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Mit Bdlke' ~ neuem 

nSCHEITEL PERFEKTcc 
kann)ich jede Dame leicht und schnell die schönste Frisur 
herstellen. Aus langem. naturwelligem Haar angefert igt. 
bcdeelet er den gamen Kopf und gibt die.em die moderne 

Linie und vornehme Eleganz 

• 
Die dduernde Onduldtion 

nDAUERWElLECl 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten Apparat 

. in meinen Salons ausgeführt 

Nach Einsendung der Haarprobe erfolgt Versand 
gegen Nadmahme 

HERMANN BALKE 
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Schwester Maria Schuh I 
Flottwellstraße 18.1.1 

Körperpßege 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nllm dem glelmnemlgen Film von Jullu6 Stern helm 

• 
Der ' Leben.leuf eine. verlorenen Mlldmens und 
• eln trauriges Ende. Oe5 Bum führt durm eil. 
TIefen des Lebens. dtlrch dl~ HOhlen der Lust und 
des Lesters. durm lilie Leidensdlllflen und Irrungen 
eines wilden Lebens. Der Autor hel es llllintend 
verstanden, In spennendster Weise ein Sd,ldlsol 
vor uno abrollen zu lessen, das ergreift und 
e .. mOttert - ober immer brennend intere.santlst. 

Vierfarbenumsdllag 
Elegant geheftet Preis 15000.- Mark 

+ 10% Teuerungszusmlag 

Hinter den Filmkulissen 
Von 

F. W. KOEBNER 
• 

F. W. Koebner. der bekannte orbiter elegantlarum. 
der elle Kenner· des Films und der BOhne. het 
hier eIn emOsentes BOmleln Zl!Sommengestellt. 
des vom Leben und TreIben der Filmleute. der 
grolien und kleinen, hOmsl enr~gend zu plaudern 
weIb. Ganz kurze, prägnente Gesmlmtmen _ 
wehr und erfunden - eber alle hOmst emOsent 
und aus tiefer SlImkenntnls enlStllnden. HOmst 
witzige Zeimnungen von ' Lutz Ehrenberger 
mamen dIe LektOre des BOmleln. zu einem 

vollendeten Genusse. 

Zahreidle l\Iustrationen und Vierfarben. 
umsdllag von Lutz Ehrenberger 
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Der Weg .. der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS B ACH 
nem dem 81elmll8mlgen Film von Julius Sternhelm . 
Der ungemein fesselnde Romen zeigt dlls ver. 
hIIngnlsvolle Smlcksel eInes Jungen Mllddlens, 
des, ohne eIgentlim lelmblnnig zu sein, In die 
Hände eine. M6dmenhlindlers gerät. DIe Kurz· 
slmllgkell der Ellern stOlit dIe reumOUg zurüdl· 
kehrende Tomter erneut In den Strudel, eus dem 

.ie nie wieder aufteumen soll. 

Vierfarbenumsdllag 
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Von E/lon H. Straß6ur/ler 

Der junge Mann kannte die Liebe nur aus den Erzählungen 
Boccaceios und aus den Gesprächen der Primaner in der Zehn
uhrpause. Während er sich an dem Italiener am Abend be
geisterte, waren seine Sinne von schwüler, heißer Sehnsucht 
erfüllt, sobald er sein Schinkenbrot verzehrte oder seine Käse
stulle. 

Aber wenn ein Mädchen sich auf der Straße ihm zu nähern 
versuchte. dann errötete er und sein Teint hatte die dunkle 
Pfirsiehfarbe. Als ob eine Tarantel ihn gestochen hätte, eilte 
er davon. 

Mama. die in den süßen Banden ihres Chauffeurs schmach
tete freute sich der Rei nheit ihres Sohnes und sein Vater, 
der 'eine tiefe N eigung ?:u einer Soubrette hatte, war beglüekt, 
wenn sein Alfons die Scheu einer Gazelle an den Ta g legte. 
Er dachte an seine Jugendzeit, da er schon im vierzehnten 
Lebensjahr von den Früchten des Paradieses genascht hatte. 
_ . Fanden sich die beiden Eltern am Abend nach dem Mahl 
im blauen Boudoir zusammen. so lächelten sie. 

AUons wird nie seinem Vater nachschlagen." sagte die 
B;~onin mokant und mit Stolz, während Papa ebenso mokant 
erwiderte: "Mein Sohn hat die Reinheit seiner Mutter. Er 
ist eine Lilie." Dann hüstelte er regelmaßig und die Boudoir
Penaten lächelten heiter aus der Tapete mit expressionistischen 
Motiven. 

* 
Ein seidene~, orangefarbenes Strumpfband mit olivgrünen 

Rosetten entfiel nahe der Wohnun g des jungen Mannes einem 
Paket, das eine Dame, lose eingewickelt. unter dem A rme hi elt. 
Dies Strumpfband hob Alfons auf und errötend wie immer, 
wenn er mit einer Dame sprach. übergab er das Band dem 
Fräulein. Dieser Augenblick bedeutete die Vermischung zweier 
Gedankenströme. Alfons wollte sich verlegen entfernen. aber 
die junge Dame hatte. fasziniert von der bisher nie gekannten 
Bescheidenheit eines Mannes, das V erlangen, den jungen Mann 
nähet kennen zu lernen. 

Hatte sie ihn überhaupt vorher bemerkt'~! 
Sie war in ihrer blonden LiebenswürdigkeIt bestrickend 

und das aufgelegte Dunkelrot ihrer Lippen gab ihrcm Lächeln 
eine noch fröhlichere Lustigkeit und einen pikanten Reiz. 

"Ein scidenes Strumpfband haben Sie sicher wenigstens auf 
der Straße nie gefunden!" Sie amüsierte sich über ihre eigene 
Außerung, während Alfons, vom Geiste Boccacios plötzli ch 
beseelt, antwortete: ."Auch zu Hause nicht . .. nicht einmal 
in der Mansarde Marias, wo dann und wann jemand ein 
Strumpfb and sucht und findet." 

"Maria?" fragte die Dame. "Ist das eine Freundin?" 
.. U nsere Zofe." antwortete er nun fast schon keck ge

worden ; dann fuhr er wie Don Juan selbst for t: .. Ein solches 
Strumpfband muß man in stiller Kamfller "ganz leise an's 
Herz drücken. Es hat wundervolle Krafte. • 

Sie freute sich über ihren Sieg und sagte: .,Behalten Sie es, 
mein Herr . ,' Es macht Ihne~. schemt's Vergnügen." Alfons 
wollte. ihr gerade di e Hand kussen, d~ beIl.1erkte er recht
zeitig, wie die Milchfrau von nebenan SIch naherte. "Würde 
wahren!" dacht<: er. 

U nd er fragte : .. Darf ich Ihren Namen wisseI}?" 
"Den erfahren Sie noch . .• . auf W iedersehen !" Sie reichte 

ihm rasch die behandschuhte Hand und war verschwunden. 
Er besah das Strumpfband mit zitternden Fingern. Da las 
er in der lnnenseite des Bandes auf zierlich aufgenähter Seide: 
.,Catarina cii Vicenco .... fvletternichstraße 4 . • . . Sprech
stunde abends von 6---12 Uhr . . :' 

Der Zufa ll wollte es: Alfons suchte für sich in Papas Kra· 
wattcnschatulle einen Selbstbinder. Er wählte und kehrte 
was unten war nach oben. Da entdeckte er ein Strumpfband 
••. es war gen au wie das seinige. E r erschrack, aber noch 
mehr packte es ihn, als er auf der Innenseite las: "Catarina 
di V icenco'·. 

Er war sp rachlos. 
konnte ja nicht sein! 
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Sein Vater er! Aber das 
Er verglich die beiden Bäll.der immer 

wiede:, aber sein harmloses Knabengehirn konnte die un
moralischen Zusammenhänge nicht begreifen. Er glaubte an 
emen. großen Zufall und er erstaunte ein über das andere 
Mal, uber das eingestic.kte "Catarina di Vicenco" ... . Fabel
haft. .,Das Leben gibt den Menschen große Rätsel auf," 
dachte er. 

Alfons nahm da~ Strumpfband an sich und ging in die 
Garage, wo er dlC Begebenheit in seiner Naivität dem 
Chauffeur, seinem teuercn Busenfreunde, erzählen wollte. Der 
Chauffeu.r sollte ihm---v·erraten, ob Sv etwas Schicksalbestim
~ung S~I. Er war nicht aufzufinden; er fuhr seine Gnädige 
hmaus m den Frühling. 

Da fiel .. der Blick des jungen Mannes auf ein ?:ierliehes 
apartes Kastchen:. Neugierig, ~e die Jugend einmal ist, griff 
er darnaeh. Er. offnete und slehc da: ein reizender Damen
PYJaflla lag d~rmnen . • : . daraus strömte der Duft von 
~rchldeenparfum . Und emgestickt - 0 W under! - Catarina 
dl V lccneo. 

E.ine hei~e Blutwelle durchjagte seine Wangen; die Sinne 
SChIenen SIch lanf!sam zu verwi~ren. ~r nahm das duftige 
und duftende Kleidehen und betaubte SIch mit geschlossenen 
Augen. Dann meldte sieh die poetische Ader und er dichtete 
von weicher Seide und von herrlichen Frauen, die Männer
herzen glücklich machen. Dann bedeckte er das seidene 
Strumpfband mit glühenden Küssen. 

In diesem Augenblick erschien in der Tür seine Mutter. 
Sie stand sprachlos da: War das ihr Sohn? War das der 
reine, keusche Knabe? 

"Junge!" schrie sie ihn an, "was tust du da?" 
Er stammelte etwas wie eine Entschuldigung. 
.,Mama, verzeih, Mama ich habe . . . ach, sei mir nicht 

böse .- aber ich bin Mann geworden." 
"Was hast du hier?" 
.. Zwei Strumpfbänder und da ein Pyjama .• . alles von .. • 

Er _ brach ab. Er war Kavalier und er wollte Catarina nicht 
verraten. 

Die Mutter aber drang in ihn und in seiner Furcht erzählte 
er ihr alles. 

Der Vater aber war auf die Entdeckung seines Strumpf
ba~des ebenso wenig vorbereitet wie der Chauffeur . .. • 
Belde Herren verwickelten sich in widerspruchsvolle R eden 
und rasch wurde der Chauffeur entlassen während der Gatte 
sich vor Gericht verantworten sollte. ' 

"Ich lasse mich scheiden!" erklärte die Gattin. "Der Be· 
trüger! " 

Und ein Strumpfband deckte das andere aut. Er war hin-
länglich überführt, dicser Schwerenöter. Die Hälfte hätte 
schon genügt. 
~lfons ,,:er?:ieh man •.. man nahm seine Strumpfbandge

schichte OIcht tragIsch . .•• man warnte ihn nur vor dem 
Frauengeschlecht. 

Er aber war neugierig genug. dieses in der Nähc kennen zu 
lernen und so eilte er zu Catanna di Vicenco, die eigentlich 
Alma Müller hieß und nicht aus Italien, sondern aus Pader. 
born war. 

Sie amüsierte sich und lachte Tränen. Dann zog sie sieh 
aus und als sie in ihr Morgenkleidehen schlüpfte. fra gte sie 
Alfons. ob er je eine Frau geküßt habe. 

Als er mit einem schüchternen .,Nein" antworten mußte, 
freut~ sie sich dermaße~: daß sie ihm zujubelte: .,Mein Junge, 
sei nIcht zu schuchtem. Zum ersten Male in ihrer künst· 
l:rischen Laufbahn bewies sie den reinsten Idealismus •••• 
eme schwache Stunde hat ja jede. Frau einmal. 

Beim zweiten Besuche erinnerte sie si~h aber ihrer Prin· 
zipien wieder und Alfons gi ng wie ein gekränkter Liebh aber 
von uannen .. .. ge täuscht, zerknirscht. um alle Ideale 
betrogen. • . • . 

M 20000 Wochcngcld! . . Was soll cine Catarina di 
Vicenco, eine Künstle rin von ihrem Ruie, damit? -
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Der Freiersmann 

5 ein dritter crrüfifin!l---' 
Von Hans von Wentze. 

Magnus Baron von Birkhahn.Birkenfeld war eine bekannte 
Ersmeinung in der Hauptstadt. - Fünfziger! - Er war eine 
saubere, wohlgepflegte, sogar eine distinguierte Ersmeinung ; 
groß. repräsentabel, tadellose Figur und Haltung. Jn puneto 
Liebe aber war er ziemlim altes Eisen: dom freute er sim mit 
jedem pikanten Witz und mit jedem smönen Frauenfuß. Gour
mand nach seiner Art! Dabei fürchtete er den Tod; er damte 
immer: eines Tages kommt er dom und früher als es nötig 
ist. .. Die Folgen schön verbrachter Frühlingstage ! Erster 
Frühling. zweiter Frühling! 

Lieber Himmel' Sterben müssen wir alle. Die Natur hat 
es leider so töricht ei ngerimtet, da!' wir den unvermeidlichen 
Tod mit dem Leben bezahlen müssen. Birkhahn wünschte sich 
im Grunde auch nichts besseres als im Leben nocr. ein bißmen 
Zärtlimkeit. Neunzig mußte er werden, mindestens, und er 
war ja erst - - fünfundfünfzig. Er hatte also nom über 
fünfunddreißig Jahre Zeit. Die mußte er auskosten. denn das 
Leben ist unstreitig des Lebens halber da. Hatte er erst die 
neunzig hinter sich, nun, dann momte die Parze getrost seinen 
Lebensfaden durchsmneiden, denn hundert zu werden, durfte 
man leider nimt hoffen. Hundert werden nam mephistophelischer 
Weisheit nur die. die mit dem Vieh als Vieh lebten und es 
nimt für Raub hielten, den Acker, den sie säten, selbst zu düngen. 

Zu diesen Geschöpfen zählte Baron Birkhahn aber keines~ 
wegs. Er lebte wie ein Kavalier leben muß, trug stets blüten~ 
reine Wäsche und zum Frack eine smneeweiße Piqueweste, 
darauf eine kriegseiserne Renommierkette mit zahllosen in Gold · 
gefaßten Hirschgrandeln, die, ebenso wie das Johanniterkre~z au~ 
seiner Heldenbrust und die Schmisse auf seinen Wangen, kemerlel 
Zweifel an seiner Wesensart aufkommen ließen. Nein, ihn 
konnte man, wenn er den Frack anhatte, beim besten Willen, 
selbst in dieser alles nivellierenden Zeit. nimt mit dem Ober
kellner verwemseln. Das war völlig ausgesmlossen. Er war 
Er ein Mann von Welt, der etwas vorstellte. Er hatte den 
Z~g, so meinte er, den Frauen so sehr .lieben . . . Aber es 
war nur Verheißung, Erfüllung gab es mmt. 

Aber das Leben ist ein Drama und das Altwerden für viele 
~ohl das smlimmste Drama. Birkhahns Haar und Schnurrbarf 
waren allgemam so weiß geworden wie seine Frackweste, und 
da er es nidlt für anständig hielt, zu färben, ahnte wohl jeder, 
daß er schon ein ho her F ünziger sein, mochte. Kürzlim war 
eine junge Dame in der Elektrismen vor ihm aufgestanden 
und hatte ihm liebenswürdig ihren Platz angeboten. Zwar hatte 
er lebhaft. schließlich sogar ingrimmig protestiert, aber die Holde 
hatte ",mt geruht. bis .,der alte Herr". um kein Aufsehen zu 
erregen. ihr Anerbieten annahm. 

"Das Alter muß man ehren" hatte sie gesagt - diese Gans! 
Er wünsmte sie zu allen Teufeln! - Wahrhaftig, man konnte 
jetzt kaum nom in die Elektrische steigen ohne elne ähnlime 
Blamage zu gewärtigen. - Sol~te er a~ Ende d?ch n.och 
färben) - Nein, nein I - Es gab ta auch kem gutes FarbemIttel 
auf der Welt. keins. dem der Kenner ni mt auf zehh Smritt das 
Falsifikat angesehen hätte Also ja nimt färben,. aber den 
Schnurrbart abrasieren und den Kopf ebenfalls rasteren· Das 
war sogar letzter Chic. Nun hatte er einen Säugltngskopf, 
rund, glatt und rosig und nun soUte einmal einer kommen und 
raten. wie alt er war! - Ein rasierter Mann verjüngt sim eins, 
zwei, drei! ' 
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Nur ein Umstand störte die Daseinsfreude des Barons, 
Er war kinderloser Witwer und empfand die Vereinsamung 
als den Fluch seiner Existenz. Wohl hatte er seinen Klub den 
er täglich besumte, und das Essen dort war trotz der schl~chten 
Zeiten ohne Tadel. Ein Amerikaner gab für 30 Mann täglim 
2 Dollars Zusmuß / die Bratensauce schmeckte darum fett und 
amerikanisch, Es f!1undete fh':'l immer und ein tägliches Glas 
Weln konnte er stm auch leIsten. Nam Tisch mamte er im 
Klub sein Schläfchen, dann einen Spogiergang, Besume und 
dann ging er zurück. in den Klub, wo er zu Abend speiste. -
Alles wunderschön! Aber wenn er nam Hause kam, gähnten 
ihn seine Wände an. Sie waren unheimlim stumm, sagten 
ihm nimts, und der Diener war längst sdUafen gegangen, 
und die Aufwärterin kam erst am nämsten Morgen an. 
gehumpelt. 

Früher war das alles anders gewesen, am, ganz anders! Da 
hatte seine heimgegangene, allezeit gütige Frau mit ihrem 
sonnigen Humor diese Räume erhellt und belebt, und wenn er 
sie spät abends in dem molligen Doppelbett fand, in dem 
sdlönen, warmen, gemeinsamen SdJlafzimmer. dann hatte er ihr 
seine kleinen Kluberlebnisse vortragen müssen und aum all die 
"verheirateten" Witzchen. die er im Klub atifgefangen hatte. 
Und sie hatten belde miteinander gelacht. mitunter so un. 
bändig daß die Bewohner der oberen Etage um Ruhe ge po mt 
hatten, denn keine Frau der Welt weiß so intensiv einen pi
kanten Witz zu erfassen als eine Ehefrau. Und schließlim 
hatten sie sim geküßt und dann war er in ihren Armen ein
gesdllafen. - War es nicht früher schon ein Glück gewesen. 
zu wissen, daß diese Frau im Hause war, auch wenn man 
nichts von ihr merkte. daß sie im Nebenzimmer saß und 
schrieb, oder still für sich etwas arbeitete? - Das Bewußtsein 
ihrer beglückenden Nähe hatte er damals als etwas Selbst. 
verständliches genommen. Heut war ihm klar daß er sein 
Glück. bewußter hätte genießen mtissen . . . So und so I Zu 
spät, Herr von Birkhahn! 

Aber warum sollte er sim dieses Glück eigentlim nimt noch 
einmal schaffen, warum nicht? - Nein . jetzt kein Versteckspiel 
vor sich selbst; er war fünfundfünfzig. Aber er ging npm 
aufrecht wie ein Fähnrim vergangener Zeiten, war kein 
Pooagrist und hatte nicht die mindeste Sklerose. glaubte es 
wenigstens, sie nimt zu haben. V or allem war das Herz bei 
ihm gesund, bildlim wie physisch betrachter. kurz, wenn er die 
geeignete fände - wenn ~ - Appetitfim mußte sie sein . nicht 
zu alt, lieber etwas jünger; nimt zu hitzig. das paßte nicht 
mehr redtt für ihn, aber Feinsmmedterin, Lebenskünstlerin, 
elegant. abgeklärt, mußte sm on was erlebt haben, mußte mit 
Männern umzugehen verstehen, mußte ihn verjüngen durch ihre 
Jugend, ohne den guten. biederen Steinach. - Wer wäre 
denn da. die das erfüllte ~ 

AUe Wetter! Die Mimi! Die Mimi Sommer I Die mußte 
seine Birkhenne werden. - Sie war allerdings reimlim jung, 
zirka achtundzwanzig Smadet nichts I 

W lirde Mimi Sommer ihn aber nehmen? Er glaubte die 
Frage bejahen zu können und die Entwicklung seines Romans 
gab ihm rem!. - "Ich bin reich" . kalkulierte er. ,.und sie hat 
nur grade das Nötige. Das wird den Ausschlag geben. und 
mein guter alter Name, die Birkhähne I 
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Alte Männer sind dankbarer, sind rücksimtsvoller . und 
namsimtiger der Jugend und Smönheit gegenüber als junge. 
Außerdem ist Mimi gesmieden. Eine gesmiedene Frau 
trägt eine lange Smleppe. Wenn sie smön ist, fühlt jeder 
Lump sim heremtigt auf dieser Smleppe herumzutrampeln. 
~imi Somm~r hlddigt de~ Sport. Da h:aumt sie erst remt 
eIßen Kavalier an der Sette. Da muß sie erst remt heraus 
aus ihrer Exponierthei-t. Ihr fehlt das Tüpferl auf dem I. Ihr 
fehlt der Mann von Welt. Ihr fehlt der Richtige. Ich hin 
der Rimtige - im, Herr von Birkhahn. Nun wißt Ihr es." 

Birkhahn war ent';' 
smlossen und legte sim 
gleim ins Zeug. Er 
übersmüttete Mimi Som: 
mer mit Blumen und 
es verdroß ihn gar 
nicht, daß sie diesen 
Winter besonders teuer 
waren. Spesen der Ver~ 
ehrung und der Liebe ... 

Eine Woche später 
frühstückten die heiden 
gemeinsam hei Hiller. -
Abends hatte sie ihn 
zum Tee geladen , ihn 
ganz allein in ihre 
Wohnung. Die Sache 
mamte sim glorios. Zwar, 
das entsmeidende Wort 
hatte er noch nicht 
gesprochen, aber den 
Ring für seine Birk~ 
henne trug der Birk~ 
hahn smon heimlim 
in der Westentasme. 
War der seiner ersten 
Frau. 

/ 
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Nun lamte sie hell heraus und sie sah ihn fragend und so 
so an. - "Aber natürlim, liebster Baron. - Unter so guten 
Freunden. - Warum denn nimt?" 

Sie öffnete die Tür und drehte das e1ektri~e Limt an. 
Erwartungsvoll übersduitt Birkhahn die Smwelle des Reimes 

seiner Träume. - Sein Gehirn hämmerte, sein Herz smlug 
laut und die Phantasie raste wie hei allen alternden Herren, 
die ihre Hauptkraft auf diese verlegen ~üssen ... Eine Welle 
eisiger Kälte smlug ihm entgegat. Beide Fenster standen sperr. 
angelweit 'Offen - im JallUar, hei 10 Grad unter Null! Auf 

den Fensterbrettern .glit. 
zerte Smnee. Er damte 
sims molliger und wärmer. 

Bestürzt durm das 
Unerwartete dieses Ein .. 
drucks ließ er seine 
Augen unsUher durm 
den Raum smweifen: 
Ein teppimfreies, ziem
lim leeres Zimmer, in 
der Ecke ein Dusme .. 
Apparat. An der Längs .. 
wand ein schmales 
Messingbrett, mit we· 
nigen, zurückgesmIagenen 
Decken. Am Boden ein 
Paar eiserne Hanteln. 
Und jetzt nom eine 
überrasmung: In wun· 
dervoller Koketterie er· 
griff Mimi Sommer die 
eisernen Werkzeuge und 
reckte sie kraftvoll gen 
Himmel, so daß die 
Plastik ihresedIenFrauen • . 
körpers auf das vorteil. 
hafteste in die Erschei. 
nung trat. Dann warf 
sie die Gewimte lämelnd 
zu Boden. 0 Gott ... 
Er . .. der Mann im 
dritten Frühling! 

In einem mauvefarhe_ 
nen, duftigen T ea~Gown 
empfing Mimi den Ba~ 
ron. Ihr Souper war 
für seine Gewohnheiten 
smlimt, aber erstklassig 
in OMalität und Auf. 
mamung. Alles zeugte 
von wirklimer V ornehm3 
heit und erlesenem Ge. 
smmack. Das wußte 
ihr Ritter Zu schätzen. 
Sie gab sim aum alle 
Mühe, ihm den Abend 
so gemüt/im wie mög-

Die Ballett-Rmte 

"Fa-bel-haft'" stot. 
terte der Baron und 
schlug vor Kälte zitternd 
die Brustklappen seines 
Rockes über dem Halse 
zusammen. "Fabelhaft! -
Aber soll ich die Fenster 
nimt schlieBen 7 Ihr Mäd. 
men hat es sicher ver· 
gessen.'· 

Hm zu gestalten und er fühlte ihr Entgegenkommen mit 
wohligem Behagen. 

Nach dem ~dessen hatte das kluge Weihmen ihre Dienenn 
zu Bett geSmtdH. Nun blieben die beiden in trauter Zwei. 
einsamkeit. 

WeH wonnige Zukunft hatte das Leben ihm nom vor. 
behalten! Diese entzückende, lebensprühende Frau, die funkelnd 
vor Gesundheit vor ihm stand, würde seine %Weite Gattin 
werden. Seine Augen brannten, wenn er sie betramtete. -
Herrlim ! - über alle Maßen beglüdtend! 

Und dom! Ein unbestimmtes etwas hielt ihn zurü<k, sim 
ihr zu erklären. Was war es denn nur? . . . Er wußte es 
nimt. ~ie ~artere entschieden auf seinen Antrag, aber er 
bra~te Ihn mcht .über die Lippen. "Im kann es ja aum morgen 
tun damte er zogernd. "Man darf ni<bts überstürzen. Aber 
nähern muß im mich meinem Zief. Sie muß mindestens den 
~indruck des Fons<hreitens unserer Beziehungen haben. bevor 
Ich gehe. sonst wäre ~s blamabel für mich ./I Und da bat er 
sie um einen Beweis ihres Vertrauens : 

"Darf ich einmal Ihr Allerheiligstes sehen?" fragte er. Und 
als sie ihn versr:.indnislos anblickte: .,1m meine Ihr Sm/af. 
zimmer natürlich!" 

"Nein, nein!" - entgqnete Mimi 
bei offenen Fenstern./I 

"Auch - im Winter?" 

lamend. "Im s<hlafe stets 

"Aum im Winter. - Ein geheiztes Smlafzimmer ist mir ein 
GreueJ. Im bin abgehärtet. " . 

"Fabelhaft!" wiederholte Mimis Freier zähneklappernd. 
"Aber - aber - so abgehärtet hin im leider nimt mehr. 
" Meine Lunge, meine Lunge!" 

" Und Ihr Herz?/I fragte sie belustigt. 
,,0 Gott!" stammelte er, "auch das nimt mehr." Wie 

Espenlaub titterte Herr von Birkhahn. In diesem Augenblick 
überlegte er, was diese starke, herkuiisme Frau im Zeitraum 
von 8 Tagen aus ihm machen würde. 

Sie smien seine Gedanken zu erraten. "Lieber Baron, wes. 
wegen haben Sie eigentlim nicht mehr gebeiratet?" 

Und er wurd~ blaß wi~ das Bettum der jungen Frau: "Ich 
hin nicht mehr im ersten Frühling, beste Freundin." 

.,Aber doch im dritten", !amte sie hell auf ... ,.Mit einer 
FOnfzigjährigen könnten Sie doch noch eine Ehe eingehen." 

"Ich danke". sagte der Tiefempörte . .. "Für einen %Weiten 
Frühling reimt es Gott sei Dank immer nom./I Und rasm 
verabschiedete er sich. - - -

5 
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Leichte Lü.fte 

Süßer Zauber uns umgab, 
feidite Lüfte uns umliosten, 
afs der Amoretten 5diaren 
um die Za5f der Küsse fosten. 

Bei gesdifossenem Augmpaar 
di!im Wünsdie fi!'s sidi Tegt.?n: 
fühft' idi dodi, wii! Rosi!nträume 
sidi auf deine Sinni! fegti!n. 

Sc h /I.ffJ i!.flüs te r 

'Ffüstern rings im SdiilJiJi!stade! 
Lautes Kidiern/ Wifder Jubef! 
Um die sdiönsti! Möddienwade 
Singsang, Schreien, toffer Trubd! 

Wi!!ße, vofk runde Arm", 
in dem Gfanz der Morgmstunden/ 
Rastfos hat s,'di in dem 5diwarme 
Paar auf Paar begfücit gi!funden! 

Ampe//ich! 

Roti! Ampd! Warmer Sdiein / 
Und dazu Gitarrentöne . , , 
"W,lfst du mi!ilU! LIebste seilt, 
hofde 'Fraue, wunderschöne?" 

"B,s du morgen in der Nadit 
andi!rn Ohren zörtfidi sc»meididst, 
b,s ein andrer Mund dir fac»t, 
und du andri! Sdiuftern streiC»e!st." 

Persien 

Ein Persertepp''di, w,ld und bunr, 
mit Bfumen und bfondenGarben / 
Dii! Sehnsudit sclJreit mit fautem Mund 
aus seinen tausend 'Farben, 

Die SehnsucIJt ruft und die Liebe brennt 
zwei M i!nscJjen auf rosigem Ffade! 
NicIJt anders liiißt im Ortent 
Herr Hasan 'Frau SdJeherezade, 

Zu P.ferd 

Oft denk' idi, Liebste, didi zu Pforde, 
vorübe~jagmd an dem Hang, 
dein Haar so di'dit, bis auf die Erde, 
gfeicht eimm Mal1te!, sdiwer und fang. 

Im Burghof harr' icIJ deiner- 'Fraue! 
Die Tore öjJni!n sie» dir weit; 
der Himmd 5trahft, der juft'bfaue: 
die Kemmate steht bereit, 

Der Me/ne/cf 

Ein Boudoir in Bfau gehaften, 
{Ult Dutzend KIssen da und dort. 
E,It Ehemann mit tausend' 'Faften 
e'It zages: "Schwöre mir! Dein WortI" 

Sie sc!Jwört. , Gmüllt/ - Zum Kfub zu rasen 
um Sieben Pfft'dit i!jm immer war, 
Um v/~rtef ae»t brennt ,It Elistasen 
das ganz verfteDte Boudoir. 

Si!ch -::::: zehn Jahre 

Laßt mir nur das GretcIJm scfjfafen, 
Jems bfonde, wunderbare. 
Gott der Herr wird dm bestrafen, 
der hier stört die semze5n Ja5re. 

Nr.Jo 
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Ja6rg.1~ · Nr.IO 

IDUIE IR 11 'lr'EI~"N 
Von Artnur Si(Dl?r/J(l?it 

Im vierzehnten Jahrhundert lebte in Bologna eine junge Rechts= 
gelehrtin und zugleim Rimterin namens Novella. Diese war so 

smön, daß sie ·hinter einem Samtvorhang, der wiederum durch 
eine Holzsmranke von den streitenden Parteien getrennt war, 
ihres Amtes waltete, damit die Ankläger, . Angeklagten und 
Zeugen in Gedanken und Reden nidtt bei ihrem Anblick in 
Verwirrung gerieten. Es geschah nun, daß ein Ehepaar zum 
Austrag seiner Scheidungsklage im Gerichtssaal ersmeinen mußte. 
Der Mann, stattlim und hoheitsvoll, berimtete vor dem Vorhang 
des ihm unbekannten, rätselhaften Richters in einem vornehmen 
und ruhigen Ton mit Gelassenheit und patrizierhafter Würde 
alles Wissenswerte, verschwieg taktvoll und zugleich schamhaft 
die seefismen und ehelichen Verfehlungen seiner Gattin und alles, 
was siele zu belasten vermöchte, nahm jede Schuld auf sich 
und ersmien so durm seine edle Selbstbeherrschung und durm 
seine fas, smon jenseitige. weisheits volle Seelenweite, als ein 
wahrhaft vorbildlimer Mensm, während ihm seine Frau. eifer. 
vollst auf die Trennung des Ehebandes bedamt, immer ins Wort 
fiel, zuweilen aufkreischte und keifte und sim einer sonst nur 
bei Marktweibern üblimen, gemeinen und oft unflätigen Aus: 
drucksweise bediente. Einmal sogar spie sie ihm. vielleimt im 
Hinblick auf die Unsichtbarkeit des Rimters, der daher einen 
solmen Frevel kaum zu ahnden vermömte, in einem rasenden 
W utausbt uch mitten ins Gesicht. Es ergab sich von selbst, daß 
Novella hinter ihrem Vorhang an den Mann einige Fragen 
rimten mußte, und hierbei gemahnte ihn ihre strahlende und hohe, 
gleichsam erdentrückte Stimme, die mit Sanftheit und mit 
seraphisdlem Wohlklang die Kämpfe aller irdisdlen Leiden: 
schaften und die smrillen ' Mißtöne aller Diesseitszwiste ver", 
söhnend und harmonisch übersmwebte, an den silbernen Tonfall 
eines MäCIchens, das er einst in seiner Jugend sehr geliebt 

hatte und das er wegen seiner eigenen: wirtsmaftlimen Unzu: 
länglichkeit damals nicht zu ehelichen' vermomte. Ullld weil ihn 
die Allmacht dieser Stimme überwältigte, setzte sich der ruhige 
Mann plötzlim. ganz entgegen der Gelassenheit und Würde 
seiner sehr gepflegten Lebensart, in d~s Wortes wahrstem Sinne 
über alle Schranken hinweg, eilte zum Vorhang und lüpfte 
dessen Säume. 

Da trat Novella in ihrer vollen jungfräulichen Anmut seelen: 
bezwingend hervor und lämelte den Fremden an, dessen zartes 
Taktgefühl bereits ihre Seele geliebkost hatte und dessen hoheits= 
volle Ersmeinung nunmehr aum ihre Sinne so bezauberte, daß 
sich ihre Br~st auf den Wellenspiden einer stürmischen Sehn ... 
sumt hob uud senkte. Im gleimen Seligkeitsrallsm starrte der. 
Fremde Novella wie ein Schönheitswunder an, als ob es aus 
einem FrühlingshimmeJ herabgeflossen wäre. Die Szene wandelte 
sim mit einem Male: Novella und der Fremde glichen plötzlim 
zwei Liebenden, die sich mit innigen Blicken zu einem Lebens: 
bunde zu finden schienen, die Ehegattin aber, die noch soeben 
mit aller Leidenschaft ihres ungezähmten Herzens zur Scheidung 
gedrängt hatte und die jetzt durm den überrasmend .1imnellen 
Sieg der äußeren und inneren Hoheit ihres Gatten auf diesen 
eifersüchtig zu werden begann, erschien nun als Richterin, denn 
sie starrte Novella so streng und vorwurfsvoll an, als wolle sie 
diese anklagen und befragen, mit welmßm Remte sie ihr 
eigentlich ihren Gemahl rauben wolle und dürfe. Aber Natur 
und Schicksal hatten bereits ihr Urteil gefälft. hatten zwei Wahl: 
verwandte voll innerem Gleimklang zur Harmonie eines neuen 
Bundes verknüpft und eine fremde, mißtönige Seele aus jener 
Gemeinsmaft ausgestoßen , 

Und vor der Unabänderlimkeit ihres Richtersprums mußten 
sich fortan alle Parteien beugen. 

ROULETTE 

8 

Das war im Süden al1 eier Riviera, 
wie schäullltt! der Sekt wie jauchzte der Sinn / 
Das war eine lachel1de, soltnige Aera, 
Rourelfe .und Lieoe . . , Glück und Gewinn / 

Und Goft! und SeMe, Pat/üm, Orchideen, 
Hochadel; Lords, elegant und Jeudaf: 
Konettieren und siljJes Sü:jjverstehen: 
das Märchen VOI1 einst . .. ja es war einmal. 

Doch heute Gattilt - der Mann ein Banause, 
mit .Rheuma behaftet und Größenwahn; 
zu al/em Elend heIßt er noch Krause, 
du ärmste Krause, was hast du getan? 

Du stricRst dir Strümpfe und nagelst dir Sohlen 
mit Eisen höc~stselost au/ deinen Schuh, 
hofst in der Schürze dein Dutzend Kohlen, 
und hast mit dem Schlächter gar Renelez-vous. 

Die seidenen Strümpfe vertauscht mit Wolfe, 
statt Ehe/rieden stündlich .Radau/ 
Monle Carfo, Rapallo .. / 1m Lebensgrolle 
Ward die Märchenprinussin Proleten/rau ... Aijo1lsPu{ 



Die Sklavin 
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Von Jofant6e Mares 

"Herrgott, J ernsheim, warum diese sauersüße Miene? Was bereitet 
Ihnen KopfsdJmerzen? Die Börse oder die Liebe? Im sollte meinen, 
der Dollarstand könnte Ihnen dom gleimgültig sein. Die Valuta 
kann Sie nimt mehr beunruhigen. Und die Liebe? Sie braumen dom 
nur Ihre Wahl zu treffen und ein blondes, braunes oder smwarz· 
haariges Weib sin,kt in Ihre ~rme." .._ 

Georg Jernheim s finstere Miene wandelte slm. Em Lame!n legte 
slm um seinen Mund. Seine dunklen, klugen Augen begegneten den 
auf ihn gerimteten Blitken des Fragenden. "Tja - lieber Specht, 
erstens mal ist es übera' 
haupt smwer eine Wahl 
zu treffen unter der Fülle 
der Smönheiten, denen 
man hier begegnet -" 

"Da haben Sie remt", 
unterbram ihn Spemt -
I,das kostet einen Ent~ 
schluß - denn man kann 
der Versumung smwer 
widerstehen, an jeder 
Blume zu nippen." 

Tja - aber mal fällt 
do:h die Entsmeidung. 
Aum gibt es so etwas 
wie eine seelisme V er~ 
bindung zwismen Weib 
und Mann, die dom 
smließlich die Wahl be= 
stimmt. ·Und da stellt 
es sich häufig heraus, 
daß die sehnsümtig an
gestrebte Verbindung 
nimt herzustellen ist, 
weil das Weib unserer 
Wahl eine . verheiratete 
Prau ist." 

"Aber - das ist dom 
kein Hinderungsgrund, 
eine Frau nimt zu 
lieben." 

Bei der 

T;a - wenn ich eine Frau liebe, so will ich sie aum besitzen." 
;; Warum sollten Sie es nimt, mein Lieber 7" 
,.Glauben Sie denn, daß eine Frau ihrem Manne so leimt untreu 

wird?" 
"Herrgott, Jernsheim, wollen Sie mir vielleicht einreden, daß es das 

erste mal ist, daß Sie sich in eine verheiratete Frau verliebt haben 7" 
Allerdings nein. Aber - in diesem Fall kommen mir einige 

Bedenken. I<h glaube, es ist der erste Sündenfall der Frau. Und 
dann - der Ehemann ist ein guter Bekannter von mir." 

Am was! Zum Deubel mit dem Ehemann! Scheren Sie sim 
nid;t um ihn . Glauben Sie, daß ich ;emals Anstoß an dem Mann 
einer Frau nehme, zu der ich in Beziehungen treten will?" 

Sie - Si~ sind doch aber verheiratet!" 
"Na glauben Sie, daß mim das hindert, außer meiner Frau nom 

ei~~ G~liebte zu haben? Aber, mein lieber Je~nsheim. im weiß gar nicht, 
wie Sie mir heut vorkommen! Haben Sie sim denn über Nacht 
verändert? Bis gestern kannte ich Sie als Lebemann, dem nichts 
heilig ist. Und heut mamen Sie sich G~wiss7ensskrup.el, eine Fr~u z.u 
verführen und einen Ehemann zu betrugen . Hat die Frau, die Sie 
lieben, Sie so verwandelt?" 

Ich räume einer Frau einen derartigen Einfluß auf mich nicht ein. 
I~' bin Ihnen dankbar, lieber Specht. Lämerlich, sich Gedanken zu 
machen! Ich begreife mich jetzt selbst nicht. Die Festung wird ge. 
stürmt. Mein \Y/ ort darauf." .. 

Georg Jemsheim hatte sich losgelöst von den Türpfosten, an dem 
er . gestanden. Langsam wand er sim durch plaudernde Menschen. 
Vorbei an schillernder Seide, weiß leuchtenden Schultern, funkelnden 
Steinen und glänzenden Augenpaaren. Er achtete ihrer nimt. Stre~te 
vorwärts, den Blidl geradeaus. N.un waren es nur nom ,,:,e~lge 
Schritte, dann neigte er sich vor der blonden, einsamen Prau, die Ihm 
sehnsümtig entgegensah. 

"Warum ließest du mich warten, Georg I" 
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"Ich wollte unser Verhältnis gewissermaßen zu einem erlaubten 
mamen.''' 

"Was soll das heißen~" 
"Das sollst du morgen erfahren, mein süßes, angebetetes Weib. 

Jetzt laß mim dir sagen, daß ich dich liebe - leidensmafilich liebe _ 
und daß im mim danach sehne, dim in meine Arme zu schließen." 

Unter seinen heißen Blidlen überflutete ein leimtes Rot ihr blasses 
Gesicht . . Tief lehnte sie sim in die Polster der Causeuse zurüdl und 
schloß die Augen. Dann bebte sie' empor. Fiebernde Lippen hatten 

ihre entblößte Schulter 
berührt. 

"Georg - nimt hier 
- was fällt dir ein?" 

"Nein - nicht hier -
bei mir ~ Ria, süße Ge
liebte. " Er zog sim einen 
tiefen Sessel heran, setzte 
sich neben sie. I,Nein, 
ilb will didt heut ni mt 
küssen - aber morgen 
- da will ich. ihn küssen 
- diesen kleinen, roten 
Mund - die braunen, 
strahlenden Augena 
sterne, die so unsmuldig 
zu blitken wissen - Ria 
- wenn sie mim täusmen 
würden! Du - ich habe 
nom niemals eine Frau 
gefragt ob im der ersft 
bin, mit dem sie ihren 
Mann betrügt. Weißt 
du, warum ich es nicht 
getan habe? Weil ich 
sicher war, daß man mim 
angelogen hätte. Von 
dir glaube ich, daß du 
vor mir noch keinen 
Geliebten gehabt hast. 
Nein - nein - bestätige 
es mir nicht - vielleicht 

daß auch du lügen müßtest!" - "Georg" , stammelte sie, während ihr 
flehender Blidl ihn traf, "wenn du mir nicht glaubfn willst _ _ " 

"Verzeih, mein süßes Weib;" 
• 

"Weißt du, Georg, es ist unvorsimtig von uns, zusammen ein 
öffentliches Lokal zu besumen." 

"Aber, ich bitte dich, hier in dieser verstedlten N isdte entdedlt uns 
kein Mensch. Du bist überhaupt hinter dem Vorhang verborgen. 
Wenn jemand vorübergeht, so wird er uns nicht sehen können." 

"Wenn nun zufällig mein Mann -" 
"Wie kannst · du überhaupt deinen Mann jetzt noch fürchten ?" 
"Na ja - aber peinlich wäre es mir doch." 
"Na. sowas. Wenn wir ihn treffen soll teo, so werden wir ihm 

soon zu begegnen wissen. Trink und sei lustig." 
Geo~g liebte es: wenn Ria viel trank. Dann wurde -sie lustig und 

hatte elD beiles, stfbernes Larnen. Ein Lachen, das wie ein Glödlchen 
klang. 

"Georg", mitten in ihren silberhellem Lachen zudlte Ria zusammen. 
"Ich glaube, im habe den Teufel an die Wand gemalt - oh - das 
war die Stimme meines Mannes. Lauschend neigte sie sidl gegen die 
dünne Scheidewand, die sie von .dem Nebentische trennte. Dann fuhr 
sie zurüdl. "W ahrhafiig, er ist es - auch eine Damenstlmmtt habe 
ich gehört." 

"Das soll uns nicht beunruhigen, Kind. Ich gebe dir mein Wort 
darauf, daß er dich nimt zu sehen bekommt, wenn du es nicht willst." 

"Wie sollte ich das wollen 1" 
"Na. weißt du, ich an deiner Stelle würde gar kein Hehl daraus 

machen, daß ich Beziehungen zu -" 
"Um Gotteswillen, nein -" 
"Mir würde es grade Spaß machen, von ihm mit dir zusammen 

gesehen zu werden. Du, das Gesicht möchte ich sehen." 
"Wahrhafi:ig, das müßte zum lachen sein!" Und Ria lachte laut 

auf. Lachte ihr silberhelles Lachen. 
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Da schlug nebenan eine Hand hart auf den Tisch und ein Stuhl 
wurde in schnellem Aufspringen hastig zurückgeschoben. Auch Georg 
sprang empor. Tat die paar Schritte um den Vorhang herum, prallte 
mit Specht zusammen. 

"Jernsheim - Sie?" 
"Ja - im.1J 

"Sie si tzen nebenan?" 
.,Ich sitze an dem Tisch, der hinter diesem Vorhang steht." 
"Mit einer Dame -" 
"Mit einer Dame. Und wie ich sehe, sind auch Sie nicht allein." 
"Natürlich nicht! Aber, von mir ist nicht die Rede · - sondern 

von Ihnen." 
" Warum nur von mir7" 
"Weil die Dame, mit der Sie ·hier sind -" 
"Darf ich Sie bitten, Herr Specht, ein paar Schritte weiter zu 

kommen? Ich möchte nicht in Hörweite 'Unserer Damen sein." 
Jernsheim tat eiß paar Schritte. Legte eine Entfernung zwischen sich 
und die bei den Tische, an denen die Damen zurückgeblieben waren. 
Specht, der' ihm gefolgt war, trat jetzt an ihn heran. Eine Zornes. 
wolke. lag auf seiner Stirn. Seine Augen blitzten. 

"Dle Dame -" Erregung erstickte seine Stimme. 
"~ as ist mit ~er Dame?" Versteckter Hohn klang ihm entgegen. 
"DIe Dame, ml~ der Sie hier sind - ist - meine Frau." 
" Und wenn es so wäre - so hätte im mir vorher - zu dieser -

nun sagen wir einmal : Annäherung - Ihre Genehmigung eingeholt." 
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"Herr!" brauste Specht auf. 
"Ja, haben Sie denn vergessen, lieber Spemt, daß Sie vor ein paar 

Tagen äußerten, die Ehe sei gar kein Hinderungsgrund, sich einer 
Frau Liebe fordernd zu nähern? Und dann sagten Sie ferner, daß 
ich mich um den Ehemann nicht smeren sollte!" 

"Herrgott, nicht .mehr, ich habe aber dabei doch nimt an meine 
Frau gedacht." 

"Sie - grade Sie waren es ja, lieber Specht, der mich von allen 
Hemmungen befreite. Erst nachdem Sie mir die guten Ratschläge 
gaben - wagte im zu fordern." . 

"Herr - ich glaube, Sie werden noch behaupten, daß ich Sie auf· 
gefordert habe meine Frau zu verführen!" 
. "Tla - viel anders ist es doch nicht gewesen." 
"Himmelkreuzdonnerwetter, Herr-" 
"Ruhe, lieber Specht, Ruhe. Wir wollen hier kein Aufsehen errege~. 

Ich gebe Ihnen den guten Rat, sich wieder mit Ihrer Dame - d!e 
übrigens aum eine verheiratete Frau ist - zu vereinigen. Um dIe 
Dame aber, die da hinter dem Vorhang sitzt, mit der im I~ ei~er 
Viertelstunde das Lokal verlassen werde, um die werden SIe slm 

. gar njmt kümmern. Nicht wahr, Sie sind jetzt überzeugt davon, 'daß 
dieses silberhelle Lachen Sie irritierte und daß dIe Frau, die dort auf 
mim wartet, Jhnen eine Fremde ist?" 

Ein Blick voll ohnmächtiger 'wut. Schweigend wandte Specht sim 
ab und ging an seinen Tisch . zurück. 

------+.+.-.-------

. Der . Ein b r e c 'h e r 
Lotte Sibmidt nat HemdlbenproDe, 
weiß wi, Marmor g!eißt inr RÜcNen. 
Au!, dem Diwan fiegt die RODe -
Gott Im Himllfef, we!ib EntzücNeIJ / 

Leise nusib r'di Ilt l/ir Zimmer, 
das zu sibfießelt sie vergessen, 
Ad1, wi, moibt' ,'di ins Geß'immer 
i/ir,s Haar's die LtjJpen pressen / 

Lotte, alinungslos, läßt sinNen 
das erprObte zarte Leinen. 
Me,ne sei/gen Augen trinNen 
Lottes ' AIJDIi~ ho!d wie Reinen. 

P!ötzli'di Rnarrt die dum",e Die{,. 

Lotte ist iIJs Herz ersibrocNen / 
Nie war ,'t:b so nan dem Zier,. 

Lotte ß'ülbtet. Pufs, stocRl!n ... 

Groß 5 tadt .. A!!er!ei 
Wie oft glaubt man ein Weib 

zu lieben und liebt dom nur die 
Aufmamung, das Kleid, die 
Haartramt, das Parfüm. 

• 
Das Dessert des Lebens sind 

seine Ueberßüssigkeiten und 
süßen Torheiten. 

• 
Ganz nackt ist nicht so nalkt 

wie halbnackt. 
• 

Jedes wahre Weib will nicht 
nut geküßt, geliebt, durmstürmt, 
sondern erlebt sein. 

• 
Die Anbetung, die Umwer& 

bung durch fremde Männer er# 
hält dir dein Weib jung und 
begehrenswert für dich selbst. 

• 
Wenn deine Gattin nicht mehr 

auf Andere wirkt, hat sie auch 
aufgehört, auf dich zu wirken. 

• 
Verführt werden ist 'der Gipfel 

. des Liebesglückes. 
• 

Erotik ist wie alter Wein. Man 
muß beide bedämtig genießen. 

Jos. Stolfr,it,r - - und pfeift auf cli.- Männer 

Lotte frösteft zum ErDar",en. 

'Feurig tauiben au!, Ents~!iisse -
und r't:b hüll' sie zum Erwarmen 
in den Mante! meiner Klisse. 

Emi/ 'hrdino1ft/ Ma/RoU/SR;}' 

Mixed Pick!es 
Was einen Mann trösten muß, 

der von seiner Frau betrogen 
wird, ist, daß er dom Immer 
noch der Eigentümer des Grund~ 
sI ückes bleibt, von dem ein 
anderer nur den Nießbrauch hat. 

• 
Die Jungfräulichkeit ist darin 

den Gespenstern ·ähnlich, daß 
jeder von ihnen spricht, während 
noch keiner sie gesehen hat. 

• 
In . der Liebe hat das, was 

nom geschehen soll, immer mehr 
Wert als das, was smon ge
smehen ist. • 

Wer den Frauen gefallen will, 
darf in der Sdläferstunde nicht 
stumm sein - aber stets nachher. 

• 
Wenn eine Frau von den 

Schwamheiten des weiblimen 
Geschlechtes redet, so ' hat !Dan 
gewonnenes Spiel. Die allge. 
meine Schwachheit soll nur zum 
Vorwand dienen, die ihre zu 
entschuldigen und ist nidlts als 
eine versteckte Aufforderung, 
nimt blöde zu sein. 

·uo Pard 
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JOtNfKj)OTC-HEN 
" ON 

G roß e Kin d e·r von heu t e ! 
Fräulein Daisy, ein ganz modernes Mädchen aus dem west

lichen Berlin, ist nach vielen Bemühungen der Familie mit 
einem durchgefallenen Referendar verlobt worden, der die 
Karriere in der Stadt endlich aufgegeben hat und sich nun
mehr völlig dem väterlichen Rittergut in Pommern widmen 
wird. Darauf hatte ja Daisys Papa spekuliert; Land ist 
immer noch das Sicherste. Devisen und Effekten kann man 
verlieren, sie können einem gestohlen werden, verbrennen -
aber das platte Land kann nicht weg von der Erde. Alfred, 
der Bräutigam, ist natürlich zufrieden, eine fesche Schimmy
tänzerin in's Haus zu bekommen, die trotz allem völlig Dame 
ist und stets weiß, welche Grenzen sie inne zu halten hat. 
Alfred muß sich von den nächtlichen Vorübungen des Examens 
erholen - sagt er - aber die Strapazen hatten ein anderes 
Gebiet alS die beiderlei Rechte gehabt. Er reist nach Pommern 
ab, telephoniert aber nach acht Tagen, Daisy möchte mit der 
Mama kommen, er langweile sich fürchterlich. Daisy schwärmt 
- wenigstens in der Lietzenburger Straße - sehr für das 
Landleben, und die Mama trinkt besonders gern kuhwarmc 
Milch - warum soll man nicht mal acht Tage in der Saison 
nach Pommern fahren? Auf einer Ausfahrt, die Daisy mit 
Alfred im Break durch die Besitzung macht, sieht sie auf 
der Wiese einen großen stelzbeinigen schwarzweißroten Vogel, 
den' es im Zoo ' nicht gibt und fragt, was das für ein Tier 
sei. Alfred lächehld: "Aber Dummchen, kennst du denn den 
Storch nicht?", - Daisy: "Den Storch -?!" Sie lachte 
gleichfalls, wird aber plötzlich merkwürdig ruhig und be
hauptet Kopfschmerzen zu haben. Man kehrt um. Daisy 
zieht sich in ihr Zimmer zurück und ist für niemand zu 
sprechen, Endlich läßt sie ihre Mutter eintreten. Daisy in 
Tränen schwimmend: .,Ach, Mama, ich bin ja so unglücklich!" 
Die Mama: "Aber warum denn, Kind?" .- "Es ist alles aus 
mit Alfred!" - "Aber Liebling, sprich, was ist denn zwischen 
euch vorgefallen? Habt ihr euch erzürnt'?!" - "Nein, Mama, 
aber der Alfred glaubt noch daran, daß es wirklich einen 
Storch gibt und ich •.. ich kann ihm doch das nicht sagen!" 

• 
Die große Dummheit 

Als die b,:; ;i ~mte italienische Tragödin Eleonore Duse zum 
ersten Mal in Berlin weilte, hatte sie viel von der Unzugäng
lichkeit des Altmeisters Adolf von Menzel gehört und es 
sich daraufhin in den Kopf gesetzt, ihn kennen zu lernen. 
Ihre Begleitung war verlegen, denn Menzel las nie Zeitungen' 
und hatte sich sein Leben lang nicht um Schauspielerinnen 
gekümmert. Trotzdem gelang es dem diplomatischen Ge
schick des Malers Paul Meyerheim, der ein großer Damen
freund war, das Zusammentreffen zu vermitteln, und er stieg 
zur verabredeten Stunde mit der Duse die vier Treppen 
hinauf, Menzel zu besuchen. Einer von dessen Neffen, 
Professor Otto Krigar, hatte sich im Atelier zu schaffen ge
macht, um die Schauspielerin in der Nähe sehen zu können, 

Meyerheim verdolmetsc,hte die Unterhaltung, denn Menzel , 
sprach ebensowenig Italienisch wie die Duse Deutsch und 
sah mit Erstaunen, wie der alte Herr gesprächig wurde und 
eine Anzahl von Mappen mit Entwürfen herbeischleppte, so 
daß die Duse in Seligkeit schwamm - sogar so begeistert 
war, daß sie beim Abschied die Hand des Meisters ergriff 
und dankbar küßte. 
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Nachdem sie das Atelier verlassen hatte und der Neffe 

beim Ordnen der Mappen half, sagte Menzel nach einigem 
Nachdenken: 

"Weißt du, Otto, ich glaube, ich habe eben eine große 
Dummheit gemacht. Eigentlich hätte wohl ich der Dame 
die Hand küssen müssen." 

• 
Be/ehlsgemäß! 

Das Dienstmädchen einer Bürgerfamilie . des westlichen 
Berlins mußte ihrer Brotherrin das Geständnis machen, daß 
sie sich in eine Liebelei eingelassen habe, die nicht ohne Folgen 
geblieben sei. 

"Und mit' wem haben Sie sich vergessen?" fragte die Dame, 
"Mit Ihrem Gatten!" 
.. Wie, Sie abscheuliche Person, in meinem eigenen Hause 

ist so etwas vorgegangen! Wann geschah es denn immer?" 
.. Ach," entgegnete das Mädchen weinend, "der Herr suchte 

mich stets in meiner Schlafkamm~r auf, nachdem Sie schon 
zu Bett gegangen waren und schliefen." 

.. Und da konnten Sie nicht schreien, um ihn abzuwehren?" 
,,'Wie durfte ich denn," sprach das Mädchen und wei nte 

noch heftiger, "Sie hatten mir doch ein für allemal verboten, 
Lärm zu machen, damit Sie nicht aufwachten." 

• 
Metamorphosen 

Herr N. hatte zweima'l geheirat~t. Seiner er~ten Frau ver
dankte er seinen wirtschaftlichen Aufstieg, denn sie war wohl
habend und eine brave und tugendhafte, dafür aber nicht 
sehr reizvolle und etwas spießige Gattin gewesen, deren 
Gesellschaft ihm mitunter herzlich gelangweilt hatte. Die 
zweite konnte er daher ohne Geld aber mit vieler Schönheit 
und Lustigkeit, nehmen, die ihm einen großen Freundeskreis 
in das Haus brachte, Freilich war er ihr an Jahren recht 
überlegen und mußte sich gegen die recht offen~ichtlichen 
Beweise ihrer Flatterhaftigkeit blind stellen. 

"Das Schicksal dieses Mannes ist sonderbar," sagte jemand, 
der ihn kannte. Seine erste Frau schüttete das Ho r n des 
Ob e r f I u s ses über ihn aus . und seine zweite Frau 
einen übe r f I u ß von Hör n ern," 

• 
Fahrlässigkeit 

Herr ' Flatauer ist ein äußerst strenger Chef, der sich mit 
Vorliebe der Privatverhältnisse seiner Angestellten annimmt 
und ihnen Verhaltungsmaßregeln gibt, wie sie sich zu be-
nehmen haben. ' 

Besonders unzufrieden ist er mit seinem ersten Buchhalter. 
der ihm zu lustig erscheint. 

Eines Morgens kommt der Buchhalter freudestrahlend zu 
seinem Chef gelaufen und verkündet ihm, daß er in der 
Nacht Vater geworden sei und erwartet einen Glückwunsch. 
Aber nichts dergleichen geschieht. 

Herr Flatauer mißt ihn mit einem strengen Blick über die 
Brillengläser hinweg und schreit entrüstet: .. Sie, Unglücks
mensch, wie haben Sie denn das eigentlich angestellt?" 

.,Aber Herr Flatauer!" stammelt der doppelte Buchhalter, 
"ich habe doch ein Recht. ' . ich bin ja verheiratet." 

.. Bei dem Gehalt haben Sie es eben nicht!", schreit ihm 
Flatauer entgegen. 
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DER HERZOG VON MANTUA 
'f)o n 7 , an% Dux 

Im 16. Jahrhundert lebte die berüchtigte Kupplerin Isabetta Van
zaga. Sie versorgte die ganze Aristokratie Venedigs und Roms 
mit den Delikatessen des weiblichen Geschlechts und sie war un
ermüdlich in dieser Tätigkeit. Ein Satiriker jener Zeit, Francisco 
Papperlardo, verglich 
die Emsige mit der 
ewig sprudelnden 
Qyelle I nur meinte 
er, das Wasser sei 
trübe und gifthaltig 
. . . sei ungenießbar! 
Der Vanzaga kam 
dieser Ausspruch zu 
Ohren und sie schwor, 
an der bosen Zunge 
ihres dichtenden Zeit
genossen Vergeltung 
zu üben. Das schien 
ihr um so leichter, 
da Francesco stets 
auf der Suche eines 
kleinen veneziani
schen Herzens war 
und wie ein moder
ner Kavalier nie 
selbst suchen ging, 
sondern sich die M äd
men zuführen ließ. 

Die Kupplerin be~ 
smloß, ihre Rame an 
der Stelle zu kühlen, 
wo die Mensmen 
am sterblichsten sind. 
Ohne daß Isabetta 
Vanzaga von Fran~ 
cesco erkannt wurde, 
bot sie ihm ihre Ware 
feil und bat · um 
seinen Besuch. 

Dan~ aber ver
sprach die Kupplerin 
dem Mädmen reimen 
Lohn, wofern sie dem 
Dichter alles zusage 
und nichts halte. Und 
sie fügte hinzu: 
"Mein Kind, der 
Herzog von Mantua, der bei unserem Dogen zu Gaste ist, soll 
dich heute · Namt aum besuchen, wenn du mir folgst. Er ist ein 
reicher Fürst! ... " Bei diesem Gedanken klopfte der Kleinen 
da~ Herz heftiger und sie sagte Signora alles zu. 

Der Dienter aber war bei der Unterredung, ohne daß es Signora 
hörte, in ihr Haus und in das Nebenzimmer getreten und hatte 
alles erlausent. Er markierte den Verliebten und bat um Erhörung 
seiner Wünsche. Die kleine Florentinerin spielte ihre Rolle nimt 
senlechter als der Liebhaber. Und durch's Schlüsselloch grinste ver
gnügt die Fratze der Vanzaga. Als der Poet gar zu zärtlich 
werden wollte, gab das Mädenen ihm eine schallende Ohrfeige und 
nun riß die Kupplerin die Tür des Zimmers auf. Unter Freuden
tränen sagte sie: "Die trübe Qyelle lacht helle Tränen!" Fran
cesco tat, als sei er tief niedergesenlagen und besiegt. .. Da 
aber erwachte plötzlich wieder bei der Alten der Gl:schäftsgeist 

und sie meinte: "Ihr seid für die Beleidigung bestraft .•• im ver~ 
zeihe • .' Nehmt das Mädmen für 30 Dukaten." 

"Für Geld 1" fragte entrüstet der Poet. "Ihr seid wahnwitzig; 
nom bin ich jung und die Jugend lieht das Herz und den Leib, 

I 
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wenn das Herz wieder 
Liebe versmenkt." 

Nun ergriff sie der 
heiligste Z orn dei 
Götter: "Von wem 
lebe im sonst als von 
der Sehnsumt ande
rer ! Elender, poeti
smer Smwätzer!" 
Und sie verlieh dem 
Unwillen und der 
Wutplastismen Aus
druck, indem sie 
einen Stock nahm 
und den Dimter aus 
dem Hause jagte. 

Francesco damte 
in seiner Gondel an 
das schöne Mädmen. 
Er überlegte: "Wie 
kann Ich sie heute 
noch besitzen 1" Und 
seine Barke steuerte 
er auf das Haus des 
Trödlers, der vieler
lei smöne Kleider 
zu verleihen hatte. 
Rasm verwandelte 
sim Francesco in 
den Herzog von 
Mantua und mit 
Farbstift und Mi
menkunst ward sein 
Gesimt bald ein an
deres denn zuvor ... 

Festlim empfing 
man ihn in Isabettas 
Haus. Die Floren~ 
tinerin smwor dem 
"Herzog", er sei der 
erste Mann, dem sie 
angehöre und der 
Herzog war ritter

lich genug, zu tun, als glaube er ihren Worten. Eine köstliche 
Stunde rausmte vorüber und als draußen ein Gondellied ertönte, 
schwärmte verzückt das kleine Mädchen und es fIüsterte ihm leise 
zu: "Nun bin ich deine Herzogin." 

Hierauf aber, als sei die Hölle los, stürmte er ins Nebengemach 
und ging zur Kupplerin: "Edle frau, ich habe meinen Beutel ver
gessen . " meinen Beutel mit Dukaten. Leiht mir bis morgen 500 ... 
Ihr könnt 1000 morgen wieder bekommen... Holt Sie Eum im 
Palaste des Dogen, wo ich wohne." Isabetta lächelte: "So viel Ihr 
wollt!/I Und sie gab ihm das verlangte Geld mit der Geste einer 
Dienerin . .. 

Der Poet schenkte der Kleinen .100 Dukaten und behielt 400 für 
sich ... "denn", dachte er, "wenn zwei sich in Liebe ganz ergehen, so 
darf nie nu!' ein Te i I Gold für diese Gunstbezeugung erhalten .. wenn 
zwei. .. dann sind die Ideale gerettet. Er verabschiedete sim von 
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dtm Mäd<.ben, das verspram, an seinen Hof zu kommen, um . bier als 
Kurtisane an seiner Seite glüddim zu leben: "Lebt wobl, Frau 
Herzogin !" 

Der Pseudo.Herzog ließ slm nam Hause rudern. Isabetta gab ihm 
einen Ruderknemt mit; am Dogenpalast stieg er aus. 

Als der rimtige Herzog kam, vermutete Isabetta einen Smerz. Sie 
mamte gute Miene zum bösen Spiel und die KIOOe tat desgleimen. · 

Rasm aber holte sie eine Patrouille und ließ den "Betruger" fest
nehmen. . . in dem Augenblick, als er da stand wie weiland ein 
anderer Mann im Paradies. Die herzoglimen Kleider aber 
warf sie in den Kanal und nur mit wenigem angetan, wurde 
er, namdem er zum UplJerfIusse nom 25 Stocksdillige erhalten 

Nr. l0 

hatte, abgeführt. Umsonst smwor er Herzog zu sein.. . man 
glaubte ihmnimt. 

Ganz Venedig spram von qiesem nämtlimcn Abenteuer. Der 
Herzog strengte einen Prozeß an gegen Kupplerin und Dirne. Im 
Jahre 1550 mußten beide mit . der Smandmitra an der Säule zur 
Belustigung des Volkes stehen und der Rat der Zehn verbannte sie 
aus Venedig. Der linvorsimtige Francisco aber, der diesen Abend 
in einige Gesänge verwandelte und dieseWeisen populär mamte, mußte 
sim für diese Freveltat verantworten. Der Rat lamte zwar, aber da 
die diplomatisdlen Beziehungen Venedigs zum Herzog. erbalten bleiben 
sollten, mußte er als Buße eine Greisin von siebenzig Jabren heiraten. 

. . . In der HodIzeitsnamt aber lief der junge Ehemann auf und 
davon .. . 

---:;::::::::::::::::::;:::: III::::::::::::::::::::::::::=--~ 

HumoristiSCher Roman 
Herr Ober rtilbeli überlegen, 
die Dielenmaid .mixt· sehr geslbilRt/ 
Herr GfÜchsmann 6finzeli ihr verwegen 

Ins Auge und die Juno/rau nilRl. 
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.Um ZWeI: Herzfieb/" Sie raunt geslbmeilbeli: 

.Slbweig stl1f/ Mein 'Fritz sitzt an dl'r Tür •• 

Der 'Fritz grat!' eine Andre streilbeli/ 

'Frrlz jTü$tert.: Slbatz, .~e/.lt' Nalbt um vier· 

Herr GfülRsmann 6arrt umsonst bis selbse, 
und Q'ulb Herr 'Fritz Sll'ht da bis albt. 
Hl'rr Ober mit der Didcnhexl' 
im Arme haI silb tOlgefalbf. 

Erwin MilnSfU 
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"Sie haben mich gestern gesehen, als ich mit einer Dame ging? -
Ich habe es wohl gemerkt. daß Sie erstaunt waren, nicht nur, daß 
Sie mich in dieser abgelegenen Gegend trafen ' " - Habe ich recht?" 

Im zuckte die Achseln und sagte: 
"Gesehen habe ich Sie freilich, aber gewundert habe ich mich nicht. 

Ich selber war ja auch durch reinen Zufall dahin geraten. Man kommt ja 
so überall hin. Aberweshalb sollte ich mich besonders gewundert haben?" 

"Nun, über meine Begleiterin. Denn ich hatte sie grade unterge~ 
faßt, und man sah deutlich, daß da gewiß mehr zwischen mir und 
dem Mädel sein mußte, als eine zufällige Bekanntschaft. Ihnen werde 
ich doch nunts vormachen. Dazu sind Sie ein viel zu guter Beo
bachter, das weiß ich. Und die Betreffende war nicht grade elegant, 
noch sonderlich hübsch. Das haben Sie natürlich auch auf den ersten 
Blick gesehen." - "Was heißt hübsch? Der Geschmack ist natürlich 
verschieden<:- "Freilich I Aber gestehen Sie, daß Sie es von mir 
anders gewohnt sind, daß im immer Werl, einen ganz besonderen 
Wert darauf gelegt habe, Freundinnen zu haben die was vorstellen. 
Darauf gebe im wirklich se h r viel aber mehr fÖr die Welt." 

"Für ?ie Welt?" - "Ja! Um 'damit zu renommieren." - ·"Im 
glaub~ SI~ :u ve;stehen." - "Das nehme ich an. Und ich glaube, 
d~ SIe mIr tn metner Theorie Qdpflimten werden, die ich mir im Laufe 
meIDes Lebens gebildet habe." - "Und das wäre?" - "Der Unter
schied ~wischen Tisch und Bett, um mich ganz prägnant auszudrücken." 

"ZWIschen Tisch und Bett? - Sie meinen " 
"Ja! - Daß ich mir etwas anderes für den 'ii~ch wünsche als für 

sonst. Di~ eine i~t für ~ich g'änz allein da, aber die andere für die 
Welt; MIt der etn~ z~lgt man sim vor den Leuten, mit der geht 
man tn Theater und tn dIe Restaurants. sie ist für die große Offentlich
keit, um damit zu renommieren. Aber Sie werden selbst nur zu gHt 
wissen, daß das nimt immer eine reine Freude ist, was das Allein
'sein zu zweien angeht." - "Das ist nicht unrichtig." 

"Da genügt das hübsche Aussehen allein nicht. Da will man anderes 
haben. Und was gar das Punetum Puneti betrifft, so ist das mit 
den Schönheiten oft eine gar seltsame Geschichte. Die haben so 
furmtbar viel Rücksichten zu nehmen auf ihre Smönheit. Man darf 
ihnen nicht zv. nahe kommen. Immer fürchten sie, daß ein bißchen 
Leidenschaft ihrem lieben A.ußeren schaden könnte Die Angst, daß sich 
das in den Mundwinkeln und an den Augen zeigen könne, läßt sie nimt 
dazu kommen, sich ganz hinzugeben." - "Stimmt! stimmt! . . . " 

"Und dazu sind sie verwöhnt. Es macht all unser Werben keinen 
s<?nd~rli~en ~in~ruck auf sie. Ihre Blasiertheit steht dem im Wege. 
SIe su,td ubersattlgt, und nehmen alles als selbstverständlich hin was 
doch Immerhin anerkannt sein will:' - "Ja, da hat man freilim' nicht 
immer ei?e re~ne Freude. Prinzessinnen der Schönheit, bei denen das 
ZeremonIell dIe HauJ'tsache ist, leeres Getue vor der Welt - und 
Versagen, wenn es auf den B<weis ankommt." 

Die kleine Freundin 
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"Ganz recht! Und deshalb mache ich den Untersmied zwischen 
Tism und Bett. Was nutzt es, wenn eine sich noch so elegant an
zuziehen versteht, und das Ausziehn nicht versteht 1 - Wenn dann 
nicht viel des Reizvollen bleibt? Oder wenn es da ist, dann wird es 
nicht richtig angewandt, dann hat man eine schöne Marmorstatl.o<! im 
Arm, aber kein Weib aus Fleisch und Blut. Das erinnert mich immer 
an ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Da wurde ich einmal bei einem 
Onkel allein im Zimmer gelassen, in dem eine Schale des herr
lichsten Obstes auf der Kredenz stand, und ich konnte dem Ge
lüste nimt ... .,iderstehen und stibitzte eine Kirsche von der Schale 
und steckte sie rasch in den Mund, - aber dann war es eine aus 
Seife, und nie habe ich so gespuckt und geflucht, wie dabei. Ich wurde 
den ekelhaften Geschmadt nicht wieder los. An diese nachge~ 
machten Früchte erinnern mich manme Frauen. Sie sind zum An~ 
beißen appetitlich zurt>mtgemamt, aber sie s<bmecken nimt. Nur für 
das Auge, aber nichts für den Gaumen." 

"Nimt zu vergessen die Arroganz einer allbekannten Schönheit." 
"Nur zu wahr! Dagegen ist man dann ganz machtlos. W~nder

smönJür die Öffentlichkeit, wenn man mit ihr im Theater, tn der 
Loge paradieren kann, wenn man sie auf das Rennen füh~t, "!it ihr 
in einem großen Hotelsaale sitzt und sich aJler Augen auf sIe rIchten, 
voller Neid, daß man das Gl11ck hat, neben einem so smönen Mensmen
kinde sein zu dürfen. Eine Schönheit für die Galerie der Zuschauer, 
aber nichts für die Intimität. - Wenn man mehr haben will, als nur 
für das Auge; muß man sich Frauen von beschddenerem Aussehen 
suchen, die einem jede Freundlichkeit danken, die keine Rücksicht nehmen 
auf die Tadellosigkeit der Frisur, auf ein unzerknittertes Kleid, auf ihren 
Teint und die Falten, die allzugroße Leidenschaft etwa in ihr Gesimt 
graben kÖflnte. Die Schönheit des Gesichtes ist nicht das einzige, es gibt 
andere Schönheiten, die verstedtter liegen, von denen die Leute nichts 
wissen und ahnen. Das sind Dinge, die weniger Wert bei Tisch 
haben, aber um so mehr bei anderen nimt weniger angenehmen Ge
legenheiten. Und die sind auch nicht zu verachten. Dafür gibt es eben 
andere, weniger in die Augen fallende kleine Mädchen. die man nicht 
grade aller Welt unter die Nase stellt, aber die man so findet, wenn 
man ein wenig abseits der großen Heerstraße wandelt, - und bei 
solch eiDer Wanderung haben Sie mich beobachtet. und da wollte ich 
mich nur ein wenig rechtfertigen. Und da ich weiß, wie Sie Ver
ständnis für solme Dinge hab(n, so habe im Ihnen eben meine 
Theorie entwi<kelt über den Unterschied, der da besteht für die Er
fordernisse, die man bald für den Tism, bald für das Bett hat. Und 
ich glaube, daß wir uns darin treffen, und daß Sie ganz meiner Mei
nung sind, daß man das leider nur zu oft auf versmiedtnen Wegen 
sumen muß, weil man es nur selten, eigentlich fast nie in einer Per
son vereinigt findet, was höchst bedauerlich und überaus beklagens
wert ist." 
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Duftige, spitzenüberries~lte W olkenrouleaux ! Kornblumen~ 

blaue Seiden bezüge auf mattsilberig smimmernden Möbeln. 
Tausenderlei Bric=a.brac, fremd und selten. Duft voll heißer 

Sdl\vere. 
Durm die Zartheit der Vorhänge dringt die Helle der Sterne. 

Gespenstisen. Unheimlim. 

Von dem langgestreckten Diwan ~ittert ein we~er Laut. 

Müde. Bang. 

Aus den Tiefen blutenden Leides steigt er auf, aus dem 

Reim der zuckenden Sehnsumt. 

Das Bum ist smon lange Daisys müder Hand entglitten. 
Lange, ehe die \veiße Dunkelheit hereindrang. Sie könnte an 
der kornblumenblauen Seidensmnur mit den kleinen, silbernen 
Glöckmen ziehen, damit die blaue Seidenblüte neben ihr in 

mattem Limt erstrahle. A ber warum sollte sie ihr bleimes . 

G esimt beleumten, ihr von Sehnsumt gezeidllletes, smmales 

Gesimt unter dem rötlim smimmernden H aarsmopf. Seine 

Wirrnis erhöht seine F remdheit. Mamt ihn übereinstimmend 

zu der kolibri haften Z artheit des kindhaft jungen Körpers. W ie 
hingeweht aus einem müden Traum qualvoller Sehnsumt liegt 
er in dem silbernen Netz der Decken. Hingeweht von fernen 
Inseln mit dem Perlmutterglanz seiner kühlen Haut. Hingeweht 
mit hungernder Sehnsumt auf dem Grund ihrer fragenden Augen 
und der brennenden Wunde ihres leimt geöffneten Mundes. 

Zärtlim umfließt smmeimelnde Seide die Zerbremlimkeit ihrer 
Glieder, als sie vom Ruhebett aufsteht und zum Fenster tritt. 
Wie eine leimte Wolke hebt sim der Vorhang zur Seite. 

Unten breitet sim Berlin. Weit, endlos weit dehnt es sim, 
verhüllt im funkelnden Glanz unwahrsmeinlimer Helle. Smim" 
mernde Bänder brennender Limter fassen das Häuserland ein. 
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Tafscher Liebe.szauber 
Sie küßten sitfi innig per 'Tefepnon, 
und sie kannten s/'dj dom nie. 
Sie 6ieß sr'dj 'Fürstin, er sr'dj Baron, 

und sie sagtt!11 Du, staff Sie. 

Dotfi alS eS der Zu.la([ so mit sr'dj geDracbt, 

daß man sr'dj san in der Nän', 
da war sie iei Meiers KÜcbmmaga, 
und er Dei Mü[[ers Portier. 

lrmt' v. Rollwitz 

Tausend erleumtete Fenster starren, wie Augen der Sehnsumt, 

in die Namt, spiegeln wie Augen der Lust das Leben. Tausend 
Augen matt brennender Flammen smreien ihre Not in das 
Meer der Unbarmherzigkeit. Not des Herzens und des Leibes. 
Und Daisy grüßt alle Limter, die aus dem Innern der Häuser 
hinausbrennen in die Fremdheit der Straßen . . Lausmt den un. 
gespromenen Worten und den verhaltenen Smreien, die hinaus
strömen aus der umgitterten Enge der Wohnungen. 

Seltsam spiegelt sim' das Bild unter dem zündenden Limt des. 
gesternten Himmels. Etwas Unwirklidtes geistert aus dem 
zuckenden Limt der Sterne zu dem bläulimen Smein der nämt .. 
fimen Stadt. Als ob Wünsme und Hoffnungen, Begehren und 
Versagen sim auflösen wollte in einem großen Willen, in dem 
Willen des begehrenden Lebens. 

Daisys Augen smeinen dies W under zu smauen. Sie sieht 

das Glück der Sterne niedersteigen zu der Sehnsumt der 

Mensmen. Alles Glück der Liebe, nam dem die Mensmen 
hungern , Arme und, Reime hungern, Junge und Alte. Sieht die 
keusme U marmung der zage ins Leben Hinaustastenden, der sim 

. nom spärlim und ängstlim Ersmließenden, sieht die brennende 
Lust der am· Trieb Erstarkten, die. ungestüme Hingabe jener, 
die wissen, daß jeder Wunsdt kostbar, jede Bejahung ein Fest. 

Zünden die Sterne neue Flammen, heißere Wünsme? 
Daisy öffnet weit ihre zu Zärtlimkeiten bestimmten Arme. 
Türen öffnen sim. Smritte gehen hastig über dämpfende 

Teppime. 

Sie lausmt, und alle Müdigkeit, alle Sehnsumt löst sim in 
stillem Jubel. 

0, du! 

Leumtend sank ein Stern aus seiner dunkler Höhe zu glück. 
limen Mensmen nieder . . . 0 fa A f sen 

Die unmoderne 'Frau 
Sie tanzte SnimmJ' und tanzte Trott, 
sie nOD das Rödicht!l1 schieR in die Hön' ! 
Die Herren waren Deim fieDen Gott, 
es war das reinste HimmelS.Mi[ieu .. 

Sie trank Champagner und' aß für zenn 
und sie küßte audi ma! zu.m Zei!vertreiDj 
dann sagte sie pfötz[icfj: "Nun muß r'dj gen' n /" 
.Pfuil" sagten die Herren, .Gemelnes WeiD!" 

{rene v. RolTwitz 
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"Haßt eigentlich der Graf die Frauen?" 
"Hassen? - Das, glaube ich, ist"' nicht das rechte Wort. 

Sie sind ihm sogar nicht einmal gleichgültig. Nur: er gibt 
sich mit ihnen auf scine besondere Art ab. Er verehrt -
nein: er genießt die Frauen von der Ferne - auf Distanz, 
möcht ich sagen." Der kleinc Antin sprach langsam. Jetzt 
hob er dcn Kopf der neben ihm Schreitenden zu: "Warum 
fragen Sie das übrigens, Isabeth?" 

Ganz en passant." - "En passant? 
kl~ng sehr überlegt, fast zö. 
gernd, als hätten Sie Geda?ken 
dabei, die Sie ungern e\Oe~ 
andern zeigten. - Haben SIe 
ein Intcresse an ihm - an Graf 
Werder?" 

"Ich denke, Sie sollten mich 
kennen, Antin!" 

"Ich kenne Sie und kenne Sie 
nicht. Ich warte, Ihr Letztes 
kennen zu lernen. Ich warte, 
daß Sie endlich •. ," 

Warten Sie nicht! Es ist 
ve~geblich. Sie wissen, ich will 
frei bleiben. Sie sind mir ein 
lieber Freund und ich schätze 
Sie aufrichtig - so sagt man 
ja wohl - aber Sie haben eine 
Vergangenheit, die •. übrigens 
trösten Sie sich, nicht nur Sie, 
alle Männer unserer Kreise 
haben eine Vergangenheit." 

"An der die Frauen schuld 
sind." 

"Es gibt Ausnabmen!" 
"Sie sind eine. Und würden 

. somit gut zu Graf Werder 
passen, da er .•. " Er biß sich 
auf die Lippen. Falsche Taktik, 
dachte er. öl ins Feuer, wenn 
schon eines da war! 

Isabeth von Spaar fragte 
rascher: "Wollen Sie damit 
sagen, daß der Graf keine Ver
gangenheit hat?" 

"Wenigstens nicht in dem 
Sinn, den das Wort in unserer 
Gesellschaft hat." Da er sich 
indes über dieses halbe Zuge
ständnis von der Sondennoral 
des Grafen ärgerte. setzte er 

Ihre Frage 

Nr.l0 

bäume, Beziehungen, Lebensschicksale, Karrieren und Affären 
man aber sehr kurz erwähnte. 

Einmal fragte Isabeth bei einer Gelegenheit, welche die 
Frage mit sich bringen konnte: "Warum heiraten Sie eigent
lich nicht, Graf?" Sie sagte es sehr nebenbei, sie sagte es 
ein wenig . lächelnd wie jemand, der über dieser Sache steht, 
der den Grund eigentlich schon kennt, aber ihn bestätigt 
hören möchte. . 

So nahm er es auch auf. Er antwortete gleichmütig: "Mir 
fehlt das Vertrauen." 

"Zu den Frauen?" 
,Ja!" 
"Sie halten nicht viel von 

meinem Geschlecht?" ~ 
"Oh ... das wollte ich nicht 

sagen. Es gibt Frauen, die 
sehr wohl verehrungswürdig 
sind - Sie zum Beispiel. Man 
kann ja nicht allzuviel von 
einer modemen Frau verlangen. 
(Hier zuckte sie ein wenig mit 
dem Mund, da er das kleine 
Kompliment, das er ihr machte, 
mit dem darauffolgenden Satz 
auslöschte). Die Frauen sind, 
wie sie sind. Sie leben ihr 
Leben. Wer vermöchte den 
Stein aufzuheben! - Aber eine 
Frau, die meine Frau werden 
sollte • . . Ich glaube, ich bin 
in dem Punkt nicht genügend 
zeitgemäß. Ich halte zu viel 
von der Ehe. Es würde mich 
vielleicht schmerzen, eine Frau 
zu besitzen, deren Vergangen
heit noch Schatten in mein 
Zusammenleben mit ihr wirft." 

.,Aus Egoismus?" 
"Nein, nein doch!" sagte er 

sehr lebhaft. "Verstehen Sie 
doch recht: Für mich ist eben 
die Frau noch der Inbegriff von 
etwas Unantastbarem, von 
etwas, das über dem Sumpf 
Alltag steht. Verzeihen Sie, 
aber wir kommen schon tief ins 
Moralische. Die höchste, 
weil einzige. Tugend einer Frau 
ist ihre Würde. Hat sie die 
verloren. dann •.• " Er machte 
eine abschließende Geste. 

gereizt hinzu: "Wenn Sie ihn 
kennen lernen wollen, müssen 
Sic ihn nicht in dieser Weise 
wie bisher brüskieren. Stellen 
Sie doch seincn frauenhaß auf 

Liebchen. lasse dich wiegen 

. "Aber der Mann hat doch 
lluch eine Würde! Und ihm 
ist alles "erlaubt" - wie man 
sagt." 

die Probe! Ihnen wird das ja leicht fallen." 
Haltlos sind Sie auch, Antin!" sagte sie ein wenig mokant. 

"Ünd Sie machen sich Hoffnungen! Ein Mann ohne Selbstbe. 
herrschung? !" 

Zum Teufel wer könnte sich beherrschen bei Ihrer auf
re;~enden Unnahbarkeit!" 

"Vielleicht Graf Werder," erwiderte Sie mit Spott, der 
aber im Unterbewußtscin ein anderes Gefühl bemäntelte. 

"Dann bonne chance!" sagte Antin trocken und verab , 
schiedete sich mit sehr geteilten Empfindungen. - - - -

An einem der folgenden Spätnachmittage brachte es der 
reine Zufall. daß Isabeth von Spaar und Graf Werder auf 
der Terrasse des Kurhauses, die dicht am sommerwarmen 
See lag, ihren 'Tee gemeinsam nahmen. .Der Graf .erzählte 
von draußen von der Welt, vom Genuß des Relsens m 
fremden Ländern, wenn der Genuß ein bewußte.r war. Er 
sprach nicht selbstherrlich, sondern fand die Gegenden heraus. 
die auch sie kannte, so daß sie Ansichten tauschen konnten 
und eine Unterhaltung zustande kam. Von selbst stellten 
sich dabei auch gemeinsame Bekannte heraus, deren Stamm, 
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"Freilich, aber der Mann ist 
anders als die Frau. Sehen 

Sie, der Mann ist zu heftig im Getriebe des Lebens verankert. 
Er steht ständig im Kampf um's Dasein - oft für die frau. 
Er kann selten das Häßliche abwenden. das ihm der Alltag 
in .. de~ er versinkt, ständig bringt. Es spielt kei.ne Rolle, 
mocht Ich sagen, wenn der Mann sein Lasterkonto rn puncto 
Liebeshändeln etwas beschwert." 

,.Denken Sie auch so von sich. · Graf?" fragte sie mit 
größerem Interesse. 

"Nein, ich spreche im allgemeinen. Ich bin so glücklich. 
nicht zu sehr im Getriebe zu stecken und habe daher auch 
Muße gehabt, mein Verhältnis zu Ihrem Geschlecht harmo
nisch regeln zu können: Ich verehre es ohne ihm näher zu 
treten." ' 

"Oder Sie verehren es. weil Sie ihm nicht näher trcten." 
"Richtigl Denn die Wirklichkeit - also das Nähertretcn 

- würde wahrscheinlich meine Verehrung, die auf einem 
gewissen Idealismus basiert, vernichten." 

.,Aha! Also doch eine Schwärm'ereil" 
"Ja", sagte er, "bis heute, ja!" 



Nr.l0 

"Erwarten Sie denn noch die Realisierung Ihres Ideals?" 
"Ja!" sagte er sehr bestimmt, ohne sie mit dem Blick zu 

lassen. "Ich erwarte noch die Frau, die ihre Würde be
wahrt hat." 

Es war 'einige Augenblicke eine Verwirrung in ihr, pie ihr 
wohltat. Sie wandte den Blick und sagte fast unwillkürlich: 
"Und Sie könnten diese Frau - Ihre eigene Frau demnach, 
also nicht betrügen?" Als sie die Worte heraus hatte, schienen· 
sie ihr töricht. 

"Nein'" -sagte er und lächelte, da er v~rstand, daß sie nicht 
mit überlegung gesprochen hatte. "Denn die Frau, die ich 
wähle. würde eben verstehen, mich zu halten," 

Sie schwiegen und hingen. Gedankcn nach, die fast dieselbe 
Richtung hatten. Als sie sich von ihm verabschiedete, sagte 
sie, einer ~o~entanen Eingebung folgend:, "Wollen Sie heute 
Abend bel mir speisen? Ich bewohne VIlla "Seefried". Ich 
bitte Sie darum, Graf . " Sie kommen, nicht wahr?" v 

Er sah sie wieder voll und prüfend an. 
sagte er dann langsam. - _ _ _ _ 

"Ich komme", 

Isabeth von Spaar kleidete sich um, obwohl sie es nicht 
. nötig gehabt hätte. Als sie in kaum verhüllender Unter, 
kleidung stand, kam ih~ eine verschwiegene Laune. die machte, 
daß sie die helfende Zofe hinausschickte. Mit rascher Be
wegung warf sie den letzten Batistflor der Kombination ab 
und trat vor den hohen Ovalspiegel. Hell und schlank wie 
von der Künstlerhand Polyklets aus durehleuchtetem Stein 

. ~ehauen. strahlte ihr Spiegelbild zurück. Mit genauem Blick 
uberprüfte sie ihren' Körper von der hohen weißen Stirn bis 
zu . den feinen Fesseln, d!e .weiß durch die Strumpfseide 
schimmerten, und em befnedlgtes Lachein überhusch te ihre 
Lippen. Mit einer überaus zärtlichen. etwas eigtengenießeri
sehen wie nachformenden Geste strich si t. :.lit beiden Händen 
von den Seiten ' der' kleinen. sehr festen Brüste hinab bis 
zur ·Gelenkmulde der Oberschenkel. Ganz unwillki.Jrlich 
murmelte sie dabei: "Es ist schön, die Würde der Frau be
wahrt zu haben." Und dachte hinzu: Für einen. der ihrer 
wert ist! - Dann kleidete sie sich rasch mit schwunghafter 
Selbstzufriedenheit an. 

Thr sehr fein ausgeprägter fraulicher Instinkt fühlte sehr 
wohl 'den Eindruck heraus, den ihre Erscheinung, die in dem 
sehr einfachen Kleid klassisch zur Geltung kam, auf den 
Grafen machte. als er mit einigen Marcchal Nil in das Gemach 
trat . . Sie wußte diesem ganzen Abend vom Empfang bis zum 
Schluß eine personliche Sote zu geben, einen köstlichen 
~auber .. der. gleichwo~l die schwierige Grenze betonte dieser 
Immerhl.n le~cht zu mißdeutenden Situation. die geschaffen ist. 
wenn dIe einzelne Dame den einzelnen Herrn empfängt. _ 

Kurz bevor er aufbrach . sagte sie lächelnd: "Es kommt mir 
jetzt töricht vor. daß ich einst gedacht habe, Sie haßten die 
Frauen." 

,.ungefähr so wie Strindberg. meinten Sie'? - Nein. Wieso 
sollte ich auch? Mich betrog ja keine. Hassen? - NeID! 
Vielleicht verachte ich nur die Männer, die sich betrügen 
lassen um mIch nicht in diese Gefahr zu begeben, halte 
ich mieh .von ihnen fern ." 

. .. l; nd sitzen bei mir." fügte sie ein wenig herausfordernd 
hInZU. 

Aber . er ging nicht darauf eIn. sondern sprach wieder von 
ferner hegenden Dingen. die er mit Fleiß während des ganzen 
Abends als Thema gesucht hatte . Aber so fern auch alles, 
was ~ie besprdchen. war, - als sie sich verabschiedetl~ n, 
wu ßten doch peide. daß einst der Tag kommen würde. 
an dem ..• 

D~r Tag kam . Der Graf hatte sIe ZIJ einer Fahrt über 
den Sec in seinem Rennboot ein~c1aden. Es war sehr heiß. 
so daß er ein kleines Sonnensegel aufhißte Im Blau des 
Himm~ls standen fast regungslos - einige weiße WolkenhaHen. 
Der (Jraf steuerte, sie saß neben ihm im bequemen Sessel. 
Sie trug einen blaßgrünen Sweater aus Seidentri kot und eine 
Golhnütze aus gleicher Farbe. die fein ihr !!twas blasses 
Antlitz. in dem die "Vangen schwach gerötet "-aren. betont!!. 
Ein paar lose hellblonde Haarflocken legten sich ID der Fahrt 
gegen die ~'\utze. daß es aussah wie eine zierhc-he Ziselierunl! 
oder ein kunstvoll gesticktes Spinnwebengeflecht. Einmal ~.ih 
er sie von der Seite an und sagte sehr ruhig. ein wenig ver, 
halten : .. Wie schön Sie sind. Isabeth!" 

Sie lächelte und verwischte seine Worte, sprechend: "Fahren 
Sie rascher'" 
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Er gab Gas und braqhte den Renner vorübergehend auf 
70 Kilometer. Der Vorderteil des in allen Nähten zitternden 
Bootes hob sich aus dem glatten Seespiegel. Das Knattern 
der Maschine, das Rütteln des Bootes,der am Gesicht vorbei
zischende Wind, das Rauschen aufgeschlitzten Wasser~ ver
setzte sie wie in Aufru hr. Sie sah sein scharf geschmttenes 
Profil, sie sah seine kräftigen Hände, die kurz und überle~t 
manövrierten. Sie ahnte voraus und senkte sekundenlang dIe 
zitternden Lider. Ein Schauer durchdrang sie, der machte, 
daß sie die Hände ballte, die Schulterblätter zurückdrückte 
und die Oberschenkel gegeneinander schmiegte. 

. Plötzlich rasselten im Mechanismus des Motors falsche Töne, 
so daß der Graf sofort abstoppte: ein Lager schien ausgelaufen. 
In langsamer Fahrt steuerte er dem nahen Strande zu. Jetzt 
erst bemerkten sie auch. daß sich die Wolkenballen in schwarze 
Gewitterrnassen verwandelt hatten, wie schon die ersten 
schweren Tropfen den Sec betupften. Noch ehe sie das Ufer 
erreicht, weckte der Sturm den See auf, so daß er sein tücki
sches Element in urwüchsiger Kraft zeigte. Mit Mühe legte 
er an und machte das geschleuderte Boot fest. 

Sturm und Panne ließen ihn kalt. Er beobachtete nur 
mit Spannung ihr Verhalten in dieser Lage. Aber sie er
wartete alles von ihm. Er wußte ein Obdach in der Nähe, 
die Jagdhütte eines Ex-Fürsten, den er kannte, mit zwei oder 
drei Räumen. Sie gingen die paar Minuten durch Regen 
und ächzenden Wald. Er schlug an der Hütte einen der 
Fensterläden zusamt der Scheibe entzwei und öffnete den 

...Riegel. Kletterte hinein. Auch sie mußte diesen Weg nehmen, 
da die Tür nicht zu. öffnen war. Er stieß alle Läden auf und 
schloß die Fenster. 

Es war alles wie zu ihrem Empfang vorbereitet in der 
Hütte. Werder lachte herzhaft: "Hoheit waren stets die 
Gnade selbst. Ich werde den Fürsten' unseren untertänigsten 
Dank auf einer Karte nach Lugano melden. Ich wette, er hat 
nicht mal vergessen, seinen Weinkeller für uns zu bestellen." 

Aber bevor er in ein kleines kellerartiges Gelaß stieg. fachte 
er ein Feuer im Kamin an und warf ; t1te Buchenklötze hinein. 
.. Sie müssen sich trocknen lassen, Isabeth!" 

Kaum war er verschwunden, als sie die Tür zum Neben
gemach aufstieß. Sie warf einen Blick hinein, stockte und 
fühlte wieder den Schauer durch ihren Körper. - - -

Er hatte roten Nuits gefunden, den er am Feuer ein wenig 
aufwärmte. Er gab ihr das purpurne Glas in die Hand, 
und beide hielten sich beim Trunk mit den Augen. Qann 
lachten sie. Aber Isabeths Lachen ging in ein Zittern der 
Kälte über. Da er sah. daß sie noch durch und durch naß 
war. führte er sie an der Hand zum Feuer. Da fühlte er 
ihre Finger in den seinen beben. 

"Sie werden sich erkälten in den feuchten Kleidern." Aber 
er sagte die Worte aus einem andern Grund als au~ Angst 
vor der Erkältung. Der rote Feuerschein zuckte um Ihr Ge
sicht, als sie saß. daß es reizvoll bewegt schien in wechselnd 
leuchtenden Farben. Draußen war es fast dunkel; ab und zu 
jagten SIch Blitze und knatterte Donner .. Der Mlinn stürzte 
ein voUes Glas Burgunder hinunter. der sein Blut Jah machte. 

Er trat hastig zu ihr und sagte: .. Sie müssen sich auskleiden, 
Isabeth '" 

Sie sah ihn an. wortlos . Beide sahen sich ap .. Lange und 
schweigend. dann heischend und gewährend. Er bat h:ise: 
.,Laß mich dich auskleiden. du!!" 

Sie schwieg. 

Er sank vor ihrer Vollkommenheit ins Knie und preßte 
seinen Kopf gegen ihren Schoß. Er richtete sich auf und 
nahm sie in die Arme 

Sie flüsterte: "Dort!" Und nickte mit den Augen schwach 
nach dem Nebengemach. 

"Und nun?" sagte er, als der Sturm verrast war. indem, er 
das zärtliche Licht ihrer feucht glänzenden Augen bestaunte. 

"Nun haben wir beide eine Vergangenheit." sagte sie leise 
zögernd. 

.. Eine kostbare .... " Und lächelnd: "Wir ziehen die 
Konsequenz?" 

Sie sah ihn an. verstand und schmiegte den Kopf gegen seine 
Brust 

"Dann werde ich also," sagte er lächelnd, indem er flüchtig 
und kosend ihre Lippen mit seinem M1Ind berührte. "dem 
fürsten mit unserem Dank gleichzeitig unsere Verlobung 
mitteilen ." . 
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DER ~RAUEN~EIND 
Von Hanns Schurze 

Er war voller Sehnsucht ... arm wie eine Kirchenmaus, sehnte er 
sich nach den Schönheiten dieses Lebens und das Weib war ihm 
Alles. Nicht das elend dahin vegitierende oder das robuste, vier
schrötige ... er liebte die Delikatesse im Frauengeschlecht : die Dame, 
die schidte, kokette, die graziöse. .. jene mit den taqsend Teufeln 
im Blidt den klassisch schönen Beinen und den seidenen Strümpfen, 
durch welche es rosarot schimmerte. Die Sehnsucht' nach den An
nehmlichkeiten an der Seite und im Arme einer solch eleganten 
Frau wuchs mehr und mehr, je größer die Enttäuschungen waren, 
die er hier erlitt. 

Jede Dame, der er sich zu ' nähern versuchte, wich entsetzt vor 
ihm aus. Jede Damt', der er auf der Straße eine Liebeserklärung zu
flüsterte, drohte ihm mit höherer Gewalt, mit der Polizei. War er 
doch ein armseliges Skelett, ein schmutziges Individuum ohne Hemden, 
Kragen, ohne Strümpfe, ohne Anstand, ohne Sitte. 

Ihn trieb nur die Sehnsucht nach dem Weib, nicht nach ein e m 
Weib, nein, nein, nach dem frechen, unerhört heißen Menschentrieb. 

Eines Tages, seiner Sinne nicht mehr mächtig, jubelte el wie ein 
Irrer in seiner Mansarde und sang zum Erstaunen der Nachbarschaft 
im vierten Hofe der Wiener Straße seine Montmartre- Lieder, auf 
deutsche Art zurechtgestutzt. Die Frauen schlossen im Schamgefühl 
die Fenster. " Der Mensch ist hysterisch", sagten sie. Es schien, als 
sei ihm der Sinn umdüstert. Dann ging er zu seinem Schlafkameraden 
und' erzählte ihm: "Alle hätten Anerkennung gefunden, die er in 
der Jugend kannte . .. alle seien etwas geworden ... Dichter, hohe 
Tiere, reiche Leute, Kavaliere ... nur er •.. und dabei sei er lebens
toll und git'rig nach schönt'n Frauen . .. er sei verkommen wie 
Gossenschmutz .. . aber er werde sich ein Weib smon angeln .. . " 

Rasm nahm er seine Mütze und eilte davon .. . er raste zur 
Friedrichstraße .. . Er sang und johlte und die Kinder folgten "ihm 
wie einem Rattenfänger ... ein Narr! Dann verstumnlte er. Er dachte 
an smöne Frauen und wohlgeformte Beine und schlanke Füße. 

Ihm fielen plötzlich die Geschichten Casanovas ein ... llis er noch 
ein feim~r Junge war und im Gymnasium unter der Bank . im 
Griechischen Langeweile empfand . .. Damals! Er wollte denken 
und schon ergriff ihn Sentimentalität . . . Da bramte er in seinem 
Gehirn nichts mehr zusammen ... 

Eva 
, 
Im 

Alles war verwirrt darin und verdreht. 
Plötzlich rauschte eine Dame vor ihm auf: eine elegante Mondaine. 

Sie raffte den Rodt ein wenig ... da sah er, was sein Wahnsinn 
war : ein Bein, ein Bein, wie das der ewigen Venus. 

Wie ein Rasender stürzte er sich auf dies Bein, als seine Besitzerin 
ein Schaufenster betrachtete . . . mit tausend Küssen bedec:kte er es, 
ehe sie sich zur Wehr setzen konnte. Dann smrie sie, indem sie am 
hellen Tag an einen Ueberfall dachte: 

"Hilfe! Hilfe! Mein Bein!" 
Alles strömte und eilte hinzu, um das Bein von der wilden 

Attac:ke eines Tollgewordenen zu retten. Er biß sich fest in den 
seidenen Strumpf und biß ein Stüc:k dieser kostbaren Ware heraus .. . 
Dann padtten ihn Fäuste und rissen ihn weg ... die Sipo kam .. . 
gleich st'chs Mann stark, und man arretierte ihn. 

Er war wie zerschlagen und gerädert. Durch sein Gehirn blitzte 
ein Gedanke: "Nun bin ich ein Verbrecher! Nun werde ich ins 
Gefängnis wandern ... " Als sie an den Schiffbauerdamm kamen ... 
er und die Schutzleute, riß er sich los und mit kühnem und f~echem 
Sprunge sprang er ins Wasser. "Fort mit dem Leben!" dachte er. 

Im Wasser aber kam ihm rasch das Bewußtsein, daß er zum 
Sterben zu jung sei ... nach der Julihitze das kühle Wasser ... 
das tat ihm gut! Er wollte leben . .. er dachte nicht mehr ans 
Sterben und smwamm. Die Gehirnfunktionen ginR'en plötzlich ihren 
geregelten Gang . . . es war ihm, als seien sämtliche Sm rauben, 
die sich gelöst hatten, wieder am alten Platz ... fest eingedreht ... 
in bester Ordnung. 

Man brauchte ihn nicht heraus zu fischen, er schwamm allein ... 
die Schutzleute nahmen ihn in Empfang, namdem er wie ein Pudel 
das Wasser abgeschüttelt hatte ... 

Die Strafe fiel minimal aus. .. der Sachverständige demonstrierte, 
daß zeitweise sein Gehirn aussetzte; der Mann sei Erotomane. 

Das kalte Bad am heißen Julitage aber war sein großes Glüc:k : 
er fand von diesem Tage an seine fünf Sinne immer zusammen, 
lernte die Frau als solche hassen, wurde strebsam und fleißig wie 
ein Mann der reinen Vernunft und heute ist er Präsident zur 
Hebung der Sittlichkeit ... 

Wohl ihm, dem Frauenfeind ! 

Sp , r leg e 
VOll Hanns Lerch 

ACbtes B/fe!: Erika 

An den Litfaßsäulen schrien große r.:>te Buchstaben meinen Namen. 
Darunter stand die Speisekarte für musikhungrige Mäuler. 
Und am Abend saß ich vor dem Flügel und sah unten im Halb

dunkel des Saales Dutzende von hingeklexten Larven, und mir war's, 
als ob ich vor dem Schaufenster eines Maskenhändlers stünde. 

Ich bot ein musikalisches Festessen. 
Beethovens "Appassionata", Liszts ,,~igole~torara~hrase", Webers 

"Aufforderung zum Tanz" .. . und etn Fruhltngslted, das ich für 
Friedelchen geschrieben hatte. 

Das spielte ich zuletzt und wob in mein Spiel hallende, dumpfe 
A.kkorde. 

Stand in meinen Gedanken vor einem kleinen Hügel, der mit 
roten Blüten über und über bestreut war. 

Und hatte d.ie dort unten alle in meiner Macht. 
Im endete. 
Die Larven klatsmten, trampelten, schrien, brüllten um eine 

Zugabe. 
Ich aber haßte sie so, daß ich ein freches Gassenlied spielte und 

in chromatischen Tonreihen so derb verhöhnte, wie ihr Gebahren war. 
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Sie nahmen's als Ehre und bildeten eine Gasse, als ich den Saal 
verließ. 

Hände und Augen rec:kten sich mir entgegen. 
Ich winkte dem nächsten Kraftwagen und floh. 
War in einem Weinlokal. 
Der Kellner kam. 
Mit einem Teller. 
Eine Karte lag darauf. 
Ich las: "Eine Verehrerin Ihrer Kunst möchte Sie kennen lernen." 
War ärgerlich. 
Und doch sagte eine andere Stimme: 
"Weshalb nicht, nimm's als Zerstreuung." 
"Also bitte." 
Im sah einen tiefausgesmnittenen Hals von reinstem Weiß, ein 

dünnes goldenes Kettchen drum, dann ein schwarzes Kleid mit einer 
eirizigen dunkelroten Rose . . . und dann ein Paar verzehrmder 
smwarzer Augen von fast blausmwarzem Haar bekrönt. 

Ihre Stimme war wie eine tiefe Gloc:ke. 
"Herr Conrad . . . ?/I 
"Der bin ich." 
"Ich heiße Erika." 
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Dann gab ich Antwort auf ihre Fragen. 
Sie aber goß Verlangen in weiche Worte und 

brachte eine seltsame Unfreiheit über mich, daß 
ich schließlich in dem Banne ihrer Augen war. 

Sie flüsterte: 
"Ich schrieb meine Wohnung auf das Kärtchen 

und erwarte Sie morgen nammittag um fünf 
bei mir" 

Ich nahm alle meine Sinne zusammen und 
preßte sie in die harten, halb bewußten Worte: 
"Im bedauere, Sie kennen gelernt zu haben." 

Sie aber spram: "Ich nehme den Kampf auf." 
"Wer spricht von Kampf?" 
"Sie kommen also morgen?" - "Nein! ! !" 
Sie sah mich 

an. Ihre Au
gen waren 
gleißend. smil~ 
lerod ... 

"Sie kom
men doch!" 

Ich drehte 
ihr den Rüdten 
zu. -

Amnämsten 
Tage war ich 
wie im Traum. 

- Sträubte 
mich mit aller 
Willenskraft 

gegen die Au; 
gen . . . und 
stand dom vor 
ihrer Flurtür. 

Ich klingelte. 
Eine weiße 

Haube öffnete 
und sagte: 

"Die gnä= 
dige Frau läßt 
bitten." 

Trat ein. 
Stand auf langen, hingegossenen weimen 

Fellen, sah smwere bunte Teppime an den 
Wänden, den mattgetönten Schirm einer Standm 
lampe, darunter ein Ruhesofa und fühlte einen 
leisen Duft von Orchideen um mim. - Müde 
und aufreizende Stille floß in meine Gedanken. 

Stand da 

Mein Leib ächzte: Erniedrigung . . . 
Und ward Sklave, und küßte die Spuren ihrer 

Schritte und konnte mich nicht wehren. 
Erika •.. !!! 
An jedem Abend bekränztest du weiße Kissen 

mit Orchideen, und deine Küsse taumelten in die 
müden Stunden meiner Zerrissenheit. 

Lange ... Tage ... Women ... 
Und plötzlim stand ein kaltes Bild heischend 

und drohend vor mir, - Und im wußte: Eines 
Tages wirst du kommen und mein Blut begehren. 
- Und im muß es dir geben, ob im will oder nicht. 

Du wirst es trinken, lemzend trinken. 
Mit weiten bläulimen Augen sah im meinen 

Zusammen
brum nahen. 

Ein Gedan
ke smoß durm 
mim. 

Erika ist 
so unerbittlich 
wie iqre Liebe. 

I rrt~ ruhelos 
umhet1 saß 
müde am Flü
gel, hatte 
smwere Fin= 
ger, dumpfe 
Gedanken . .. 
war täglich bei 
ihr ... Wußte 
nimt mehr. 
was Smmerz, 
was Raserei . . 
was Wollust. 

Smnür' die 
Schlinge zu, 
Erika! - -
Schneide, sau
ge, drossle ... 
Dannftammen 

meine Gedanken noch einmal auf. . . und ver
sinken doch ' immer wieder in dem glühenden 
Strudel deiner Liebe. 

Tiefer . •. Matter . .. Kraftloser... 
Und eines Tages erkannte im dim doch! 
Du warst nimts, als eine schillernde große Spinne, 

und ich zapm 
und hatte die 
Empfindung: 
"Zum Teufel, 
wenn du jetzt 
nur eine Zi~ 
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d. Syphilis euch ohne Einspritzung. 
An'dere hingen 
sm on da .. " 
ausgesogen . " 
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starrt, leblos. 

garette 
men 
test." 

' SCHNELLKUR 
d. Gonorrhoe u. AusO. noch Dolizeierzi Dr. Dreuw 
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Da ließ ich 
die Gedanken 
fluten, wie sie 
wollten. lehnte 
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te der nächste 

mim irgendwo an und suchte die bunten Orna~ 
meute eines Teppichs zu ergründen. 

Nur. um etwas zu tun. nur, um etwas zudenken. 
DiJ wurde der leise Duft der Onnideen stärker, 

kam näher. Aoß in betäubenden Wellen um mim, 
fühlte zwei weime Arme um meinen Hals und 
hörte Seide knistern 

Wollte mim umwenden, konnte nimt, fühlte 
die Arme mim fester umstridten. 

Wollte wehren. 
Da preßten sich aum schon Lippen wild auf 

die meinen, halb offen, lange, sehnend, durstig, 
glühend ... und sank und versank in gaukeln~ 
den Farben, wußte weder von Wollen, wußte 
weder von Fühlen ... 

Dann stand ich auf der Straße und hatte 
meinen Willen verloren. 

Der war in zwei smwarzen Augen versunken, 
die mich verwirrten, dim mich trieben. 

Ich stöhnte auf. 
Mein Hirn gellte: "Triumph tu 

sein. 
Und dann. . . - Vielleimt schmeichelt nom 

die tiefe Glodte deiner Stimme, daß im etwas 
bunter aussehe als die dort. 

Ha, du hast ja Sinn für bunte Farben. 
Ich ... haßte dim .. . ' 
Im . .. liebte dim . . " 
Und fand mim dom Dom 

zweifelten Entschluß. 
in einem ver-

Die ande:ro dort wußten nimt, was eine Waffe ist. 
1ch wußte es und zeigte dir einen scharfge-

ladenen Browning. 
Legte ihn hart auf den Tisch, 
Deine Slimme girrte. 
"Heute blühen rote Rosen auf weißen Kissen." 
Im nahm die Waffe . " . ging auf dich zu. 
Von deinem oder von meinem Blut - Erika .. . 
Da krom so ein feiger Smredt in deine Augen, 

daß sie bläulich stumpf glänzten. 
Mich ekelte. - Lachte wild auf. - Ging. 
Smlug die Tür zu. '- Stand auf der Straße. 
Frei ••• frei . .. frei .•. !! 
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VOI1 affo M. Mic6a~ris 

Er, jung, elegant, Weltmann. 
Sie, nom jünger, sehr hübsm. 

Leider verheiratet! 
Nie h t verheiratet! 

Er <bummelt seelenvergnügt den Kurfürstendamm entlang). 
Sie <eilt freudestrahlend auf ihn zu) : "Horst, du? - Ja, ist denn das 

möglim?" 
Er: "Ja, es ist möglim. - N'Tag, Kilty!" 
Sie: "Ja, sag mal, wie kommst du denn nam Berlin 1" 
Er: "Ganz einfam: mit der Bahn!" 
Sie: ,Quatsm! Im meine weswegen!?" 
Er: ;,Nom einfamer: wegen 'ner Frau !" 
Sie: "Hätte im mir eigentlim denken können. Bist also immer nom 

derselbe Wilddieb wie früher?" 
Er: Durmaus nimt, diesmal ist's meine eigene Frau." 
Sie: "W a-a-a-as, du bist - - ?" 
Er: ::Verheiratet. Ja. Seit zwei Jahren!" 
Sie: Eher hätte im mir den Tod verhofft !" 
E r! "1 ALHn aber es ist nun mal nimt zu ändern." 
S ie : "Bist du 'denn wenigstens gut verheiratet?" 
Er : "Momentan ja. - Meine Frau ist nämlim verreist!" 
Sie: ';'Du bist frem! - -" 
Er: "Nein, ehrlim! -" 
Sie! "Im bin einfam platt! Horst, me i n Horst ist verheiratet! - -

Wohnst du in Berlin?" 
Er: "Ja, Kurfürstendamm zwohundertzwoundzwanzig-zwo !" 
S i e: "Unsinn! Gibts ja gar nimt I" 
Er: "Dom: Nummer zwohundertzwoundzwanzig, zwo Treppeni" 
Sie: "Du bist ja .. ! - - War umhast du eigentlich geheiratet? 

Im begreife dim einfam nimt!" 
Er: "Im war immer für zwo." 
Sie: " Weshalb bist du Ehekrüppel geworden." 

1~~~I~I~~~~~~IIIIIII II~II~~~l lllli~IIIIII~IIIII~~III~I~I~IIIIIIIIIIIII IIII 

Warum 
ließ~n Sie ,im unsere BUmerliste 
enthaltend Bibliophiles, Kuriosa, 
Sittengesmimte, Lexika u.w. nom 
nimt kommen 1 Verlangen Sie ~ofort 
gegen RUd!porto. PERD. ACKBR 
Verlag WOLPACH i. BADEN 13 

11:!:IC~~~~~~en-!: 
I! Regel-Störungen 
• meine unübertroffenen 
: schnell wirkenden 
..a Orilrinal.Mittel * 

Er: "Aus einem rein praktismen Grunde.' 
Sie: " Und der ist?" 
Er : "Darüber sprimt man nimt." 
Sie: "Störungen - -?" 
Er: "Na, sei so gut, bitte!" 
Sie : "Im meine finanzielle!/I 
Er: "Nimt einmal." 
Sie: "Weiter wüßte im keinen Grund." 
Er: "Paß auf: einen Vergleim: Im war immer starker Zigaretten~ 

raum er, hatte aber niemals Feuer bei mir. Jedesmal, wenn im das 
Bedürfnis hatte, zu raumen, mußte im jemanden um Feuer bitten. 
Trotzdem mir die Bitte ja immer erfüllt wurde, war es mir dom 
lästig, immerfort d~e Gefälligkeit fremder Leute in Anpsrum zu 
nehmen. - Aus dIesem Grunde kaufte im mir ein Feuerzeug! 

Sie: "Netter Vergleim!" . 
Er: "Vielleimt!" 
Sie: "Wenn du nun aber dein Feuerzeug nimt gerade - und es 

ist nimt da . . . und du ~'iIIst nun raumen? Was dann?" 
Er: "Dann muß im eben wieder sonst jemanden um Feuer bitten ... ! 

Du verstehst - ?" . 
Sie: "Also dom !" 
E r (bleibt stehen): "Wir sind vor meiner Wohnung... Mein 

Fräulein, würden Sie so freundlim sein, und mit mir - - -" 
(Er nimmt eine Zigarette aus dem Etui ... ) ,,0 Gott, mein 
Feuerzeug . ' . Wo ist es?" 

Sie: "Na, dann mußt du dir wo anders Feuer erbitten." 
(Sie eilt neddsm lamend davon .. , er steht wie ein Genarrter, ihr 
start namblidtend, da.) 

J 
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fabr.i. d.Tasche. Elcg. ,\ usführ 
Pr. 7 0000 M . FUllscbreibstift 
D. R. P. verein. Hlau· .llot-, Co
pier- u. Bleis tift 2 1 000 M . Prpise 
freiblrib. ' Vertreter Iresacbt! 

OTfO GROTHE, Neukölln 1(, 
Leykestl·. 18. P.S K. Ber!. 479' 8 

Mann sein 

~d!tung! ~ulf>ewo~ren! 

+~rauen erwalfJt!+ 
Jort m,t allen 

6d)wi nö dmittdn, 
lafTen <Sie nd) ni«li irrefüf)ren burd) viel. 

i verfpred)enbe u. pra~lerifd)c !llngebote. 
I staufen <Sic feine nuIJlo[en, "leuren 

<so)wil1belm ittel" . fonbrrn mad)en <Sie 
emen :tIerfud) mit meinem antrlal1nt 

r~:!~ 6pe3ialmiffel. v<Fel!~ 
,3af)rcl1 b~flcnli bewäf)rt . ." elle I 
:menn .3hnen b. monotlid)e~' ~ 
110dl ob. 9an3 auti6lcibt , f)aben <Sie :tier, 

: trauen 311 mir 1I. fd)rci&m <Sie iofort, wie 
! lange <Si, [d)on flogen. Jd) f)elie u. [d)iitJe 
, Jf)r.l!lt[unO~cif, b. ing.JI)n,n:Rcffung, 
, <Si, rönn,n wieb" n'uen t:c6cnsmut 
i iaiTen u. werben mir ewig bonrbar jein. 
, (frlolg evll. 2 ·3 6tul1bcn of)ne :8eruls, 
: flörung. 3'afl tiigl. laufen ~antid!rciben 
: ein. aud) 0cilf!cu!e. Unidiäblilf!, wofür 
I f)oct)11e 0orantic. - ~i ,jtrcter 13er[onb 
. p.Jlad)naf)mc.:I3crionbf)aI16 ».ß~gicnio« 
j) a In bur 9 1. Po!l[d)lielifad) 29 O. P. 

__________ 1 Zum Wiederaufbau 

durch unser bcwährt.csSystem I Ihres Nervensystems 
sofort. dauernd. kcm Augp.n. ! müssen Sie etlilas tun . Sl~ sind aeln Alltags· 
blickserfolg sondcl'1I dauern . I mensch, Ihr ~eben brlnll standlg AulrlgB~g mit 

d 
.' . - I Sich. Das zehrt und nagt an den "menslrangen. 

I' Vollkraft. D'skreter Ver- , Es rächt sich, wenn Sie dem Gehirn die nötige 
sand. 5.0 000 M, Porto extra. I Zuluhr ~on neu aulblO!nden.~tollen versagen. 
100 Stuck Tabletten die Kur 1 Lee I t hin - P rap ara t e 
b 11 ' ' M I der HumboldtoApotheke 

. esc I eumgen, 14 0 00 . Aus· Arsen-Let:llhln •• 111. 95000--J80000 
führhchc Prospekte gratIs , Kalk.Leclthln • • JII. 100000-190000 
SönllöCsh. W. Planer. I Yohimbin-Lecithin 11l. l1DODD·-2DODDO 
Charlot.tenbllrg 4 • Abt. ß. 2:;8 ! Vers. Abt. 2, Berlin 111 .. Fotsdamer StraBe 29 · 

----------, Das Anafomlsche Sexual · Lexikon VBrzwEifEItE FrauEn. 
V 

..' ' Im Vertrauen gcsngt. beim Ausbleiben 
erfasser ,der ruhrnhdl st b1ekannt e dcrmoDat! . Re~ell Lassen Sie sich nicht 

Sext~al ~ Psydwloge. und Ta ssel} 8 irrdührCD durch vielversor(:cl:eudc und 
~YRlen~ke:r Hans A1exan~ter, gibt prahler Angebote. Nur ' meine neuen, 
In .. Lexikon· Allo.r~.nung ,e~e ge.. behördlicherseits ~'!prijftcn u. gen eh· 
wuosmtc Ausku nH uber ~lIe Fragen, migtc!l kräftig wirkend. Spezialmitlel 
d'e d. mensml. Korpe" be,derle: Ge= : helfen lots.chcr a uch in bedenklichen 
smlemts u. d. gt;>. Sexualgeb. betreff., : beroits hoffnungslos. Füllen. Dankbar~ 
SPl.::z. d. verheerend. Scx.=Krankh' i d. I Frauen schreib. mir wclc.he anderwcitig' 
uns. Jugend i. d. Blüte vCl'gift, Jeder ! zwecklos versucht .l:lb. überrascl)cnd~ 
X~ter mame d. Sohn, J~d . reife Mann i Wirkung schon in zwei Stunden. Keine 

. JUnger. Kollegell auf diesesWahr= , B f - G . rt cl"dl'ch 
be it und ersdlöpfende. Belehrung ! eru sstorung. aTa~tte uns 18 I • . 

bietende Werk aufmerksam Auf ! Tauscnde Dank.ochr~'ben bczeug~ndw 
G roß kunstdruck tafeln en thält es : Erfolg. DISkreter \i ersnnd per Nachn . 
40 naturgetreue Einzelabbifder der I' Frau (da RU be r, Hamburg B 485 
Inf ..• Krankh. am mensm!. Körp, auf .. Pel erstraße 68. 
31 farb. Bild. die ersmütternd. Folgen _ _ Fruh~.ß07.lrks-Hebamme . 
vemaolläss. Sex.=Krankh. bei Mann : - -- .- .- - -.. -- .. _. 
u. Wein. Ein vierfam zerlegb. Modell . F 
d. männl. Körp. mit 12 kl. aufklaEpb. : rau e n 
Mod. 1l.240 EineIteilen u. eil! füntfam , 
zerlegb. Mod. des weib!. Kö rp. in der ! 
Smwa nger.malt nebst 7 kl. auf wenden sim bei Störungen usw. an 
klappbar. Mod. u. 104 Einzelt. madl 211 ! F. W. Pa u I i t z, Berlin#H~ l e nsec 70. 
d, einzig dastr'hendc W erk nom we n.: I <Die wir k sa m s tc n Präparate vor-=
voller. Dazu zahlreime Abbildg zum ' handen, sowie alle anerkannt besta 

Text, alles gell'u erklärt, ein Werk , bewährten Damcnhedarfsartikel.>
Von Lebenswert! Lexikonformat, in i Diskreter N amn.=Versand! 
Halbleinenart geb. mit Go lddruck. -- _. .---.. - -- --.----. 
Homclegant! Preis nur 10000 Mark. , K .. fl 
<Portozusml.beiVoreinsendg.250M., I orperp ege 
Namllahme600M.; Orla-Verlag. M a r 1 co. ß r 0 c k In a n n 
Leipzig. Gerichtsweg 723. ' SchO lzenstr. 14, ,"om I • 

+ Frauen! Ausschneiden! + 
Bei IVlonalss lörungen verschieben Sie nicht auf Jnorgen, s011dern bc. 
s.tellen sofort meine hygiell. Mittel Gamitn.· [ u. extra starke Tropfen . 
Überraschender Erfolg oft ill 2 Tagen ohne Berufsstörung, gar~ntiert 
unsch;üUü:h auch in den ha)'tnäckigsten F ällen. (Organische Vcrän· 
uerungcn a.usgcschlossen). Schreiben Sie. wie lange Sie klagen, 
Dünlisdlrelben: Frau F B. schreibt : "Ihr Mittel hat sich diese 

Nacht be,·vcilu"t. H erzlichen Dank!" 
Versandhaus nU rs k I. CharlDllenburg Z / P1'. 500, GrolmiU,stl'. 37 a. Kurf.-Damm 

Wie? Wann? Wo? Was? 

Spannende LeRtlire 
und dabei pikante und dom literarism wertvoll" 
sumen Sie? Nun, da können wir Ihnen etwas 
ganz besonders Exquisites empfehlen. Lesen 
Sie die entzückenden "Liebe sm ärchen", nam~ 
erzählt von Granand, die intimen Reiz mit 
farbenprämtigem Kolorit und glänzendem Stil 
vereinen. Die prämtigen Zeimnungen des 
M eisters Ludwig Kainer bilden einen besonderen 
Smmuck des köstlim ausgestatteten und künst· 
lerism gebundenen \VerKes, das im Almanama 

Verlag, Berlin SW 61, Belle #Alliance# Platz 8, 
ersmienen ist. 

(,file unordentfic/;)e 'Frisur 
ist fü r jede Dame hömst peinlim. - Mi Ba I k e' s 
neuem Smeitef :, Per fe k tU kann man sim leimt 
und sdlOell die smönste Frisur herstellen. Sie ist 
aus langem, naturwelligem Haar gesmid<t und 
diskret hergestellt. Sehr empfehlenswert ist aum 
der praktisme Ondulationsapparat »Dauerwelle«. 

f/iRanten Lesestoff. 
der zugleim spannend und literarism wertvoll ist, 
finden Sie in der Anzeige, welme der S a t y r # 

Verlag in dieser Nummer veröffentlimt. Es 
handelt sidt . um bibliophile Kostbarkeiten . die 
sim durdt eine ungewöhnlim reime und gesmmack
volle Ausstattung auszeimnen. 

v. Pilttkamer Eij~rsucfJt Nr. 115 
farbiger Offset~Drud< i Blattgröße 38: 48 I M. 20000 

'Dfr Junggefef{e fd)mütf( fein 
~')ehn mit ben garanten~illlern 
im prEid)tigetl, farbigen ~ud). 
unb Offfet.stiinftlerllruct 110m 

jllmonod," U~rJog 
el/rHn ew 61 ,/ eI1UI1-1\Uiancl1.Pla" S 

~crnrprcd),r : ':Döl1~olf 5483 

"Ohne Sorge" 
Frauentee uJit Tropfen bei 
Hcgc leWl'tlB;;, exLra st;Irk. 
Frau lenz, Gorvinu8str. 2 

~'~'rs~~~~~)f" ::of V ~r~~;:;~~t~~~ ~W:~: 

! Überzeugen 
t UlllntIiIlHUlumudm:lUuuhili.iulu.l.wuM 

! Sie sich 
von 

rle r 'VVirkullg 
dcr Reklame durch 

ein laufendes 
Inserat 

im 

K ÖRPERPFLEGE 'I lU1UlUl mJUI11I/HlUI1I1 ,UIIJ!!I IHHtI'III1lI: lilll! 

Sdtwester Saager, ärztl. I b 
gepr., Kurfürs tenstr. !67 I. !" Berl Der Le EO" 

,}a6rf!.26 

Berliner leben - leser 
öller liinder! 

Wir höben emös für Sie! 
Neben k leineren und größeren köst· 
lichen \tVerken galanter Literatur aus
e rlesen e Standard - 'Werke (auch Lexika 
und Klassiker), Akt.- und Mappen-
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werke, sowie unter anderem 

Bibliophile HostlNlrlu:Uen , 
und Standard· Werke wie , 

rudls: frotlsdle Hunst 
rudls: illustrierte Sillen· 

!!fsdlldlte 
\' ollställdige Ausgabe in 6 flän<len ! 

* 
6esomtousl!übe ,on 
6lü(omo (o5Ono,as 

frlnnerau!!en 
Vollständige wlCl ungekiirzte Aus, 
gabe in Cl Bänden ! In Halblemen, 
Gan'deinen, Halbleder und Ganz· 

l.der liderbar ' 

rrtedenthal: Dos Weib Im 
leben der 'öllter 

Vollstündige Ausgabe In 2 Pracht· 
Ganzleinen-Bänden. Dieses Stan
dard . vVerk übertrifft tatsächlich 
alle bisher übcr dieses Thema er
schienen,,' vVerke l Enthält 1149 
Abbildungen im Text' sowie 32 

farbige Beilagen VOll ungefahr 400 

verschiedenell Rassen. somll Clnen 
Bilderreichtum. wie er weuer bei 
den b ekannten Sl1'atz.'schcn noch 
den anderen bekanllt ell vVerkerl 

zu fintl~n ist 

Stroporola: Die No,ellen 
und !'laren der erttötzlldlen 

N8d1te 
Vollständige Ausgabe in 2 Luxus· 
Halbleder-ßiinden In Kassette. 
(Lange Zeit beschlagnahmtgewes.!l 

RossmaSsen : Auserlesene 
Sltte.rema.e 

4 Halbleinen-Bände in Kassette . 

* 
Wllltelm DIISdI: 

BBmo~MberBGw.n .. tt 
(Im Buchhandel vergriffen l) 

Neaes "lIbeIm DJlI4Il·Albam 
Diese beiden Standard-Werke um·· 
fassen sämtliche Werke Wilhelm 
Buschs, des unvergleichliche~ 

Humonsten. 

.,ltI: 41'S "atorle 
Drei Büchel' ·tlber die Liebeskunst. 
Em Heümittel gegen die Liebe. 
Herausiegeben und übertragen von 
OttoM Mittler. MitlOSlein-
%eJcbnun,gen und 5 Vignetten von 
Ha n s G iSt! Lange Zeit beschlag' 
nahmt gewes~n! Nur noch wenlge 

Exemplare vorhanden ' 
~ 

Dillentt: 
Romane und Erzählungen. i\us· 
gabe in drei Halbleder-Banden 11. 

Kassette 

Wld anderes mehr 

Teilen Sie uns noch heute .hre 
Adresse mit. ehe elie Preise weite r 
steigen, und Sie erhalten .post· 
wcndend unsere relchhal ttg e n 
Prospekte nebst Vorzugsangeboten' 

':Iotvr - Verloe 
Vus.-Abt.45 

Berlln - Sdlliuhlensee 
Vlktoria , Straße J5 
Postsmeffikonto: Berlin Nr. 80741, 

Tel. Zehlendorf 2698 

Aus{andSint"ress"lIt"n hitt~11 wir 
um Angabe inrilr Adr~ss~ zWilClis 

Exfraojfilrfil / 

Versand Rodl allen lindern' 
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Wir pflegen als besondere Spezialität den 0 F F 5 E T -R 0 TA TI 0 N S 0 R U C K bis vier Farben in einem Arbeitsgang auf 
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