfen Nektar 
... meine Geldstrafc wegen .. unerlaubten Näehtigens im 
Freien" und wegen .. Erregung öffentlichen Ärgernisses" sowie 
.. Gefährdung der Sittliehkcit" nach Paragraph soundso der 
heutigen weltlichcn Polizciordnung ... und seufze lächelnd: 

.. . 0 arme Menschheit . . . ! 
Wa/thu 7isdMnoorf 

: Il~ • 

W. Plantikow-&rlin 
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Rolf und Lude waren konfirmiert worden. 

Da sie Nambarskinder und fortsmrittlim gesinnt waren, plan~ 

ten sie als Namfeier zu dem würdigen Ereignis einen Bummel 
durm Berlin. Am andern Abend trafen sie sim an der nämsten 

Ecke, dielen fähig. 

Der junge Mann smaute etwas verlegen die lange Straße 

hinunter. 

"Na, dann kann's ja losgehen ... bloß, weißt du, Lude . .. 
also im habe wirklim keinen Smimmer, wohin man zuerst 

gehen kann." 

"Haste denn Geld?" 

"Selbstverständlim. Wozu hat man mir denn gestern eine 

Uhr gesmenkt?" 

"Na, dann woll'n wir man gehn. Ich weiß Besmeid. Paß' 
mal auf, wir nehmen eine Drosmke und fahren zum Kabarett 

"Delirium", dann essen wir bei Selmows und gehen zu der 
T ütü~Diele. T otsmicke Same, sage im dir. Da steht ein Portier 

davor in einer Livree, wenn im den sehe, muß im immer 

lamen." 

"Läßt der :ms denn rein?" 

" Das ist dom Vater!" Und leise kimernd fuhr sie fort: 

"Und wenn du dann nom Geld übrig hast, dann gehen wir 

in die Pension von Hulda Weimherz. Da gibt's Nackttänze 

- sowas haste nom nimt gesehn!" 

"Aber woher weißt du denn das?" fragte der Jüngling ganz 

verwundert. 

"Na, Mensm, Mutter tanzt dom mit!" 

• • 
6 
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Von Pau{richau! 

Hansi war ein Mädel, wie im es mir immer gewünsmt habe, 
nicht aufdringiich, immer da, wenn man sie braumt, immer 
freundlim, lieber zu Hause als im Cafe. Und man wußte 
beiderseits von Anfang an, daß die Sa~e eines smönen Tages 
ein Ende haben wird. 

Allerdings hatte ich mir das anders vorgestellt, denn 
eines abends kam Hansi mit trauriger Miene und machte mir 
ein Geständnis, das an meine Gefühle und an meinen Geld: 
beutel appellierte. Im fühlte mich noch zu jung, um Vater~ 
pflimten zu übernehmen, und zahlte. Es war sehr smmerz~ 
lim. Aber dann war die ganze Gesmimte aus. 

Eine Woche später treffe im meinen Freund Heinz. "Denke 
dir nur", erzählt er mir mit allen Anzeimen von Weltsrnmerz, 
"was es für schlechte Menschen gibt. Der Fdtz, weißt du, 

der Radfahrer, hatte ein Verhältnis mit der kleinen Hansi vom 

Kurparktheater. Vor zwei Tagen ist das Mädel bei ihm ge~ 
wesen und erzählt... na ja, die alte Gesmimte - und er 

soll man bezahlen, damit kein großer Skandal für ihn entsteht." 

Im würgte etwas, sagte dann aber dom mit ruhiger Miene : 

"Das ist dom was ganz Alltäglimes. Was ist denn Schlemtes 

dabei?" 

Mein Freund schlug ein irrsinniges Lamen an und brüllte: 

"Zu mir hat sie vor acht Tagen dasselbe gesagt!" -

Es sind zwei Jahre seitdem vergangen. Im habe mim auf 

dem Standesamt erkundigt. Sie hat immer nom kein Kind. 

.. 
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1<h döse durch die Straßen und denke an 

nichts, an absolut nichts. 

Ein junges Mädchen geht plötzlich neben 

mir und flüstert: "Sie sehen so unternehmungs~ 

lustig aus, Herr Direktor. Ganz was Besonderes 

heute gefällig? Opium ?" 

Laß sie quasseln, denke ich. Und sie tut's auch. 

"Kommen Sie man. Aber Diskretion! Sie 

sind ja ein Kavalier. Hier bitte rechts, nur noch 

drei Häuser." 

Ich bin kein Spielverderber. Vor der Türe 

muß ich ihr ein Trinkgeld geben. Dann steigen 
wir ein paar Stufen hinab. 

"Wohnungsnot" denke ich zuerst. Ein paar 

enge Kellel'!'äume mit entsprechendem Komfort. 

Die Kleine von vorhin dirigiert mich weiter. 

,,0, wunderschön werden Sie träumen. . . Sie 

können gleich zahlen . . . " 

Dann tranken wir als Vorbereitung noch eine 

Flasche Essigwasser. 
Es war das erste Mal, daß ich in meinem 

Leben Opium genommen habe. Man sagte 

mir . wenigstens, daß das Zeug, das ich als 

Gegenwert für meine Scheine erhielt, Opium 

sei. Aber mit dem Träumen war's nichts. In meinem Magen 

war Revolution. Immer höher gingen die Wogen des unter

irdischen Gefechtes i plötzlich sprang ich auf, raste die Stiege 

hinauf, auf die Straße, lief nach meiner Wohnung . . . 

Ich lief drei Tage lang. Dann ging ich zu meinem Hausarzt. 

"Sie müssen Opium nehmen", sagte er. 

Nt. 7 

Ich hatte mir im Warenhaus etwas gekauft 

und ging in den eleganten Teeraum. Er war 

voll . Das ist manchmal ganz gut, weil man 

dann besser Gelegenheit hat, sich an dnen weib# 

lich besetzten Tisch zu setzen. Aber ich mußte 

Konzessionen machen. Es war nur noch ein 

Tisch frei, an dem ein junges Mädchen saß -

erste Klasse, prima Ausstattung - mit einer 

älteren Dame, ihrer Mutter vermutlich. Sie 

sprachen leise über verschiedene Einkäufe, die 

sie gemacht hatten. Mein Zutritt wurde mit 

freundlichem Kopfni<ken gestattet. 

Donnerwetter, war das ein Mädel! Schade

Aussichtslos. Mädels, die anschlußfähig sind, 

gehen nicht mit ihren Müttern in den T ee~ 

raum. Ich begnügte mich mit einem Blinzeln 
über den Zeitungsrand. 

Da stand die Mutter auf und ging an das 
Buffet, um eine neue Kuchenladung zu bestellen. 

Das junge Mädchen schaute gedankenlos vor 

sich hin, und plötzlich trafen sich unsere Blicke. Ohne meine 

Stellung zu verändern, um nicht aufzufallen, flüsterte ich ihr zu; 

"Gnädiges Fräulein, kann man Sie ni:nt einmal wiedersehen, 

wenn Sie allein sind?" 
Sie errötete leicht und sagte läche.lnd: "Da müssen Sie erst 

meine Pensionswirtin fragen - die Dame, die eben aufstand 
ob ich heute abend noch frei bin!" 

Aphorismen über VerfÜhrung 

Dle empfindsamsten 'Frauen fedJzen am meisten danadj -
vediihrt zu werdl!n. .. 

Mandjer Verführer ist sefost der Verführte. 

8 

'F,auen slnd meist gerne dif' Beute des Künnen, des Augen. 
bfidisherten. .. 

Verführt werde1/ ist süßer als sefbst verfünre1/. 



,'Ir. 7 

Ein Gemütsmensch 
floratio 

Wir saßen am runden Tisch bei Maenz und das 
Gespräch war munter im Zickzack gegangen. Bei 
welchem Thema es eigentlich angelangt war, ist 
mir nicht mehr erinnerlich; ich habe mich vom 
allgemeinen Stimm gewirr des wie immer dicht
gefüllten Lokals ein bißchen einlullen lassen und 
in die dicken Rauchwolken gestarrt, mich auch 
über ein niedliches Persönchen vom Film am 
Nebentisch gefreut, und horchte erst auf, als der 
alte Sanitätsrat, der nach längerer Zeit mal wieder 
bei uns war, meinte: "Ach ja, zu dem Thema 
könnte ich auch mein Scherflein beitragen; denn 
unsereinem kommt in der Sprechstunde manch 
kurioses Menschenkind unter die Hände, das sich 
uns in den ersten fünf Minuten mehr offenbart, 
als sonstigen Nebenmenschen in Jahr und Tag. 

Den anwesenden Damen sei es übrigens gleich 
im Voraus gesagt, es handelt sich um einen 
rechten Hans Urian, der seiner Frau gegenüber 
weder das notwendige Verantwortungs_ noch das 
gebührende Zartgefühl hatte. Abgesehen davon, 
erschien I:,r mir aber als ein ganz pläsierliches 
Exemplar des homo sapiens L. und ich habe ihn 
in Erinnerung behalten, obwohl es schon an die 
20 Jahre her ist, daß er bei mir war. 

Meine Morgen-Sprechstunde war schon längst 
vorbei und ich weiß nicht mehr, weshalb ich 
eigentlich noch zu Hause war; da klingelte es 
und meine alte Wirtschafterin, die ich damals 
h~tte, meldete mir einen Herrn, der es s~hr eilig 
hatte. Als ich ihn hereinbat, stellte es SIch bald 
heraus, daß der forsche junge Mann - er mochte 
so Ende zwanzig sein _ seit 14 Tagen Stroh
wittwer war und vor einer Woche nicht ungestraft 
die Freiheit genossen hatte. 

Einige Tage lief er nun schon leicht ramponiert 
herum, .und ich fragte ihn daher, wes~alb er .. es 
denn gerade jetzt so eilig hätte. WeIl er mog
lichst bald gesund werden möchte, "den!l'" ~nd 
dabei zog er seine Uhr aus der Tasche, ,,10 emer 
halben Stunde muß ich zum Anhalter Bahnhof, 
meine Frau abholen; die kommt aus der Sommer
frische". 

Das war mir denn doch ein bißchen zuviel 
Harmlosigkeit für einen Erwachsenen und ich 
ramschte den Mann tüchtig zusammen und machte 
ihm seine Pflicht gegen seine Frau und gegen sich 
selbst klar. Scheinbar nicht ohne Erfolg; denn 
ganz zerknirscht saß er vor mir und dachte an
gestrengt nach, wie er am besten der Forderung 
des Tages, resp. der nächsten Wochen gerecht 
würde. Resultat des Nachdenkens: wie es denn 
wäre, wenn er sofort - offiziell in Geschäften -
auf 14 Tage nach Hamburg ginge, um sich dort 
gründlich behandeln zu lassen? . 

Das wäre immerhin was, meinte ich' er solle 
sich aber nicht wundern, wenn die Kur dann 
noch nicht beendet wäre, vielmehr bis zur voll
ständigen Wiederherstellung - - - na was 
man so alles sagt, einen Tag wie alle 'Tag~, um 
nach Möglichkeit aU das Malheur zu verhindern, 
das cben so sicher wie das Amen in der Kirche, 
einen Tag wie alle Tage sich ereignet. 

Doch mein munterer Buttervogel hörte schon 
gar nicht mehr zu; wie Sonnen leuchten ging es 
plötzlich über sein 26. hübsches und offenes Ge
sicht, und wie aus einer anderen, schöneren Welt 
kam als Antwort auf meine Vorstellungen: 

"Jawohl, so mach ich's; ich kann auch, wenn 
es not tut, einige Tage länger bleiben. Denn das 
trifft sich sehr gut: wir haben gerade einen Um
zug vor, und den kann dann, während ich in 
Hamburg bin, meine Frau so recht ungestört 
aUein besorgen." 

Und strahlend über diese glückliche Lösung 
aller Schwierigkeiten zahlte er sein Honorar, 
schüttelte mir dankbar die Hand zum Abschied 
und eilte zum Anhalter Bahnhof. 

Ich habe diesen Gemütsmenschen nie wieder 
gesehen. 

.}Ilnr". 26 
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Durch die Blume 
Histörchen von Albert Hirschberg 

Kennen Sie die Blumensprache?" fragte Frau Detta Dalmers 
ih;~n Tischhcrrn, den Referendar Ernst Paulsen, hegehrlichen 
Blickes. "Ich?" entgegnete der junge Jurist mit seinem ge
winnendsten Lächleln. "Aber natürlich, meine Gnädigste! 
Vier lebende, zwei tote Sprachen sind mir gcläufig, dazu 
etwas Esperanto und eben auch. Bild~rsprach.~n, WJe Bncf
marken-, Blumensprache ~nd. ah~bch.c Scher~e. 

Die Natur ist ja so neslg vIelfaltIg 10 Ihren Ausdrucks-
mi'ttcln", mischte 
sich Sanitätsrat 
Ockcrt ins Ge
spräch, während 

seinc wulstige 
Hand dic wenigen 
sardellen artig auf 
seinem Glatzkopf 
"erirrten Haar
strähnen mühsam 
ordnete. "Gerade 
die Blume hat zu 
allen Zeiten und 
bei aUen Völkern 
als beredter Liebes
bote gedient." 

Die ganze Tisch
~esellschaft griff 
Frau Dettas anrc
gende Debatte auf, 
während der Refe
rendar einen er
mittelnden Glut. 
hlick vo n ihren 
blauen Vergißmcin. 
nichtaugen über 
die rosenfarbigen 
Lippen in den 'tie
fen, offen und feil 
daliegenden Hals 
abschoß .. ' . " Bei 
den Orientalen Z UE1 

Beispiel wird die 
Blum.?nsprachc " 

"Salcm genannt! 
dozicrte der ge
schwätzigc Sani
tätsrat weitcr, und 
Fräulein Lisheth 
Dingler, die immer 
schlagfertige Toch
ter des Hauses, 
sprudelte in einem 
Atem glcich eine 
ganze Menge ver· 
blümter Ausdrucksmöglichkeiten auf den Tisch: "Jcde Blume 
hat ihren eigenen geheimen Charakter. Unschuld = Lilie, 
Anmut = Tausendschön, Abend = Moon, Tränen = Rosmarin , 
Bosheit=Brennessel, Anhänglichkeit= Klette, Hochzeit=Myrte 
und A ndenken = Vergißmeinnicht" sind wohl die bedeutungs
vollsten. "Oho, da gibts noch eine ganze Menge mehr", fuhr 
Frau Detta dazwischen. ,.Ich nennc nur Ehre = Rittersporn, 
Tod = Zypressc, Furcht = .Espenlaub, Bescheidenheit = Veil. 
ehen Hoffnung = Immergrun, Kummer = Aster und hundert 
ande're." Ruhm und Lorbeerzwcig, Sieg und Palme, Kraft 
und Eiche" Einsamkeit und Heidekraut nicht zu vergcssen", 
mahnte de'r feiste Sanitätsrat (dabei eine saftige frische Birne 
kauend). 

"Aber die Hauptsache ist und bleibt die wel~bewegende 
Liebe, meine Damen", stichelte Ernst Paulsen, wahrend man 
sich eben geräuschvoll vom Tisch erhob, um sich dem Tanz 
zuzuwen.den. 

Schon bei den ersten Pendelbewegungen im Zweischritt 
fühlte Ernst Paulsen als ausstudierter Lebemann eine flüchtig e 
Restätigung seines vorerst noch zögernd tastenden yerdachtes 
gegen seine Partnerin Detta Dalmers. Und weil er wohl 
wußte, wie dieses Kaliber Frauen genommen werden wollte, 
erdreistete er sieh keck die gewagtesten Vorstöße. 

"Mein Mann -", meinte sie eben noch etwas verschämt, 
"ist jetzt viel verreist. Er dirigiert so oft außerhalb." 
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"Also steht einem kurzen Teebesuche meinerseits demnächst 
wohl kaum etwas im 'vVege'?" 

,,0 doch", widersprach sie, mit einer bei ihr seltenen 
Energie. "Am Tage könnten Sie von Nachbarinnen gesehen 
werden, dem übelsten Klatsch wäre Tür und Tor geöffnet." 

"Also bUebe uns nur die Nacht als Bewegungsmöglichkeit 
-·in Ihrem Heim'?" 

"Sst", hielt ihm Frau Detta scheinbar betroffen den Mund 
zu, indes ihre 
Zungenspitze zwi
schen zwei weiß· 
blinkenden Zahn. 
reihen hervorzün
gelte. 

"Sie gehen ja 
gleich gehörig aufs 
Ganze. jüngster 
Freund!" 

"Der will ich ja 
erst werden! jüng
ste Freundin ... " 
unterbrach er sic 
zutraulich. "Verfü
gen Sie nur über 
meine Zeit, was 
den Besuch anbe. 
trifft, bereit sein 
ist alles!" 

Der Tanz war um 
Ende, und Ernst 
lieh Frau Dctta 
blitzenden Blieks 
seinen Arm, um 
sie zu eincm Klub. 
sessel zu geleiten, 
in den sie sich, von 
seinem Draufgän
gertum betreten, 
müde niederfallen 
ließ. 

ErnstPaulsen War 
ein Mann der Tat, 
besonders tatkräf
tig aber in Sachen 
des Liebeins. So 
verfolgte er rück. 
sichtslos auch jetzt 
sein Ziel, und der 
rasch gesuchte Er
fol g sollte nicht 
lange auf sich war-
ten lassen. - Frau 
Detta selbst war 

es, die ~hn nä~1ich bat, ihr scin O.hr ctwas näher zuzuneigen, 
als Cr sIe luftfachelnd eben abzukuhlen sich bemühte. 

"Also hören Sic, Herr Doktor, - ich weiß zwar noch nicht 
positiv, wann cr nach Leipzig herüber will. - Er dirigiert dort 
nächste Woche den Tristan ... Jcdenfalls _" 

"Könnte ich ja telephoniercn?" sondierte cl' treffsichcr. 

. "Um G?tt~s w!llen!. Das gäbe Mord und Totschlag! Dalmers 
. Ist WahnS1l1Dlg clfersuchtig!" 

"Dann geben Sie mir ein Zeichen!" bohrte er weiter. 
"Also hören Sic. Ich wohne Ludwigkirchstraßc 72, erste 

Trcppe links. Sobald mein Mann abreist, steHe ich cine 
prachtvolle Topfrose auf das breite Mittelfensterbrett meines 
Salons und ziehe die Gardine zurück." 

Dabei erhob sie sich etwas, wobei ihr Auge das seine suchtc. 
"Bravo!" nickte er befriedigt, "ein famoser Trick. Wohl 

schon viclfach erprobt und bewährt? So - durch die Blume?'" 

,. Detta gat:> ih~ einen leichten Klaps auf die \Vange. "Seien 
Sie doch l1lcht Immer so frech! Ich liebe das krasse Unver. 
blüm~e gar ni,?ht. Man kaschiert doch gern diescs häßliche 
Dasc1l1 etwas. 

"Aber natürlich. Machen wir! Es lebe die Blumensprache'" 
Damit preßte er cinen Fünfminutenbrenner auf Dettas zier
liches Händchen, was sie nur zu gern geschehen ließ. 
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]\; achdem Dr. Paulsen die ersten Tage der folgenden Woche 
sehr vergeblich auf das Erscheinen der roten Rose gewartet 
hatte, griff er schließlich zu einer List. -

Er rief beim Hofkapellmeister mittels Fernsprecher an. 
"Hier Dietrich Dalmers", meldete sich ein Mannesbaß. 
Ernst Paulsen schwankte unentschlossen einen Augenblick; 

dann aber erwiderte er schlagfertig: "Hier ist die Konzert
direktion Sachs. - Wir möchten uns die Anfrage erlauben, ob 
Sie übermorgen für Breslau zu einem Gastspiel frei wären?" 

"Aber Sie Idiot Siel Sie wissen doch selber besser, daß ich 
morgen früh nach Leipzig muß. In Ihrem Geschäft scheint 
ja ein schöner ... " 

Paulsen hatte sofort angehängt. Er wußte genug. Und 
obwohl er in diesen Tagen keineswegs Mangel an Abenteuern 
h<1 tte, sondern seinen stets belegten Liebeskalender gerade 
jetzt mit intimen Terminen fast überzeichnet fand, verbrachte 
er sogar ganz allein eine etwas unruhige Nacht, was beredt 
dafür zeugte, daß sein Herz 
hier nicht völlig unbeteiligt 
war. Am nächsten Morgen er
hob er sich elastisch und fuhr 
vom Kammergericht schon ge
gen 11 Uhr im Auto nach der 
Ludwigkirchstraße , " Und 
siehe dal Drei brennend rote 
Rosen grüßten ihn einladend 
vom breiten Mittelfensterbrett 
des Dalmersschen Salons. - -
Der nächste Abend 
fand beide beiein
ander. Ein netter 
Imbiß mit Schnäp
sen und ein paar 
Schälchen Sekt wa
ren gastlich vorbe
reitet. -

Wohlig dehnte 
sich Ernst auf der 
Ottomane - und 
fühlte sich so froh 
wie nie zuvor, 
Noch tauschte er 
ab und zu ein klei
nes Küßchen mit 
Detta, als er sich 
plötzlich seltsam 
ermüdet fand. Er 
hatte doch wirklich 
nicht viel getrun- .,. 
ken oder sollte sie 
etwa ein Schlaf
pulver--? Nicht 
auszudenken! 

Kurz darauf war 
Ernst von Mor
pheus Armen über-
wältigt worden. 
Doch eigenartig, 

sein unruhiger 
Geist kämpfte ti
ta nenhäft gegen 

die bleierne 
Schwere und den Schleier des Schlafes, so daß er doch bald 
wieder erwachte. - Und was er nun zu schauen bekam, war 
in der Tat mehr als interessant. 

Detta hatte sich ruckartig erhoben, schlüpfte in ihre kleinen 
Pantöffelchen und machte sich an seinem Mantel zu schaffen. 
Auf dem Tisch stand als stummer Zeuge ihr Liebesmittlcr, 
der rotrosige Blumentopf. Und Ernst Paulsen fiel indessen 
von einer Ohnmacht in die andere. Dabei hatte er große 
Mühe sich so lange zu beherrschen, bis Frau Detta ihre 
werktiitige Arbeit endlie~ vo~lbracht hatt~ ... 

Er mußte z\lsehen, wie dl~se Frau, die noch vor einer 
knappen Stunde ibm vo~ Lleb~ und Weltschmerz vo~gc
wiri1mert, jetzt resolut seme Bn.eftasche der darm befind
lichen Geldstücke beraubte, und sie knax - knax - knax -
aus ihrer beschaulichen Nachtruhe aufschreckte, um sie mit 
bewundernswerter Fingerfertigkeit auf ein Zeitungsblatt fallen 
zu lassen... Wütend krampfte der zum Schweigen gc
zwungene Zuseha~er d.ie geballte Fau.st. ~ber es galt, Ruhe 
zu halten, bis seme Jungste Freundm mit der Ausleerung 
völlig fertil! war. Sogar der gute Blumentopf \~urde nun zu 
seltsamer Mithilfe herangezogen. Der Dor~en nIC?t achtend, 
packte Frau Detta ihr Liebessinnbild zwar nicht beim S.chopfe, 
sondern dafür desto derber am festen stechenden Stiel und 
hob die Pflanze vorsichtig aus dem Topfe heraus, daß a1.leh alle, 
an der Wurzel haftende Erde in dem feinen Rundformat des 
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Topfes mit in Erscheinung trat. Dann setzte sie dic fest
gcpreßte Erdschicht mit der vollen Staude sachte auf den 
Tisch, schüttete Ernst sein Gold-, Silber- und Nickelgeld 
langsll;m aus der geknifften Zeitung in den leeren Blumentopf 
und stellte darauf ganz harmlos den noch immer ausgebetteten 
Rosenstrauch wieder in seinen Tonbehälter hinein. - Dann 
erst schlich sie leise zurück und knipste plötzlich das Licht aus. 

Referenda r Paulsen raste vor innerer Wut, markierte aber 
dennoch den fest Schlafenden, bis er nach geraumer Zeit 
entdeckte, daß sie selig entschlummert war. Er hatte sich 
inzwischen sein Riieherwerk, zu dem er sofort bereit war, gcnau 
ausgedacht. - Ein Lächeln auf den schönen Lippen träumte 
Detta freudig dem Morgen entgegen. Als sie nach einer Stunde 
scharfster BeobaehtuTlg immer noch selig weiter schlummerte. 
erhob sl~h tatendurstig der beraubte Referendar im grauenden 
Morgenheht. Mit einem Griff riß er das Taschentuch aus der 
Vordertasche seines ]{ oekes, faßte dann beherzt den Dornen
stra~eh seines Liebeshoten von gestern, um ihn mit der nötigen 
!"ZucksIeht abermals auf die erdumkrustete Wurzel neben den 
fontopf zy, stellen. Dann stülpte er den Topf auf sein ausge
breitetes I ueh, band den darein geschütteten Inhalt fest zu 
und verstaute seine I-labe in die hintere Hosentasche. Nachdem 
l'T dann die Rose in ihren Topf zurückgebettet hatte, begab er 

sich zur Fortsetz
ung seiner so kind
lich harmlosen und 

doch seltsamen 
Nachtruhe auf die 
Ottomane. - - -
Am nächsten Mor-
gen weckte ihn 
schon um die fünf
te Stunde die wei
che Hand seiner 
jüngsten Freundin, 
mit der innigen 
Bitte, zur Vermei
dung von Klatsch 
und Tratsch das 
Haus vor Toresöff
nung zu verlassen. 

Denn äußerlich 
wollte Frau Detta 

unantastbar er
scheinen ... 

Eilig ordnete der 
Jünger der Themis 
seinen Anzug, goß 
noch ein eigens von 
ihr gebrautes Täß
chen Tee in die 
Kehle und drückte 
zum Abs~hied ki
chernd einen flüch
tigen Kuß auf die 
rote Rose. 
"Verzeih, Schatz, 

daß ich für das 
Mädrben nicht ein
mal den ühliehen 

. Obulus erlegen 
kann. Ich muß mich gestern Abend wohl vollständig veraus
gabt haben! Aber ich. will es nachholen", sagte er schließlich. 

Und Detta wandte Sich sogar moralisch entrüstet ab. _ _ _ 
Zu Hause angelangt, hefreite er seine Gelder aus ihrer 

ungewohnten Gefangenschaft, um das Geld wieder in die 
Brieftasche zu hefördern. Wer aber vermag seinen süß-saure.l 
Wonneschauer mitzufühlen, als er beim genauen Nachzählen 
seiner Barschaft, die gestern seiner Erinnerung nach ungefähr 
43000 Reichsmark betragen hatte, dieses nette Sümmchen in 
seincm Taschentuche fast vcrc10ppelt vorfand? 

Es war klar: Frau Detta hatte die Beute ihres vorletzten 
Besuches als Heckpfennig im wahrsten Sinne des \Vortes auf 
dem Boden des Blumentopfes liegen lassen. - - -

Ernst Paulsen zog alshald die hier einzig mögliche Fon
sequcnz . .. Das befahl ihm schon sein geschultes Rechts
empfinden. Ein gelehriger BlumensprachleI'. begab er sich 
ins nächste bessere BJumengesehäft und legte den über
schüssigen Gewinn von 30000 Mark in roten Rosen an, die er 
Detta in einem Riesenfüllhorn mit einer Besuchskarte über
sandte, auf der deutlich zu lesen stand: 

DR. ERNST PAULSEN 

Sie/Jer der B[umenscn[acn,. 
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Das Haar der Künstlerin 
Von Egon H. Straßburgcr 

Die Haltestelle ist von knospigem Grün umrahmt. Die 
Sonne verschwendet ihr leuchtendes Gold und 'wirft es auf 
den Asphalt, der vom Frühregen noch ziemlich feucht ist. 
Ein Zcitungsverkäufer ruft in monotoner Art den Passanten 
die fettgedruckten Ereignisse des Tages entgegen und ein 
Jüngling pfeift, die Büchertasche unterm Arm, den neuesten 
Operettenschlager vergnügt in den Berliner Morgen hinein. 

Da taucht eine elegante Dame auf und bleibt an der 
Haltestelle stehen. Das ist die Taille der Aphrodite, jener 
dem Meeresschaum entstiegenen Göttin, die die Welt der 
Alten schon beunruhigt hatte. Die moderne Göttin an der 
Haltestelle elektrisiert die ganze männliche Umgebung. Blut
rotes dichtes Haar umrahmt eine schneeweiße Stirn. Die 
stolze, frühlingsschöne Frau gibt sofort Rätsel auf. Ob sie 
aus Ungarn stammt, ::>b aus Po len oder aus Irland? Manche 
meinen, dieser Gesichtsausschnitt weise auf Neukölln hin. 
Aber ein Mäcen, ein Romantiker erklärt enthusiasmiert: das 
Haar sei tizianrot ... nur weiß er im Augenblick nicht, wo 
das berühmte Gemälde ihres Ebenbildes in Italien hängt. 
Aber er doziert, daß Tizian, der dieses Rot besonders schätzte, 
ein Fe.inschmecker erster Güte gewesen sei. 

Der Jüngling mit dem Operettenschlager aber weiß mehr 
als Mäcen und Tizian: er weiß, daß dieses rote Haar im 
Kabarett täglich Triumphe feiert, daß diese Frau Lieder aus 
der Revolution Frankreichs vorträgt, Dinge von Danton, 
Robespierre, Geschichten aus der BastiIle 

Der Jüngling flüst ert es den Leuten zu ... der Mäcen ist 
enttäuscht; er dachte, dies Haar gehöre einer grandiosen 
Schauspielerin, nun aber trage diese Frau nur Revolutions
lieder vor. .. Aufguß eines Rouget de l'Isle. Schandbar! 

Irgend ein dreister Kavalier nähert sich ihr. Seinem Freunde 
hat er vorher zugeraunt, daß rotes Haar die herausforderndste 
Farbe neben Kunst-Blond sei ... er vermute lockere Lebens
Maximen. Der dreiste Herr zieht den Hut und sagt: "Ver
zeihung, Gnädige, waren Sie Sonntag nicht auf der Rennbahn? 
Hahen Gnädigste nicht auch auf den starken Herkules gesetzt?" 

Die elegante Frau mit dem blutroten Haar betrachtet den 
Gent mit weltverachtender Miene, beißt sich auf das sanft 
aufgelegte Lippenrot und führt, einer plötzlichen Eingebung 
folgend, den rechten Zeigefinger an die Stirn: 

"Herr, Sie haben entschieden einen Triller. Gehen Sie 
zum Nervenarzt ... " Sie nennt diesen Arzt, er aber trippelt 
wie ein begossener Pudel davon und hört nur noch ein 
Kirkc-Lachen. 

Mäcen, Lehrling, Bankier, Fensterputzer . .. was an der 
Haltestelle steht, freut sich der Abfuhr. Seliges Glück der 
Schadenfreude! Reinster Erdengenuß! Haltestellen-Pech! 

Der Jüngling steht da mit transcendentalem Lächeln, über
legt und kommt zum Ergebnis, daß die Frauen der Revolution 
Frankreichs und die Damen, die blutrote Revolutionslieder 
bei dieser aufreizenden Haarfarbe vortragen, die wertvollsten, 
apartesten und pikantesten seien. 

Daß dieser Primaner in seiner Begeisterung acht Nächte 
lang von Haltestellen, von Tizianrot und rotem Blutgerüste 
träumt, ist wohl als durchaus sicher anzunehmen. .. Möge 
er keinen Schaden an seiner Seele nehmen ... ! 
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Eine Auslegung 

,,jung ge/reit 
hat noch niemand gereut/" -
Es gibt also wirklich erwachsene Leut', 
die öffentlich wagen, 
so etwas zu sagen -
nun ja - die Welt wird wohl niemals gescileit! 

Oder doch? - Ich bin schlecht: 
der Man n hat ja recht! 
Wenn du jung bist, dann freie 
mit Kunst und Esprit, 
genieße die Wonnen 
der Liebe besonnen -
freie tagläglich, doch - he ir a t e nie / 

E,ich Ejll., 

Nr.7 

Aphorismen 

\\1 as nützt der Kuß dem schönsten Munde, wenn nicht 
dabei das Blut erglüht'? 

* 
Spitzenwäsche ist Vorspeise. 

* 
Mancher Mann streichelt den Arm einer schönen Frau _ 

nicht um den Arm, sondern um das Prickeln in scinen Finger
spitzen zu spüren. 

• 
"Mädel sei gescheit!" sagt der Mann und freut sich, wenn 

er ein Dummchen gefunden hat. 

Solange der Mann bewundert, bleibt er Kavalier. 

• 
. Es s~1l doch noch vorkommen, daß die Begriffe Ehe und 

Liebe nicht miteinander verwechselt, sondern verbunden werden. 

• 
Nicht die' Lel'denschaft, dl'e Ka"lte d M es annes treibt die 

Frau oft ins Verderben. 
• 

Wenn deine Freundin dich mit Nachdruck als ihren Freund 
bezeichnet, dann will sie etwas. 

• 
Alle Weisheit macht müde. 

Cerd Hann 

Tageshumor 
Der Reichswehrmajor von Witzleben vom Reiterregiment 3 

besichtigt junge Remonten, die der Pferdehändler Leo Schocken 
aus Bentsehen durch seine Knechte vortraben läßt. 

"Ist das da Halbblut? Dort die dralle Braune?" fragt der 
Major interessiert. 

"Jawoll, versteht sich, Herr von Witz -" stottert der liefe
rant ehrerbieti g. 

"Mag sein, daß ieh ein Mann von Witz bin, heiße aber von 
Witzleben", entgegnet der Konrtuandeur. 

"Ja woll, Herr Major von Witz - ", gibt Schocken dennoch 
stutzig zurück. 

"Witz leb e n", raisonniert der Offizier darauf schon ärger
licher. 

Da gibt der verängstigte Pferdehälldler rührend-bescheiden 
zurück: "Aber Herr Majorl Wo werd ich mir erlauben zu 
einem hohen Kunden solch plumpe Vertraulichkeiten I" 

Von der Börse 
"Wissen Sie, welches Papier immer fällt, trotzdem es täglich 

im Preise steigt?" fragt Witzig. 
"Nee, noch nicht. Und was soll mir so ein Tip? Eine 

Aktie mit Fallsucht ist doch unbrauchbar'" antwortet Hitzig 
mißmutig. 

"Sagen Sie das nicht, lieber Freund", entgegnet Witzig. 
"Ich meine etwas sehr wichtiges, - nämlich Toilettenpapier. 

D, Dämpfer 

Shaws Rivalen 
Ein Witzwort des stets schlagfertigen G. B. S h a w macht 

jetzt die Runde in London. Bei einem Festessen, bei dem er 
den Vorsitz führte, kam das Gespräch auch auf eine Umfrage, 
die kürzlich über die drei größten lebenden Eng länder ver
anstaltet worden ist. Die meisten Stimmen hatten Shaw, Lloyd 
George und der große Filmstar Charlie Chaplin erhalten. Einer 
der Teilnehmer fragte nun Shaw, . was er zu dieser Gesellschaft 
sage, worauf Shaw erwiderte: "Gegen Charlie habe ich nichts". 
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Von Hans Wafaau. 

Man sollte es nicht glauben: Es gibt wirklich heute noch 
Ehepaare, die sich Kinder wünschen. 

Aber wenn das schon einmal der Wunsch ist, stiftet anfangs 
dieser mehr Unfrieden, als Segen. 

Claire Marodt wollte ein Mädchen, ein süßes, liebes Balg, 
das sollte Be' inde heißen und einen Bubenkopf tragen, und die 
Kleider für das 
Mädchen wollte 
sie alle selbst 
entwerfen. Alle 

Leute sollten 
das hübsche 

Kind bewun. 
dern. Später 

würde es einmal 
eine b~rühmte 
Tänzerin wer= 

den, alle Zeit. 
schriften würden 
ihr Bild bringen, 
und sie, Claire 

Marodt, wäre 
die Mutter 

dieses Engel .. 
geschöpfes, das 
sich die ganze 
Welt erobert. 

Fritz Marodt, 
der Gatte, wollte 
einen Buben ha .. 
ben, so einen, 
der sich vor lau= 
cer Wildheit an 

allen Ecken 
Beulen schlägt, 
der seine Schul: 
kameraden ver" 
prügelt, der spä
ter einmal ein 
großer Erfinder 
wird und in den 
kleinen Betrieb 
des Vaters erst 

den richtigen 
Schwung bringt. 
Ein ganz toller, 
verflixter Junge 
sollte es wer= 
den. -
. Blaß und er· 

schrocken hörte 
Frau Claire zu, als ihr Gatte zum ersten Male davon 
sprach. 

»Aber Fritz, du weißt doch, daß ich ... « 

»Ach Unsinn, natürlich, das sagt man mal so. Aber wenn 
schon, muß es auch ein Junge sein!« 

»Ein Junge natürlich, der sich nie um seine Mutter kümmert, 
daß ich nachher ganz allein bin, denn von dir habe ich jetzt schon 
recht wenig ... « ereiferte sie sich. 

»Aber ein Mädel, das vielleicht mit vierzehn Jahren schon 
herumpoussiert, hundert EhestandskandidateIl ins Haus führt, 
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die sich von uns durchfüttern lassen... Nichts zu machen 
Ein Junge .. oder nidlts. « 

Das gab viele Tränen und viele trübe Stunden. Aber ihnen 
beiden kam ein Retter, der das Gleichgewicht des ehelichen Frie= 
dens wiederherstellte: die Wissenschaft! 

In dem großen, schwarzt:n Bücherschrank stand nämlich auch 
ein Buch, in dem 
ein sehr gelehr: 
ter Mann auf 
465 Seiten ge= 
nau beschrieb, 
wie man bei der 
Erzeugung das 
Geschlecht ein: 
wandfrei, tot: 
sicher beein= 

Hussen und vor" 
ausbestimmen 

kann. Das Buch 
stammte noch 

aus Fritzens 
Junggesellenzeit. 
Jetzt war es eine 

sehr beliebte 
Lektüre gewor
den. Aber kei .. 
ner verriet dem 

Anderen den 
plötzlichen 

Drang zur Wis= 
senschaft. Es 

waren natürlich 
damit, nicht mit 

der Lektüre, 
sondern mit der 
Verwertung der 
Erfahrungen in 
der Praxis, aller= 

lei Schwierig: 
keiten verknüpft, 
die leicht Ver= 
dacht hätten erD 
wecken können. 
Deshalb sagte 

F ritz eines T a= 
ges zu seiner 
Gattin: 

»Weißt du . .. 
meinetwegen 

kann's auch ein 
Mädel sein! « 

Und im Stillen dachte er: »Glaub's man. Ich weiß, was 
ich weiß.« 

Und da Claire ·nicht als die scheinen wollte, die durchaus 
ihren Kopf durchsetzen muß, sagte sie zärtlich: 

» Wenn du durchaus willst, lieber Fritz ... ein Junge kann auch 
ein ganz hübsches Kind sein.« Und dachte bei sich: »Zum 
Staunen hast du nachher noch Zeit!" -

Die Wissenschaft feierte glänzende Triumphe. 

Frau Claire schenkte einem Zwillingspaar das Leben, -
einem Knaben und einem Mädchen. 
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Erich-Maria Remarque 

Manchmal sind die Maiabende wie eine weiche, unendlich wdme, 
goldbraune Tangomelodie; voll einer sanften Gelassenheit, für die 
~Ibst die pfirsichzartesten Frauenschultern und die schönsten Knie 
zu brutal sind, die nur den Gedanken, den losen spielerischen 
Gedanken an Frauen duldet, nicht die Frauen selbst. 

Dann kauere ich mich auf meine Chaiselongue zwischen die vielen 
bunten Kissen und träume vonodenen, die mir diese Kissen schenkten. 

Neben mir liegt ein welcher Puff aus grauem Wildleder. Er lag 
einst mit vielen anderen In einem smmalen Klepperboot. Es war 
im Juni und der Sternen dom blaute tiefer in der einbrechenden Namt, 
wir hatten uns lange stromabwärts treiben lassen. die kleine Erika 
und ich. Und als nun die Ebenen zu dunklfn Massen versmwammen, 
schwarz der Wald bis ans Ufer trat und der 
Duft der Rosen manchmal herüberwehte, in. 
des irgendwo vom Rande her aus einem 
Hause eine Geige klang: da richtete sie sich 
auf, sah mich aus ihren grauen Märmenaugen 
lang an und sagte stockend: • Du - es ist so 
smön - der Abend - der Fluß - ich muß 
dich küssen -.e Ganz leicht wie ein Rosen. 
blatt kam ihr Mund, dann lag sie wieder smeu 
und schweigend im Boot. Wir schwiegen, 
bis daß wir anlegten und das Boot zusammen. 
falteten. Da schob sie mir mit einer fast 
heftigen Bewegung das Kissen zu, wollte 
etwas sagen, wandte sich aber ab. - Wer 
empfindet es, was darin smwingt, daß ein 
Madchen einen Mensmen küssen muß; -
weil es den Abend so tief fühlt. -

Den Batikwürfel daneben bekam ich von 
einem entzüdtenden Smmalreh das allabendlim 
an der Lcipzigerstraße austra;, ein wenig ver. 
hoffte und dann über die Friedrimstraße 
wechselte. Ich pirschte es an und mamte es 
weidwund mit dem Versprechen eines japani. 
smen Kimonos von glanzloser Seide aus mei. 
ner Japansammlung. Schöner Ist mir die Büste 
Konfutses selten erschienen, wie damals, als 
I~ner smlanke Ephebrnkörper dieser Jüng. 
Imgln slm an ihn preßte und sie lachte: ,. Ich 
mödll' eum alle beleben soviel Lieb' hab' 
im zu versmenken.e D';s Versmenken war 
nun allerdings mehr bildl/m gemeint, aber immerhin. _ 

In dieses Kissen hat eine kleine Japanerin hinein8eweint, als sie es 
. mir am Honmuko von Yokohama fUr die lange, lange Reise über. 
reidlte. Kyngyo san hatte so oft im Teehaushinterzimmer des Hiogis 
zu den Klängen eines Samisen und einer Tsuzumi die Dschonkind 
getanzt, den Obi gelöst, graziös den Kimono folgen lassen, um zuletzt 
nur mit einer Blume bekleidet umherzuwirbeln. Arme Butterfly! 
Aber wer weiß, wieviel Kissen sie schon inzwischen wieder verschenkt 
hat, trostlos weinend. 

Und dieses runde Seidenetwas hat immer nodl den leisen Khasana. 
duft · der Prau, die idl nidlt kenne, von der ich nimts weiß, als daß 

sie Tänzerin dämonisch schön und eine Nacht - ja, das weiß ich Ja 
eben nicht. im sah sie und mußte ihr folgen. Was wir gespromen 
haben weiß ich nimt mehr. Nur daß mim das laszive Blaß ihres 
Nack:ns so erregte, daß ich ihn beim Abschied küßte. Da gl.ng sie 
ohne ein Wort ins Haus. Ich folgte ihr. In einem dunkelen Zimmer 
fühlte ich ihre Hände. Irgendwo waren Kissen; Sie lockte, f!oh. 
Umwand mim plötzlim mit einem Kuß. Lockte wieder. Von ~lDer 
Chaiselongue zu einem niedrigen Sofa, von einer Ottomane zu elDem 
schweren Eisbärfell, das ganze Zimmer smien nur mit Kissen, Tep. 
pichen und Fellen vollge~orfen zu sein. Wir verloren bei dieser 
wahnsinnigen Jagd Stück für Stück unsere Kleider I rissen sie ab -
warfen sie weg. Bis Im plötzlich ihre Hände fühlte, die mich streicheI. 

ten, streichelten, wahnsinnig aufpeitschend 
streimeltfn, nur streichelten, daß Ich von dem 
Nachfolgenden nimts mehr weiß, nimt, ob 
ich sie besessen habe oder was sonst nom 
gesdlah. Ich erwachte morgens in einem 
anderen "Zimmer. Dachte mit geschlossenen _ 
Augen: Häßlim, jetzt eine Frau neben sim 
mit ungepulZten Zähnen, nüchterner Morgen. 
Aber sie war nicht da. Im kleidete mich 
an. Im Nebenzimmer war gedeckt. Niemand 
kam. Im ging. Zum nächsten Blumenladen. 
Gab die Wohnung an. Sudlte ganz lang. 
stielige Blumen, den Namen weiß ich nicht 
mehr, aus, viele, und befahl, sie lose zu 
nehmen, nlmt zusammengebunden, und sie 
in das bezelmnete Zimmer zu werfen, wohl. 
verstanden, lose hineinzuwerfen. Die Leut. 
chen sahen mich ein wenig blöd an, ver. 
spramen aber dann, es zu tun. Im hatte 
in einer dummen Regung beim Fortgehen 
meine Karte auf den Tisdl gelegt. Aber sie 
war nicht so geschmacklos, mir zu danken 
für die Blumen, wie im etwas fürmtete. 
Erst ein Jahr später kam irgendwoher das 
Kissen mit ihrem Duft -. 

So mandIe Kissen liegen nom da, 
solche mit Weinflecken und andere mit 
Wachstropfen, sie erzählen von Kerzen· 
glanz, der um eine weiße Weiberhaut und 
roten Burgunder glomm. Andere zaubern 

schmale Hände hervor, die einst Stich um Stich Sehnsumt mit hinein. 
stickten. Nach Liebe, Scbönheit, Freude, wie ihre Trägerinnen meinten, 
nach Kinderwagen, Versorgung, Ehe, wie ich annahm. Wieder andere, 
gebatikte, bunte, weiße, sdlwarze, große, kleine, - im wühle deI'! 
Kopf hinein und träume - - von allen. 

Und Im Maiabend, der wie eine unendlich weiche, goldbraune 
Tangomelodie immer mehr eindunkelt, erscheinen mir diese Träume 
gegen das Erlebte so phantastism wirklich und smön, daß fast eine 
sanfte Gewißheit mir alle Wehmut über das Vergangene fortlämelt: 
Man lebt doch elgentlidl nur, um nachher von dem Erlebten zu 
träumen. 
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Eva 
, 

/111 Spiegef 
Zeo" Belramtu"Den ziDer die See{e der 'Frau 

Von Hanns Lerco 

'Fünftes Bild: LULU 
Ich gebe dir diesen Namen, da ich den deinen nicht weift 
Ich weiß alles von dir, fühlte alles an dir, nur den Namen 

sagtest du mir nie. Ich fragte dich auch nie danach. 
Was hat schließlich der Name mit dir zu tun! 
Er künnte dich höchstens in meinen Erinnerungen un

schmackhafter machen. 
Zum ersten Male sah ich deinen schwarzen Pagenkopf, als 

ich in einem Kaffeehaus hinter einem steinharten Flügel saß, 
Walzer, Märsche und Gassenhauer pochte und in harten 
Rhythmen den Takt in die offenen Mäuler der kleinen Mäd
chen und ihrer }( avaliere paukte. 

Dazu hatte mich mein Magen gezwungen. 
Ich trug das mit ebensolchem Gleichmut wie meinen ab

geschabten Smoking, meine dünnen Beinkleider und meinen 
Papierkragen. . .. 

Da sah ich dich eines Abends ZWIschen den anderen Kopfen 
vor einer Marmorplatte und einer Tasse Kaffee sitzen -

Sah dich und beachtete dich weiter nicht. 
Als wir aber den "Herausschmeißeru gespielt hatten, ging 

ich wie an jedem Abend nach Hause -
Müde - hoffnungslos - allt:in. 
An der Drehtür wartete jemand, sagte: 
"Herr Konrad _U 

Eine schmale Gestalt trat aus dem abgezirkelten Lichtkegel 
einer Straßen lampe -

Du - ! Trugst ein kurzes schwarzes Kleid - ein bewußt 
kur./:es Kleid. .. 

Dann gingst du neben mir - schwelgend -
Immer neben mir -
Fragtest nicht wohin -
Bliebst vor der Haustür stehen, ' als mein Schlüsselbund 

klirrte -
Kamst mit - stiegst die Treppen mit hinan - schweigend 

- nur ein eigen starker Duft nach Rosen, der irgendwoher 
aus dem schwarzen Treppenhaus kam, ließ mich wissen, daß 
ich nicht allein war. 

Saßest dann in einem hochbordigen Lehnstuhl in meinem 
Zimmer. 

Wer bist du? 
Ein Weib, das mich sah. 
Wie heißt du? 
Nenn mich, wie du willst. 
Ich schwieg. 
Du sagtest das erste Wort - sahst mein Mietklavier 
Gib mir eine Zigarette - und spiel - U 

\Vas -? " 
Einen Tanz, wie sie ihn unter einer heißen Sonne tanzen -
U nd ich spielte mich in ein sehnsuchtsvolles rausehiges 

Heischen. 
Ganz leise - einen· Csardas - voll leiser zusammenge~ 

schmolzener Leidenschaft 
Spielte die Töne in mich und versank in mir mit meinen 

Augen - h . 'W Id Sah eine blaue Sommernac t Im a e - ein kleines lo-
derndes Feuer - grüne Zigeunerkarren - hörte die einsamen 
endlosen Melodien einer einsamen Fiedel. 

Hinter mir raschelten und knisterten seidene Stoffe -
Die Töne garbten glutvoller unter meinen Händen -lauter -
Hörte einen Schrei von dir -
Blickte mich um -
Sah im blassen Dämmer der Lampe das elfenbeinfarbene 

Weiß deiner Glieder unverhüllt - ebenmäßig - duftend -
(anzend -

Riß mich von den Tasten 
Hatte rote WeHen im Hirn und kniete vor dir - vor dem 

llildwerk einer frohen heidnischen Göttin -
Rankte meine Arme um deine Knie - streichelte mit 

zitternden Händen deine Schönheit -
Dann losch die Lampe -
Ich fühlte deine Lippen. 
Und die Nacht ward ein wildes Feuerwerk von Küssen -
Zersprang in bunt gaukelnde Ornamente und sank in einen 

purpurnen Abgrund von Nicht-mehr-wissen -
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Am Morgen, als ich erwachte, warst du fort -
Wohin, wußte ich nicht -
Warst du ein Traum gewesen _ ? 
Am nächsten Abend aber fümte ich, daß du doch Leben 

warst - . 
Unsere S~elen .zersprühten wiederum in glühenden Küssen
Tanztest m demer unverhüllten Nacktheit wieder für mich
Für mich ganz allein _ 
Dann sah ~ch dich lange Zeit nicht. 
Doch an emem trüben Nachmittage 

.~ch gab. einem ganz lieben, aher auch ganz fa rh losen kleinen 
Burgcrmade\ Klavierstunden - einem kleinen Fräulein mit 
~rellblondem Flac~shaar und blauen Puppenaugen _ weil sie 
gut bezahlte - 10 Geld, Naschereien und verhimmelnden 
Blicken -

Da ging die Tür auf -
Du standest in ihrem Rahmen. 
Lodernde Augen flammten aus einer schwarzen Erzgestalt _ 
Hart - hingegossen -
Und wandtest dich ohne ein Wort zum Gehen _ 
Ich hatte einen heißen Schreck in mir -
Den dämpfte eine langsam rieselnde farblose Zeit, lullte ihn 

ein -
Und eines Abends wartetest du wieder auf mich -
Tratst aus demselben umrissenen Lichtkegel der Straßen. 

laterne - Warst aber zerflossener in deinen Schritten -
Dein Duft, der starke Duft der Rose schwebte wieder 

schweigend neben meinen Schritten. • 
Und wieder war ich mit dir, mit der Nacht und mit den 

Tönen allein -
Drehte mich auf dem Sessel, wollte mit weiten Augen 

deine Schönheit trinken -
Du aber saßest am Tisch und hattest müde den Kopf auf 

die Arme gestützt -
Tanztest nicht -
Ieh erhob mich unsicher, ging zu dir -
Umfaßte dich, fühlte an deinem Mieder etwas Hartes, Langes··
W as ist das -? 
Du erhobst den Kopf und hattest erzene Züge -
Du, was ist das - ? 
Deine Augen wurden ängstlich, dann wild -
Dann warfst du etwas auf den Tisch -
Das klang hart in das Schweigen - in die Nacht -
Das war ein scharfgeschliffener Dolch, der mit höhnisch 

bläulichem Glanz im Licht der Lampe funkelte 
. Mir wurde eisig kalt -

. Für wen-
"Für die andere, wenn ich sie bei dir gefunden hätte" 
Deine Stimme glühte die Worte 
Ich stand da - in schlaffer, unbewußter Trägheit -
In der Brandung meiner Gedanken denen ich keine Worte 

geben konnte - , 
Du aber warfst den !<' opf auf die Arme und schluchztest 

wild auf -
Die Nacht um uns war eine dröhnende Stille -
Machte so müde, machte so schlaff. 
Du lagst an meiner Seite - ich war wunschlos; wußte nicht 

weshalb -
Und besaß dich nicht -
Und am Morgen warst du wieder verschwunden 
Den Dolch besitze ich noch -
Da liegt er ~uf dem Schreibtisch 
Dich aber sah ich nie wieder -
Weiß heute noch nicht, wie du- hießest 
Weiß heute noch nicht, wer du warst -
N ur eines weiß ich -
Eine fremde Hand warf einmal einem Träumer eine Rose 

in den Schoß, die unter einer fernen, unter einer heißeren 
Sonne erblüht war -

Die blühen wollte, weil sie voller Leben glühte, ohne Eigen
nutz - als wirklicher Traum voller Hingabe - Rausch -
Vergessen -

Und deshalb bin ich dir so dankbar. 
(S.d,sres Bild folsr) 
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Komteßmen Evi sieht jaucfjzend vor'm Retke 
und sieht den Brüdern 5eim Turnen zu; 
der Hans ist /lrad 05en und sPleft VerSfetke 
mit ,seinem Kopfe in 5eefenruh'. 

Bewunaernd ifatsmt Evi in die Hände, 
die Baumwe!fe ist ganz musterhaft I 
Und unterst zu o5erst dreht 5ehende 
der Hans seinen Körper mit vo!fer Kraft. 

Janrg. 2(5 

• Darf im nimt pro5ieren mal cr-röufein Tante? 
Im ha5e zum Turnen dom aum Gesmidil' 
50 quöft Komteßmen eire Gouvernante 
mit famendem Munde und 5ittendem Bfic/i. 

Dom diese versetzt in /reundfimam TO!le: 
• Nein, fie5es Evmen, das /leht nim! an; 
denn hingst du dro5en au/ hOhem Throne
man sähe die weißen Hösmen dom dann r 

Betroffin sinnt Eviein iurzes Werlmen -
dom dann s'a/lt tröstend die ifeine Maus 
mit findigem Näsmen und Kussemöufmen: 
.Dann ziehe im ein/am die Hose;' aus/-

Mari" Hl!rm"s VOll Ball' 

-1I1~-

E R ÜL L UN G 
/lo" Otto M. Micn o .. lis 

Fritz Horwitz stand am Strand, schaute versunken in die 
Unendlichkeit der zitternden Wellen und träumte . .. Träumte 
von großen, angsterfüllten Mädchenaugcn und weichen, 

wonnig-weichen Mädchenarmen, die sei- , 
nen starken Nacken umschlungen hielten. 
als er das zuckende Körperehen dem 
wilden Meere entriß. 

Ein einziger tiefer Blick nur hatte 
sekundenlang in seinen Augen geruht 
und nun verfolgte in dieser Blick und 

diese großen Kinderaugen seit Tagen. 
standen nachts in seinen Träumen und 
trieben ihn im Sonnenschein an den 
Strand, dorthin, wo er das schlanke 
Körperehen in den molligen Sand ge
bettet hatte, um es der Obhut anderer 
anzuvertrauen. -

Langsam legte er sich nieder, krampfte 
seine Hände tief in den weichen, 

rieselnden Sand und starrte seufzend 
in den flimmernden Himmel. Ob er 
sie wohl noch einmal wiedersehen 
würde, diese lieben, lieben Augen, die 
eine tiefe Ohnmacht verschlossen hielt, 
als er sie verließ? - Er 
,iebte diese Augen und sehnte sich nach diesem Blick! 
Liese!! - -

Die Sonne stand schon tief a'i Himmel und lauer Wind 
spielte mit seinem wirren Haar, als er erwachte. _ 

V0I! irgendwoher war ein Seufzen' zu ihm gedrungen und 
dcr Wind trug ihm den Duft jungen, warmen Mädchenfleisches 

zu . . . Schnell richtete er sich auf. Dicht am L fer, wo die 
WeHen eine weiße Schaumkruste zurückgelassen hatten, stand 
ein Mädchen und schaute regungslos auf das stille Mecr 

hinaus. Langes blondes Haar umwehte 
ihr Köpfchen und die scheidende Sonne ___ .-=~~IPP umwob die krausen Löckchen mit ci-

~ nem Heiligenschein. Der faue Wind 
schmiegte die dünne Seide so dicht 
an ihre schlanken Glieder, daß er 
jede weiche Linie dieses zarten Kör
perehens erkennen konnte. Minuten
lang vertiefte er sich in diese Schön
heit und durchlebte einen wonnigen 
Rausch. Schön war dieses Mädchen! 
Unsagbar schön... Ihr Gesichtchen 
war ihm ab gewandt. - Langsam erhob 
er sich und trat zu ihr. Erschreckt 
wandte sie sich um. Schreckerfüllt 
und doch voll jubelnder Freude traf 
ihn der Blick ihrer großen, tiefen 
Kinderaugen und zwei weiche Arme 
schlangen sich bebend um seinen starken 

Nacken ... 
.. Liese!!" - - Alles Glück und alle 

Sehnsucht lag in diesem Jauchzen, und 
wonnetrunken küßte er diese rosige~ Lippen, als er das 
schlanke Körperehen in den molligen Sand bettete. Und 
wieder schlossen sieh diese süßen, großen Augen. - -

Glutrot versank die Sonne im weiten. weiten Meere 
und leise plätschernd flüsterten die weichen, zitternden 
Wellen vom ewigen Märchen der Liebe. - -
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Von Erasmlls 'Iifia- 'Fons 

Der junge Marquis deDa Fzilfe ""ar auf Lustschloß Doux
Repos beordert worden. Der König liebte es. in der Zcit 
seines Sommeraufenthaltes junge Gesichter um sich zu schen. 
Die älteren Kammerherren 'Ilfueo,. durch einen Orden ge
tröstet. in der Residenz zurickge11uscn worden. Eine Aus
nahme machte nur der Comte die Hemptimu; der. wenn
gleich er Doch so viel 

Rot auf Waugen und 
Lippen auftrug und Die 

auders als in den leuch
tendsten Farben einher
stolzierte, sicherlich schon 
die Fünfzig erreicht ba
ben mußte. Von alten 
Gewohnheiten kommt 
lDlIJl nicht los, hci6t es. 
Die Begleitung des 
Comte de Hemptione 
schien dem König zur 

Gewohnheit geworden 

zu sein. Da die Königin 
in einigen Tagen enmT
tet werden sollte. kamen 
am Tage nach der An
kunft deDa Pailles drei 
große Rasewagen in 

Doux-Repos 3D, die außer 
Kleidern und Licblings
möbeln der Monarcbio 
auch sechs junge Hof
damen brachten mit dem 
Auftrage. die Zimmer 
der Königin in Ordnung 
bringen zu lassen. 
Durch die warmen -JuIi
nächte erregt und ~b 
die abentenerliche Um 
gebung des Schlosses. 
sowie auch durch die 
Untätigkeit. in der man 
sieh befand. zu Extrava-
ganzen aufgelegt, stürzte sieh baW der ganze Schwarm der 

königlichen Umgebung auf diie abUIII~oseo Jüogferlcin, um
warb sie mit den ausgesuchtes.ten Sclunciicheleien und ließ 
es so wenig an Artigkeiten {eb~ daß die sechs Damen 
Arbeit genug hatten. sich der Zudringtichkeiten zu erwehren. 
die ihrer auf allm Treppenabsätzen IIDd in allen dunklen 
Ecken warteten. Schließlich ließ jedoch die weibliche Energic 
in der Abwehrtaktik nach und. ihrer Jugend gedenkcnd -
öffneten die Hoffräulein ihre Herzen bereitwillig den an

betenden Freiem. 

Alle sechs waren hierin übrigens meht gleich. Fräulein 
Lucille de Grouveille bildete eme: Ausnahme. Sie war d ie 
schönste der Kammerfrauen, kaum siebzehn Jahre alt. schlank. 
schwarz, hatte einen reizenden cHasfischen Schritt. blickte aber 
aus ihren grauen Augen so kiilii mn sich,. -daß auch keiner 

ZO 

einen unverzeihlichen Schritt gewagt hätte. Wenn , andere 
sich gegen Abend plaudernd wie plätschernde Wellen in die 
Schatten des Parks verliefen, blieb Fräulein Lucille meist 
stehcn, schüttelte ihre Umschwärmer mit einigen kurzen, 
hochmütigen Worten ab und ging in ihr Zimmer am Ende 
des langen KOrridors im Scitenflügel des Schlosses. Kein 

Wunder, daß ihr Beneh
'men umsomehr die 
Abenteuerlust der Her-
ren reizte, bis auf den 
ältlichen Comte, der, um 

sein Urteil befragt, sein 

Gesicht in tausend Fält
chen legte und mit einem 
Bonmot Voltaires ant
wortete. 

Der junge 
della F aille 

Marquis 
hatte als 

Neuling am Hofe mit 
Staunen das ganze Ge
'triebe wahrgenommen. 
sich aber bisher davon 
ferngehalten. Nicht, daß 
nicht auch er schlaflose 
Nächte gehabt und sein 

. Hirn von manchem bren
nlmden Wunsche durch
blizt worden wäre. Im 

Gegenteil. Der reine 
Jüngling hatte sich Hals 
über' Kopf in die schöne 

Lucille verliebt. Da seine 
Schüchternheit keineo 
Weg f!lod, sich ihr zu 
nahen, schwur er heim
lich, ihr wenigstens in 
Gedanken treu zu blei

ben. LuciIIe entging es 
nicht; daß der junge 
Marquis sie unausgesetzt 
beobachtete. Sie gab 

gern seine Blicke zurück und betrachtete ihn mit Wohlgefallen, 
denn der Jüngling hatte ohne Zweifel das annehmbarste 

Äußere seiner Umgebung. Dieses stumme Spiel fand bald 
einen ebenso stummen Beobachter, den Comte de Hemptinne. 
Er musterte die beiden mit sichtlich herausforderndem 
Grinsen und deDa Faille glaubte bestimmt zu bemerken; daß 
Lucille jedesmal, wenn sie sich von dem alten Höfling beob
achtet '\l\-ußte, nervös wurde und hastig ihre Blickrichtung 
änderte. Eimnal sah della Faille auch, daß die Hofdame in 
Begleitung des alten Comte in deI Dämmerung aus dem Park 
heraustrat, sich ängstlich umblickte, sich von ihrem schäkern
den Begleiter trennte und eilig dem Schlosse zulief. 

Ober diese und ähnliche Kleinigkeiten beunruhigt. beschloß 
der junge Marquis eine Gelegenheit abzuwarten, um Lucille 
zu sprechen. Als cr am friihen Morgen des nächsten Tages 
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unbemerkt in den Seftenflügel gelangte und auf dem Treppen
absatz, von dem aus man den Gang übersehen konnte, warten 
wollte, bis Lucille ihr Zimmer verlassen werde, sah er zu 
seinem nicht geringen Erstaunen den alten Comte den Gang 
e~tlang auf die Treppe zuschreiten. Ein 
!lastiger Schritt verbarg den Marquis 
hinter einer Säule. Der Comte ging leise 
summend an ihm vorüber. Was hatte 
das zu bedeuten, woher karn der Comte? 

Noch am gleichen Morgen traf della 
Faille LucilJe allein im Gehölz. Sie hatte 
die Einsamkeit gesucht und war allein 
hinausgeritten. Zwischen manchen Men
schen gibt es, wenn erst einmal das erste 
Eis gebrochen ist, kein Zurückhalten mehr. 
So plauderten denn auch diese beiden, als 
hätten sie sich schon jahrelang gekannt 
und - geliebt. Was Lucille aber auch 
sagte, aus allem hörte della Faille stets 
die Angst heraus, die das Mädchen vor 
dem alten Comte empfand. "Schützen Sie 
mich vor ihm, bat sie, er ist mir zuwiderI" 
Der junge Marquis versprach alles zu tun und man verab
redete sich zum Abend in den Park. 

Die Abendluft mit dem betäubenden Duft der Linden ließ 
Lucille ganz verändert erscheinen. Sie schmiegte sich an den 

Jah'II. 20 

Marquis und beantwortete seine stürmischen, jungen Lieb
kosungen mit hingebenden Zärtlichkeiten. Als ein Gewitter 
.aufzog und die ersten Tropfen fielen, hatten die Zärtlich
keiten ihren Höhepunkt erreicht. Beide glühten, mußten aber 

des Unwetters wegen an den' Rückweg 
denken. Mit hastigen Worten bat LucilJe 
den Marquis, ihr auf ihr Zimmer zu folgen. 
Er folgte wankenden Schrittes vor Glück 
und bald hielt er Lucille berauscht in 
seinen Armen. Als der Morgen dämmerte, 
erwachte della Faille aus einem kurzen er
quickenden Schlaf. Vorsichtig kleidete er 
sich an, öffnete bedächtig die Türe und 
- - - stand vor dem alten Comte, 
der mit satanischem Lächeln, die Situation 
sofort übersehend, einen Schritt zurückwich 
und sagte: "Guten Morgen, Marquis! Ich 
sehe, daß ich heute zu spät komme. Man 
soll nicht so lange schlafen!" 

Der Marquis wollte aufbrausen, der 
Comte aber legte ihm die Hand auf den 
Arm und flüsterte: "Besänftigen Sie Ihren 

Mut, junger Mann und seien ' Sie blind und taub, wie es 
einern Kavalier zukommt!" -

Noch am gleichen Tage erbat der junge Marquis unter 
irgend einem Vorwand Urlaub und verließ das Schloß. 

ICh glaube an aas GIÜCR nicht mehr . .. 

W",. n"'D"'liIrau die W",/i v",rnangen, 
mit nass",n Bfätt",rn sPle/i tür Wtiuf. 
Die Vögtein fängst zur Run' g"'gongen -
off mltn", 'Träume D",i dir sind. 

Von flrnner nOeb WIe dunif",s Läuten 
eIn Unkenruj; tlefonnungssebwer. 
Mag er uns, LieDster, Gfüdi D",deut",n 9 
leb gfauD'" an das Gfüdi niebt m",nr • .. 
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Agonie . ein er Liebe 
Calherina Goawin 

"Lnd dann warst du ganz entzückcnd und rührend verlegen, 
als Kowalsky hereinkam, und du so ängstlich warst. daß er 
viellcicht etwas bemerkt hätte." 

Ly:,:zie saß. das Köpfchcn an Egons Schulter gelehnt. . 
Sic schaute den leise gleitendcn. sich seltsam wirrcnden und 

krümmenden Linien des Rauches nach. der. aus Egons Zigarette 
aufsteigend. langsam mit den Schatten des Zimmers sich ver
wob. 

Hell strahlte der Schein des Lichtes auf der weißen Tisch
decke, wo noch die japanischen Teetassen und die kleinen 

Kuchen standen. Der Raum dämmerte im rötlichen Lichte 
des Lampenschirms. 

" . . . ach. und der Abend. an dem ich so unvermutet dich 
traf - und du dann wortlos mit mir kamst - jener Abend ... 
er war wohl der schönste meines Lebens! ... 

. . . und meine Unruhe, weißt du, den Sonntag, als wir 
wegen dieses dummen Mißverständnisses uns vcrfehl~en -
meine wahnsinnig gesteigerte Unruhe! .. . Du ~ast Ja gar 
keinen Begriff von dem verzweifelten Zustande, m dem Ich 
mich befand - ich hatte mich selbst einer so krankhaften 
Empfindung nicht für fähig gehalten -" 

Egon schwieg. 
Rcgelmäßig in die Stille tönte das Ticken der bronzenen 

Standuhr. 
Wieder eine feine, dunstige Wolke, die, zitternd nach dem 

Tisch hinrankend, mit vielen tastenden Armcn das rote Licht 
umwarb. 

Und das hellblaue Fulardkleidchen; als du darin hereinkamst 
mit dem großen Hut, immer seh.e ic~ dich so - dieses Kleid _ 
nie wieder hat dir etwas so hmrelßend gestanden - - ein 
Gedicht! - ein Bild aus zartestem Paste~l - es ist zu schade, 
daß du dich nicht so hast photographieren lassen . . . aUe 
Träume meiner Erinnerung knüpfen ~ich. an dieses Kleidehen . . 
immer sehe ich dich so - unverglelchhoh - und doch habe 
ich es so grausam zerknüllt -" 

Schweigen. 

"Weißt du noch, wie ich zum. e:sten M~le, wie zufällig, deine 
Hände beruhrte? Es war naturhch AbSicht - du weißt ich 
bin so sensibel, so hyperempfindsam ... ich reagiere so 'sehr 
auf die kleinen Dinge in dem fast unbewußt W erdcnden _ 

.. . Gott, und der ganze herrliche Sommer! Das Seltene, 
das Riskierte - wie war das alles schön!" . 

Egons Arm lehnte um Lyzzies Taille, seine Hand ruhte re
gungslos auf dem buntgeblümten Sofa. 

Lyzzic sah hinab auf diese Hand . 
.. Und wie wir damals mit dem Rittmeister aus dem Theater 

kamen, und der törichte Mensch wich und wankte nicht, und 

Z2 

wie du dann so raffiniert die Geschichte mit dem Wagen 
ins:,:eniertest - das war wirklich genial! -

Ich glaube, dieser Abend, ja. dieser Abend war doch wohl 
das Wundersamste von allem - - Gott, Liebe - wie ein 
fernes Paradies ersehcint mir heute alles - fast zu schön um 
wahr zu sein . . . .. • 

Lyzzie sah noch immer still auf seine Hand. 
, Sie ~öste leise seinen .",:rm, der teilnahmslös um ihren Körper 
lag, sie . hob beh~tsam Ihren Kopf von seiner Schulter und 
lehnte SICh schwelgend in die andere Ecke des Sofas zurück. 
Egon schien es nicht zu bemerken. 

Ihre .Blicke .fielen auf das Ölgemälde der Urgroßtante mit 
der wel~en SpItzenhaube und den breiten, gelben Schleifen; in 
den benngten Fingern hielt die Arme eine steife Sonnenblume 
und lachelte seltsam starr zu dem jungen Paar herab. 

"Warum nur alle in der Familie sagen, daß ich dieser Ur
groß~utter. ähnlich sehe?" dachte Lyzzie müde, "keine Spur 
von emer Ahnliehkeit -" 

"Dann der entzückende Abend, an dem Petersen die famose 
Rede hielt und wir so fabelhaft ausgelassen waren - damals 
hast du mich noch so schlecht behandelt - - übrigens, der 
Petersen hat zweifellos Talent - seine Bilder, die er jetzt 
ausgestellt hat, das ist schon was - - warst du noch nicht 
dort? Geh mal hin, sieh dir's a~ - gl~ich links vom Eingang, 
das Porträt der Bellony - ich sage dir - Klasse - ... ich 
denke, bis sechs Uhr ist immer geöffnet . .. glaubst du 
übrigens, daß er mit der Bcllony was gehabt hat?" 

Lyzzie: "Keine Ahnung - schon möglich -" 
"Ich weiß nicht, was die Leute alle an der Person finden -

mich läßt sie ganz kalt - - ic~ kann mich ~berhaupt für 
diese Hyperätherischen nicht erwarmen - - die Elly war ja 
auch riesig schlank - aber da w.ar doe? wenigstens 'n bißehen 
was dran - . .. Allerdings neulich, bel Ge1dncrs, sah sie recht 
gut aus . . . übrigens ein ri.ehtiges kleines Lu.der - hat mächtig 
mit mir kokettiert - - Ich glaube, es wurde mir gar nicht 
schwer fallen, dem guten Petersen da ein wenig ins Handwerk 
zu pfuschen -" 

Pause. 
Hm - tja - ja - - . von was hatten wir gleich ge-

sp~oehen? - ~ - Ach so, richti.g! - - ja - an dem Abend. 
als Pctersen dIe famose Rede hl.elt . - und du dann plötzlich 
verschwunden warst - ganz heimlich - ohne dich von mir 
zu verabschieden - weißt du - damals hatte ich schon das 
~nkl.a:e Ahnen eines Kommenden. da fühlte ich plötzlich, fast 
IntUitiv, daß wir uns lieben würden. 
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Du weißt, ich ahne die Dinge so im voraus - ich bin so 
sensibel für das Kommende ... du, bitte, hast du kein Streich
holz? Die verfluchten Benzinapparate taugen rein gar nichts!
absoluter Schwindel! - wenn man den ganzen Tag steht und 
die dummen Dinger auffüllt -" 

Die junge Frau reichte ihm ein brennendes Streichholz. 
"Danke sehr." 

"Siehst du, mein Kind - ich bin keiner dieser oberflächlichen 
jungen Leute, die derartige Dinge so leicht nehmen, wie es 
heute meist üblich ist - in mir bleibt alles dies ein exklusives 
großes ' Erlebnis, das ich für stl"ts in meinem Erinnern trage .. " 

Pause. 
Lyzzie saß hineingeschmiegt 

in die bunte Seide der Kissen; 

rücksichtslos wissen lassen. 
keinesfalls - -" 

Jahr". 26 

Keinesfalls darf das geschehen! -

Hilflos tasteten ihre Blicke von der beleuchteten Tischdecke 
zur Wand. 

Gemächlich, ironisch lächelte die Urgroßtante mit der 
Sonnenblume zu dem jungen Paar herab. . 

Dieses Lächeln machte einen wirklich nervös! 
"Ich werde das Bild in den Korridor hängen lilssen", dachte 

Lyzzie, "es paßt überhaupt nicht zu der modernen Einrichtung". 
Lautlos erhob sie sich, ging auf den Flügel z'u und stellte 

sich Egon gegenüber. 
Sie schaute unverwandt nach dcm jungen Mann, der dort 

nachdenklich auf dem kleinen, geblümten Sofa lehnte. 
"Es ist hei dir immer so ~e

die weichen Falten ihres Klei
des flossen zärtlich an ihm hin, 
sie war ihm so nahe, und den
noch schien er ihr unerreichbar 
fern. 

Friedriclutr. 80 RO ~O ~O Friedrichstr. 80 
an der Belrre,..traße n I A I an der Belr1enstraße 

mütlich", hatte er gesagt, a.ls 
er von der Kälte draußen tn 

den dämmerigen Raum trat. 
"Gemütlich - ja gemütlich-" 

Sie fröstelte. Es war eine 
Schande, daß die Zentralhei
zung wieder so schlecht funk-
tionierte! 

Vornehmster 

5-UHR-TEE 
Tanz - Kabaret 

Und sie begriff, daß er vergaß. daß sie lebend neben ihm 
atmete, mit a llem reichen Empfinden - d aß sie selbst diese 
Frau war, von der er ihr aus seinen erinnernden Gedanken, 
wie. von einer anderen, fremden, längst verlorenen sprach. 

.. Sie ~rkanp.te, daß er sich heimlich von ihr löste, mit seinen 
ruck:wartstastenden Gefühlen, fort aus ihrer Gegenwart, fort 
aus Ihrer Zukunft, in die Vergangenheit flüchtend, - in der 
er Jene andere suchte, die sie selbst ihm nicht mehr war und 
nie mehr sein konnte. Und während er Bild um Bild aus 
fernen, lichten Sommertagen holte, fühlte sie, daß er mit jener 
Glücklichen im hellblauen Fulardkleidchen sie betrog. -

"Sonderbar - ich bin eifersüchtig auf mich selbst", dachte 
Lyzzie und starrte in das Lampenlicht. -

Einen A ugenblick trieb 
klären, irgend wie für ihre 
Gegenwart kämpfen! 

Aber regungslos ver
harrte sie in gleicher 
Stellung. 

Ihr schien es, als dürfe 
sie sich nicht rühren, ihn 
nicht ansehen, damit er 
nicht im plötzlichen Er
kennen den Tod seiner 
eigenen Liebe begriffe. 
. Egon warf das Ende 
der Zigarette in den 
Aschenbecher. Es seufzte 
verlöschend im Grunde 
der Schale auf. 

.. . Weißt du noch ... ? 
- tönte das Echo in 
ihren Gedanken. -

Blumen, die man auf 
einem Grabe pflückt, 
fühlte sie. 

Wie sangen doch die 
Soldaten? ... 

- Weißt de noch - die 
schönen Mai-en-ta
ageh? -

Das fiel ihr jetzt ein. 
Wie ging doch gleich 

die Melodie weiter? Und 
wie der Text? 

- Maien-ta-ah-geh 
- Weiter wußte sie nicht. 

Lächerlich, wie einen 
solch törichte Melodie 
verfol~en konnte! __ 

es sie, als müsse sie ihm alles er-

Ein sehr gemütlicher 
Nachmittag. 

A ben d. 8". U" r : 
. Das große 

Kabaret-Programm 
"Egon", sagte Lyzzie plöt~

lieh unvermittelt, "ich muß dir 
etwas Wichtiges sagen: - ich 

liebe dich nicht mehr!" - Ihre Worte tönten hell durch die 
Stille des Zimmers. Sie wunderte sich selbst, wie schlicht und 
wahr diese Lüge klang. . 

Man hörte nur das rhythmische Ticken der Uhr, als pulSiere 
durch das Schweigen ein angstvoll tönender Herzschl~g .. 

Egon starrte fassungslos hinüber zu der Frau. Em el~en
tümlichcs Erstaunen bewegte seine Blicke, die ohne Begreifen 
nach ihr irrten. 

" ... Wie ... ?" sagte er endlich, "bist du wahnsinnig 
geworden? Was sind denn das nun plötzlich wieder für Ge
schichten! - Das ist - das ist ja nicht möglich - Unsinn!! -

"Das ist - wieder eine deiner Unglaublichkeiten", hörte sie 
seine errcgte Stimme, "daß du so etwas aus heiterem Himmel 
- einfach so hinschleuderst - - - direkt typisch!" 

Maulwurfmantcl 
mit großem Shalkragen 

Er hatte sich brüsk er
hoben und stieß dabei 
gegen den Teetisch; die 
Flamme der Lampe 
flackerte zuckend auf -
die Teetassen klirrten 
wie in Schreck. 

"Weißt du", sagte der 
junge Mann, indem er 
dicht vor die zierliche 
Frau hintrat, "das hätte 
ich denn doch nicht von 
dir erwartet, daß du so 
frostig - so rücksichts
los - so plötzlich --" 

"Es ist nieht plötzlich", 
erwiderte sie matt, "ich 
'fühle sch~)O lang~: daß 
alles aus Ist - -

- Dann hättest du 
eh'~r- gleich -" Lyzzies 
Lippen teilte ein hilfloses 
Lächeln. Das Lächeln er
starrte auf ihren Zügen. 

Wenn er doch ginge!" 
da'~hte sie gequält. 

Sie wandte sich lang
sam von ihm fort und 
schritt dem Fenster zu. 

Der hohe Pfeilerspiegel 
warf ihr Bild zurück, und 
plötzlich erkailnte sie in 
ihren Zügen das starre 
Lächeln der Urgroßmut
ter mit der Sonnenblume. 
"U~d gerade in diesem 

Moment - heute! - aus
gerechnet heute! - wo 
ich so von meiner Liebe 

"Noch kehrt er wie
der, ahnungslos"-dachte 
Lyzzie - "noch klam
mcr.t er sich bei mir an 
mein Bild des Erinnerns. 
heute noch begreift er 
nicht sein verlorenes Ge
fühl - in ein paar Wo
chen - übermorgen -
morgen viell~ich~~ wird 
er dic Wahrheit nuchtern 
erkennen und sie mich 

Elegante PeIzlDoden 
, sprach'" drangen vor

wurfsvoll seine Worte 
wie durch Nebel zu ihr. 

ROBERT GROSZ 
BERLIN W:S7 • BVLOWSTRASSE 

<frühue Oesd>iftsräume der At.tn;oden~Firma Ina Tuschncr) 

"Du bist mir unver
ständlich! - Solche Dinge 
sind mir einfach unver
ständlich! - Du hättest 
eine andere Form ___ " 

Beide schwiegen. 
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"Ich bin dir nicht böse", hub er endlich 
wieder an, "und vielleicht nicht einmal wirk
lich überrascht -- - aber ich habe dich 
immer richtig gesehen -- oh! - ich habe 
dich von Anfang an durchschaut! Dieses 
Spronghafte -- Unfertige -- dieses Suchen 
nach Besonderem -- wahrscheinlich findest 
du deine Handlung noch obendrein apart! -

Du bist ja überhaupt gar nicht fähig zu 
einem richtigen, abgeklärten Gefühl! Spie
lerei -- Nervosität -- Kaprice -- Einbildun
gen sind deine Gefühle I - - Nun, das 
Leben wird dich auch noch lehren und 
leiden lassen, und du wirst auch noch ein
mal erkennen müssen, was es heißt, Gefühle 
dieser Art, wie die meinen mit Füßen zu 
treten! --

Hier! -- auf diesem Platze -- gerade hier! 
hast du noch das letztemal so überzeugt 
von deiner Liebe gesprochen -- - ach, 
lachhaft! Traurige Komödie! -- Gelogen-I 
__ alles gelogen -- I -- alles gelogen - ! 
__ -- Ihr Weiber lügt ja alle!" --

Seine Hand deutete noch immer abwärts 
auf einen Punkt des Smyrnateppichs, wo 
einige verschlungene Ornamente sich inein
anderkrümmten . . 

"Nun gut", sagte Egon und richtete sich 
in seiner ganzen Höhe auf. er zupfte seinen 
Anzug zurecht und faßte nach seiner Kra
watte, "mögest du nie deine Worte bereuen", 
er strich sich glättend über die Frisur, "wie 
gesagt: ich gehe jetzt -- du wirst ja nichts 
dagegen haben -- -- da dir an meinen 
Gefühlen nichts mehr liegt. 

Lebe wohl -" 
"Sei mir nicht böse", erwiderte Lyzzie 

leise, "es ist besser so --" 
Er öffnete die Tür und trat hinaus auf 

den Korridor. Lyzzie folgte ihm apathisch 
und sah schweigend zu, wie er sich den 
Pelzmantel anzog. 

Der Pelzmantel hatte vier Knöpfe. Er 
knöpfte sie alle vier mit einer energisch
verächtlichen Geste zu, als würde er für 
immer sein Herz luftdicht dem Leben ver
schließen. 

"Was werden wohl seine letzten Worte 
sein?" dachte sie unwillkürlich. -

... . . mein Spazierstock? .. ich hatte ihn 
doch -- -- ach da - --" 

Einen Augenblick schaute er unschlüssig 
auf sie, dann fiel die Tür zwischen ihnen 
ins Schloß. 

--------.~.--------

Maskerade 
Dein Mund sa/Jt vercindfimst:. Gnädi'/Je'Fraur 
Dein AU/Je cittet: .Mdn Smalzl" 

Du spn-mst von der smfimmen, pofitismm Zei" 
von Doffars,· Devisen und Sport -

Im /Jece die Hand dir, korrekf und /Jenau: 
.Mein Herr, cille, nenmen Sie Pfatz.· 

Und zwismen uns stumme Zärtfimkeit 
und versmwie/Jenes Smmeime!worf. 

/ib pfautfre, wie nerr/lib das Wetter doib orieo, 
wie Trlstan ein honer Genuß -

Der Leule mokantes Tusmefn oe/Jinnt: 
.Aib Goff, wie fad' sind die Zweir 

u""d we(ß doib nur eins: /ib haoe diili /leo 
und senn' miib nam deinem Kuß. 

Sie wissen ja nimf wie /Jesprädiil1 wir sind; 
wenn kein fanl1weif'l1eF prr"tter dab,,: 

'Iitfi 
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Schöne Frauen! 

Tanz-Palßst d~s WGt(OS 
AUGUSTE-VICl'ORIA-SÄLE 

W 62, Luthentr. 31-32 Inlo.her. Pani Heinrich 

DGII-OrdiesCer: fotten Bordlard 

•• __ R I N.TATOR" 
DER DAUER-NOTIZBLOCK 

Bin Notlzblod<, postkartengroß, 2 mm did<, auf dmt 
man soviel redlOrn und notlertn kann wie man will, 
ohnr ein Blatt Papier zu vcrbraudlen. Ein Rud<, und 
der Blod< Ist von allrn Notizen frei. Obrigens ein 
fabelhafter Reklame. und Zugabe·Artikel. Der Re· 

. klame.Aufdrud< erfolgt gratis. Muster gegen 5200 M 
z. Z., franco Haus. Für Posten freibleibtnder Preis. 

(Original. Fabrikpreise> 

FRED PELZ 6.N. MAGDEBURG B. H. 
PostschecIdL '103878 Magdeburg. v.rar. gesucht. 

G(oss~n 
Manmer Mensm färrt ücer einen 

Stein, welf er ihn nr-ml sieht/ 'Frauen 
farren zuweilen üner einen Stein, 
welf sie l"6n sehen. 

* 
Manme Ene würde nicfjt l1e-

smfossen werden, wenn der BrBut. 
weroer die Hand; um die er oittet, 
smon vorher zu fÜhlen cekäme. 

J. uopoftf S~i~"u 

Bilder 
in groBer Auswahl. Man 
verlange Probesendung 
SChllBßfach 119, Hamburg B& 

Überzeugen 
Sie .Idl von der 

WIrkunI der Reklame durdl ein 
taufende. In.erat Im 

.Berliner Leben" 

Uarum 
ließen Sie ,idl unsere Büdlerll,te, 
enthaltend Bibliophiles, Kuriosa, 
Sittengesdlidlte, Lexika usw. nodl 
n{dlt kommen? V erlan~en Sie ~ofort 
gegen Rüd<porto. FBJ<D. ACKER 
Verlag WOLPACH i. BADBN 13 

Nr.7 

Erotische 
Edelsteine! 

Wir wissen, daß Sie als Freund des ,Berliner 
Leben" reges Intereslean $alanter Erotik haben 
Beadlten Si.e daher unser Vorzugs. Angebot, da~ 
Ibnen Sdlatze offenbart, die Sie .dlon lange 
sudlen, aber bisher nodl nidlt zu finden ver. 
modlten. Sidlern Sie sldl daher sofort ihren 
Besitz, ehe sie vergriffen! - Jeder Tag bringt 
n~ue Prtisstelgerungen I Heute unterbreiten 
wIr Ihnen nodl aus alten Beständen kon. 
kurrenzlos billige Sonder. Offerte, wie Sie keine 
ru;tdere Firma mehr zu bieten vermag_ Zögern 
S,e daher IIldlt ! Sie werden uns dankbar sein 

* Die liebesabenteuer des lu· 
kas HCHblartb. - Dal Sebld(
lai der Hannelore Seblm mel· 
bunl. - Die tolle fllll.-· 
frllZebens liebesleben. -
HUnsUerilebe. - Der Juden· 

mord om IlIenhUQeI. 
Jeder Band elegant gebunden mit 
fünffarbigem Titelbild v. E. Li n g e. 
Alle 6 Bände zusammen bezogen 

nur M31000 

DIe rote laterne 
~!e sdlönaten Bordellgesdlldl.ten der 
welt von -Wedek,nd, Gorkl Mau. 
pailiant• Leppln usw. Mit zah{reidlen 

ustrationen, ('I~gant gebunden 
nur M 21000 

Die Uebeslleleblebten dei 
(betaller de raUblas 

Blsh.er lallge besdllagnahmt gewesen. 
In d,eser Fassung endltdl wieder fre :. 
gegeben, nur leider fasr vollkomme~ 
vergriffen. EI~ga':'t gebunden und 

%.h lretdl Illustriert 
. nUr M 21000 

Drewle! des JUnlilieselien 
Ein mondanesSdlatzkästlein bizarrer 
!"roti~ von Olaf Skolnar, zahlreidl 
Illustnert von \V. Orlmann das in 

keiner Bibliothek fehlen darf. 
IIIlr M 7500 

. D~S DUeb der liebe . 
D,e s~önsren Liebesgesdlidlren der 
Weltllreratur von Tagore, Boccaccio, 
Balzac, Zola, Wilde, Turgenjew usw. 
Mit Obe~ 120 zahlreidlen, pikanten 
lIIusrratlonen. Elegant gebunden 

nur M 21000 

Die ROllenlebOnhelt des 
Weibes 

Ein Luxusdrud< von seltener Sdlön. 
heit. Mit fiber +25 idealen Akt.Auf. 
nahmen vorbildlidler Körpersdlön. 
heiren aus allen Weltteilen. (Nur 

nodl wenig, Exemplare !> 
nur M 126500 

lIebelllf!1leblebten d. Orients 
Pikantr. Liebesabenteuer voll Gfur 
und Sinnlld,kelr, wie man sie lIur 
Im Orient erleben kan 11. Perlen von 
seltener Kos barkeit, anfwOhiendem 

Rausdl und Taumel. Gebunden 
nur M 25600 

Reillen 
Art"ur Sdlnlr:lers weltbernhmte 
10 Dialoge ober die Liebe und ihre 
g~heimsten Tiefen. Elegant gebunden 

nUr M 30000 

(asano,ol 
IdlOnste Abenteuer 

Der größte aller LiebeskOnsrler ist 
zu bekannt, als daß es nodl eines 
besonderen Hinweises auf den 
seltenen Wert di,ses Werk .. be. 

dOrfte. Gebunden 
nur M 43400 

DlbllODblie Seltenbeltenl 
Sämtlidle Werke von Fudls (Sitten. 
gesdlidlte, Erorisdle Kunsr> . Der 
Akt Im Ex !ibrls . Casanova, .ämt. 
lidle se t-. Bände . Das rrunkene 
Lied . Erlnne. uogen und Bekennt. 
nisse eines Erotikers UIW. Alles 
welt unter Tagesp :ei,. Interessenten 
wollen un.eren Karalog ve langen. 

Alle Werke vC'llkommen porto. 
und spesenfrei gegen Voreln. 
sendung oder Nadlnahm'c direkt 

durdl 

DeuCSdJer film-ferial! 
Ablellunll 6S 

Berfin.Prledenau, Rheinstr. 32·33 
Fernspredler: Rheingau 8919 

Postsdled<k.: Berlin 68992 

'Tri, Ausföntkr EXf;a.Off~rt~ f 



Nr.7 

VerjUngungskuren 
Schönheitspflege Kosrnenk KörperkuUur 

Massage Elektrizität 
Bäder EnffeUung Sport 

nur im 

ÄrztlichEn Institut fUr KosmEtik U.StOffWEChsEl 
Potsdamer Straße 52. 9-12, 4-7 

Frauen vi;~~';~if'~lf~/nF;~~;v~'i I 
Im Vertrauen gesagt, beim Ausbleiben 
der monatl. Regel! La .. en Sie sich nicht I .. .. 
irreführen durch vielversprechende und I wenden s idl. bel Sto~ungen usw. an 
prahler. Angebote. Nur meine neuen, , F. W. Pa u I. t z, ßerll!1=lialensee.70. 

. behördlicher.oteits frcprüften u. geneh- I <Die w ir k s~ m s t e n Praparatc vor: 
migten kräftig wirkend. Spezialmittel " hand.en, sow.e alle anerkannt best
helfen tohicher auch in bedenklichen, , bewahrten I(amr nbedarfsartikel.>
bereits hoffnungslos. Fällen. Dankbare DISkreter Nachn.- Versand! 
Frauen s chreib. mir, wele:heanderweitig 
zwecklos versu<!'t hab:,.überr .. che".de Körperpflege 
Wirkung schon In zweI Stunden. Keme I H RHd F b 16 I 
Berufsstörung. Garantiert unschädlich . anna H cle~. Iro ~S.Ir- . v. 1 Tr.lnhs 
Tausende Dankschreiben bezeugenden I 0 \ CI 10 U owstr. 
Erfolg. Diskreter Versand per Nachn. · _ 
Frau Ida Rllber, H.mbur&, B485 Zum Wiederaufbau 

Fruhere BeZIrks-Hebamme. m Ü SS! n Sie ehm tun. Sie sind hein Alltags. 
_ Petcr.traße 68. I Ihres Nervensystems I 

i mensch. Ihr Leben bringt stindlg Aufregung mil 
sich. Das zehrt und nagl in den Kmens1rängen. / Tüchtige Mdsseuse ' Es rächt sich. lIIenn Sie dem Gehirn die nötige 

A 
Zufuhr von neu aufbauenden Stoffen vmagen. 

malie Hahn Lecithin-Präparate I 
Potsdamer Straße 41 a 11\ der. Hum boldt.Apotheke I 

• Arsen·Lecithln .. fII. 21000-40000 
----.--- Kalk·Lecithln .. fII. 25000-42000 

Yohlmbln·Lecithln fII. 18000-50000 
Das RnafDmlsehe Sexual· LexikDn, ! Vm. Abt. Z. Bellln 1lI .. POfldame.r Straße 29: I 
Verfasser der rlihmlimst bekannt< Körperpflege . 
Sexual . Psyd,ologe und Rassen. 
~YRieniker Hans Atexander, gibt .. Charlfas", Alvenslebm!.rSfr. 4. VDm ptr. 
on _ lexikon. Anordnung jede ge8 Hochbahnhof BulowslT. 
,,:unsmte Auskunft üher alle Fragen, 
d. e d. menschl.chen Körp .. · beiderlei ' 
Ge~mlemts und das gesamte Sexual
geb.et hetreffen, speziell die verhee. 
renden Sex,·Krankheite:n die unsere 
Jugend in der BlUte vergiften. Jeder 
Vater mame d. S"hn, jed. reife Mann 
d. jünger. Kollegen auf dieses Wahr. 
heit und erschöpfende ßelehrung I 
bietende Werk aufmerksam. Auf 
Großkunstdrucktafeln enthält es 
40 naturgetreue Einze labb ilder der 
Inf.· Krankh. am mensml. Körl.'" auf 
31 farb. Bild. die erschütternd. Folgen 
vernamläss. Sex.·Kr. nkh. bei Mann 
u. Weib. Ein vierfam zerlegb. Modell 
d. männ!. Körp. mir 12 kl. aufk lappb. 
Mod. u.240 ElIleJreUen u. ein fUnffach 
zerlegb. Mod. d .. wei b!. Körp. in der 
Schwangersma(r nebst 7 kl. auf 
klappbar. Mod. u.104 Einzelt. madlen 
d. einziR' dastehende Werk nom wert. 

"Ohne Sorge" 
Frouentee mit Tropfcll bei 
RcgCJstörUllg, extra stark. 
Frau Lenz, Gervlnuastr. 2 
"'li BnlIHirof Chnrlottenburg. 
Vcrs:llld u. Verkauf 9-7 Uhr. 

Körperpflege 
Hand- und Fußpflege 
für vornehme Kundsmaft 

voller. Dazu zahlreid .. At.uildg zum A r z t I ich ge p r ü f t 
Text. alles genau erklärt, ein Werk Schwester Mal'ia Schulz 
von I .. ~benswert! I.exi.konformar, in I F 10 tt weil s t ß 18 I 
HalbleInenart Reb. m,t Go lddruck. ra e ,. 
HodH.~ lega nt! P.reis Il.ur 10000 Mark. ! :lllIlIllIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIl 
(Portozusd, 1. bel Vorelllsendg.250 M.,:: Vor n e h rn e :: 
Nachnahme600M.> Orla-Verlag, : r : 
Leipzig, Gerichtsweg 723. ~ Massage - Salon ~ 

I
~ JUNG ~ I 

K ÖRPERPFLEGE § Schlledlsche und russische Behlndlung ~ , 
Smwester Saager, ärzt!. :: Pots.~amerStr. 68.II.rechts :: 
gepr., KurfUrstensrr. 167 I. 1= a. d. Bulowslraße. Kurfurst 4671 :: 

l illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillr: 

SPEZIALARZT 
Dr. rned. DarnDlanns HellanSfalfen 

Haut-• . GeSchlechfS_. F~auenlelden 
d. SyphIlIS öucn ohne EIns p ritzung 

SCHNELLKUR 
d. Gonorrhoe u. A usfl. nöm Polizeiö rzt Dr. Dreuw 

ohne ßerufsstörunQ 

Borlln .Potsdamer SIr. 12.3b, Frledrlch51raße 81 
~ , Könlgsfr.!l6/57. 9 - 12., 4 -7, SonntöQs 10 12. 

= Institute lOCh In Königsberg. Ha;en. Hambur;. LeljJIig. Bmln. fIIünchen = ! 

~~~~~~~~~~~ , 
I 

J endkron u.Lebensfreu~e I 
kehren wieder' durch unsere Sulllch empfohlenen 

Prohiben - Tabletten 
Beste Hilfe bel sexueller Schw6che u. GefOhlsUlte beiderleI I 
Geschlechts, welche. fOr dte gesamle Lebensbet6Ugung I 

unbedlngl erforderlich Isl I 
Porllonen ~o . 100 200 

Mk. 3800. 7200. 14000. 
Wir k.a m kelt me d. er pro b I u. Er! 0 I g g aran lIerl 

Echt und wtrkoam nur durch : 
Hansa·liaboratorlum CharloHBnburg 5 Rbt. P.l . . 

Wie? Wann? Wo? Was? 

Wo tan'Jt 
der elegante Berliner, die smi&e Berlinerin? 
Im Ta n z p a las t des Wes t e n s , Luther~ 
stralle 31 ~3Z, dem Rendez~vous der Welt, die 
sim nimt langweilt. 

Spannende LeRtlire 
und dabei pika nte und dom literarism wertvolle 
sumen Sie? Nun, da können wir Ihnen etwas 
ganz besonders Exquisites empfehlen. Lesen 
Sie die entzüdlenden "Liebesmärchen", nam
erzählt von Granand, die intimen Reiz mit 
farbenprämtigem Kolorit und glänzendem Stil 
vereinen. Die prämtigen Zeimnungen des 
Meisters Ludwig Kainer bilden einen besQnderen 
Smmu& des köstlim ausgestatteten und künst~ 
lerism gebundenen Werkes, das im Almanam
Verlag, Berlin SW 61, BelleQAllianceQPlatz 8, 
ersmienen ist. 

Vor dem JlJott 
aum vor dem Theater oder vor irgend einer 
gesellsmaftlimen Veranstaltung wirft die elegante 
Frau nom smnell einen BIi& in den Spiegel, 
und in den meisten Fällen greift sie zur Puder
quaste. Der von der Firm.a Leichner herge« 
stellte Fettpuder ist in der Qyalität unerreimt. 
Er haftet unsichtbar auf der Haut und verleiht 
ihr e inen jugendlimen Smmelz. 

('lne unordentficlje 'Frisur 
ist für jede Dame hömst pe!~lim. - .Mi~ Balke's 
neuem Scheitel "Perfekt kann ~tm Jede Dame 
leicht und smnel! die smönste Frtsur herstellen. 
Sie ist aus langem, naturwelligem Haar geschi&t 
und diskret hergestellt. 

7{unst6tätter 
jeden Genres in prämtiger Ausführung und 
homkünstlerismem Mehrfarbendrudl beziehe man 
vom Alm an a ch ~ Ver lag SW. 61, Belle
AlJiance~Platz 8. Illustrierte Preisliste kostenlos. 

v. Puttkamer Et/ersue»t Nr. 115 
farbiger Offset.Drud< I Blattgröße 38: 48 I M. 4200 

'Der JunggefdCe fd.>miictt fefn 
. ~elm mit !)en gaCanten~!I!)ern 

Im präd.>tlgen, farbigen ~ud.>. 
un!) Offfet.5eünftCerbruct vom 

JI'manad), »trlalJ 
6~rlln E5W 61 / 6~U~,"UiQnc~,plQ" 8 

'Btrnf\>ftcf)tf: 'nön~ot1' 5483 
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Berliner leben -leser 
oller Uinder! 

Lesen Sie über diese AnkOndigung nicht mit 
der vornehmen läS>iRkeit, die Sie auszeichnet. 

I
· hinweg. - Denn; Sie habtn ein Interesse daran, 

nid,t nur als Mann von Welt, sondern auch 
als Mann von Geist zu gelten. Und dazu 

I ge hört, daß Sie Ihre Bümrrei vervollständigen.
\Vie Sie sehen, bietet man Ihnen nur Aus3 

I erlesenes: Bümcr, um deren Besitz man Sie 
I beneiden wird. _ l.esen Sie we iter. ßestellen 

Sie! Es ist an der Zeit! 

Ideale 
Körpersmönheiten 

Dieses kleine ' Pramtwerk enthält 
23 hervorragend smöne Akt - Auf. 
nahmen! (Im Bumhandel bereits 
vergriffen.) In Halbleinen gebunden 

nur M 12 250 

Nämte der Venus 
Erotismer Zyklus v. Reinhold 
Eimad<er. MIt Bildbeigaben v. 

E. Deet;en 
Preis gebunden M 15 000/ Hiervon 
l.uxusausgabe auf BO'ten in Halb. 

leder geb. M 30 000 

Venus auf Abwegen . 
Von Paut Leppin. Hlustriert v. 

E. Smith 
Elegant ausgestattet U"tl efgenartig 

gebunden M 17500 
Di,se neideIl Velllls· BÜe»ur zu
saJIII/IUII npzogUII IIl1r M 31000 

porto/reif 

Originaf-Aktaufnahmen 
Kei n Drum, sondero photographisme 
Original. Abzüge, die in ihrer Art 

einzig dastehen! 
20 vuse». Origillaf.AII/llanJllell f 

(Bromsilber Größe 24 X 30 cm> 
Preis pro Blatt nur •... M 12000 
10 Vfrsd,. Blätter nur .. M .115000 
20 versch. Blätter nur .. M 225 000 

Hetärenfieder 
&0 Die Dirnenliedtr jenes bertl hm ren 
E und berilrnrigten Danny GUrder! 

(1111 BumbaJ/oe/ vi'rgr(ffuJ/ /) Preis 
M 6500. (Nur IIOe» wenige EX~JII· 

,:fare vomalIdelI /) 

Plaudereien einer Pa .. 
riserin über die Liebe. 

E Einzig ber'emtigte Übersetzung 
tI aus dem Französismen. E 

Nach erfolgter Fertigstellung der .!! 
'l:S Neu.Autlage ist dieses lange Zeit ... 
§ vergriffene und sehr gesuchte Werk 
11) wieder lieferbar! In Halbleinen geb. 

{:. M 18 000 
~ (Dii',e neid", Blie»a zusamm", 

I 
'5 nuzogM, gen. nur M 24000 porto/r. '5 
t.ä Bibliophile Kostbar. ~ 
... keiten 
{l Fums: Gesmidlte d. erotis.men 

11) Kunst. / Fums: IUustrterte 
..... Sittengesmimte 

Volls.ändige Ausgabe in 6 Bänden! 

~~iS:~~I~:,m~;'b~;hrr~ndU;.~dn Ö~! ~ 
lehrte abgegeben werden! 

Gesamtausgabe 
von GiacomoCasanovas 

Erinnerun~en 
Volls.ändige und ungekilrzte ~us. 
gabe in 6 Bänden. In Halbl .. nen 

und Halbleder lieferber. 

Boccaccio: 
Der Dekamerone 

Vollständige Ausgabe in 5 Bänden! 
Mit d<n Kupfern und Vignerlen von 
Gravelot, Boumer, Eis .. ~ der Aus. 
gabe v. 1757. In Halbleinen, Halb6 
leder und Halbpergan,ent fieferbar! 
Interessellten i/ir vorstdl",d .. o{f.-r 
aue» and .. r .. Stondardwt'rke Ivoff~n 

Extra.O./ft"IU vt'rlangen / 
Sämtliche W Hke gegen Nachnahme 
oder Voreinsendung des Betrages 

direkt zu beziehen durch 

:l'atvr - Verlor! 
Abt. 44 

BerUn - Sdllödllensee 
Vi k tor i a • S t ra ß e ~5 

Postscheckkonto: Berlin Nr. 80 741. 
Tel. Zehlendorf 2698 

Ausfandsilluressellte!l nittett wir 
11m Angabt' inrer Adressi' zwedis 

Extroo./ferte / 

Verlag: »B er! i n e r lebe n « Verlagsgesellsmaft m. 1.. H. / Verantwortlich für den kanstlerischen und redaktionellen Teil: C . P. He i n si ck, ßerlin.Friedenau far die Inserate ' A !fre d 
K re b s, Berlin / Smriftleitung und Expedition: Berlin SW 61, Belle,A lliance·Platz 8 / Fernsprecher: Amt Dönhoff 5483 / Klischees und Offsetdruck ; Dr. Seile i:J Co. A. G . ßeriin SW29 
Zossener Straße 55 / Manuskripte u. Bilder können nur zurückgesandt werden, wenn ausreichendes Rückporto beigefügt ist / Man abonniert durch all~ Buchhandlungen ;d. direi<t beim Verfai 



Jahrg.26 

E L 17 E W A GEN A. G 

'FERN SPRE CHER: 
MORI7ZPL. 4426. 9315 

BERLIN SW29 
ZOSSEN ER 57R. 55 

Dr.Selle & Co.A·G· Graphische Kunstanstalten ,. Berlin SW29, Zossener Str. 55 
liefern in bester Qualität: Aparte Kataloge, Prospekte, Preislisten, ein- u. mehrfarbig in Buch- u. Offsetdruck. Setzmaschinenbetrieb. Eigene Buchbinderei . 

Wir pflegen als besondere Spezialität den 0 F F SET -R 0 TAT ION S D R U C K bis vier Farben in einem Arbeitsgang auf 

der bisher einzig dastehenden, oben abgebildeten Spezialmaschine in feinster und Massenausführung in guter Qualität nach Entwürfen eigener Ateliers. 

ZEITSCHRIFTEN. PACKUNGEN. PLAKATE 
Die vorliegende Nummer des .. Berliner Leben" wurde auf oben abgebildeter Offset-Rotations-Maschine (vier Farben in einem Arbeitsgang) gedruckt . 


	BerlLeben_[1923]_0172
	BerlLeben_[1923]_0173
	BerlLeben_[1923]_0174
	BerlLeben_[1923]_0175
	BerlLeben_[1923]_0176
	BerlLeben_[1923]_0177
	BerlLeben_[1923]_0178
	BerlLeben_[1923]_0179
	BerlLeben_[1923]_0180
	BerlLeben_[1923]_0181
	BerlLeben_[1923]_0182
	BerlLeben_[1923]_0183
	BerlLeben_[1923]_0184
	BerlLeben_[1923]_0185
	BerlLeben_[1923]_0186
	BerlLeben_[1923]_0187
	BerlLeben_[1923]_0188
	BerlLeben_[1923]_0189
	BerlLeben_[1923]_0190
	BerlLeben_[1923]_0191
	BerlLeben_[1923]_0192
	BerlLeben_[1923]_0193
	BerlLeben_[1923]_0194
	BerlLeben_[1923]_0195
	BerlLeben_[1923]_0196
	BerlLeben_[1923]_0197
	BerlLeben_[1923]_0198
	BerlLeben_[1923]_0199

