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Mit Balke' s neuem 

"SCHEITEL PERFEKTcc 

kann sid1 jed e.: Dume leicht uud sehnen die sdlönste Frisur 
herstellen. Au'i Idngem. naturwclligem H4dT angefertigt. 
bcdcd<t et den gllnzcn Kopf und !liht d iesem die moderne 

Linie und vornehme Eleganz .. 
Die dauernde Ondulation 

nDAUERWELLEll 
wird ohne Gefahr mit dem neuesten Apparat 

in meinen Salons ausgeführt 

Nach Einsendung der H.arpmbe erfolgt Venand 
gegen Nachnahme 

HERMANN BALKE 

L E l p z o 
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Hyänen der Lust 
Roman von 

HANS BACH 
nach dem gleichnam[gen Film von Julius Siernheim . 
Der Lebenslauf eInes verlorenen ~liidchens und 
sein trauriges Ende. Da. Bud! führt durch alle 
Tiefen des Lebens, durd! die Höhlen der Lust und 
des Laslers. durch alle Leidenschaften und lr~ungen 
eines wilden Lebens. Der Autor hat eS glanlend 
ver.ianden. in spannendster Weise ein Schicksal 
vor un, abrollen zu lnssen, das ergreIft und 
erschüllert - ober immer brennend interessant ist. 

Vierfarbenumschlag 
Elegant geheftet Preis 64000.- Mark 

+ lO oi,. Teuerungstuschlog 

Hinter den filmkulissen 
Von 

F. w. K 0 E B N ER 
• 

F. W. Koebner, der bekannte orbiter eleganliarum. 
der alte Kenner des Films und der Bahne hat 
hier ein amüsant.. Bachlein tUsammenge;telll, 
das vom Leben und Treiben der Filmleule. der 
grOBen und kldnen. höchst anregend zu plaudern 
weIB. Ganz kurz<. prögnante Ge.dtichtchen _ 
wahr und erfunden - aber aile höchst amOsanl 
und 6US tiefer ~adtkennlnlo entstanden. Höchsl 
witzige Zeidtnungen von LUlz Ehrenberger 
machen die Lektüre des Büchleins zu einem 

vollendeten Genusse. 

lahreidte Illustrationen und Vierfarben
umschlag von Lutz Ehrenberger 

Elegant geheftet. Preis 64000. - Mark 
.j. 10°10 Sortim.-TeuerungstUsch[ag 

Der Weg, der zur Ver
dammnis führt 

Roman von H ANS ß ACH 
nach dem gle[chnamigen Film von Julius Sternhetm . 
Der ungemein fesselnde Roman zeigt das ver
h6ngnisvolle Schicksal eines iungen MlSdchens. 
das, ohne eigentlich leichtsinn[g %U sein. in die 
Hände eines Mädchenhändlers gerät. Die Kur<· 
sichtigkeit der Eltern slö6t die reumütig zurück
kehrende Tochler erneut [n den Strudel. aus dem 

sie nie wieder auftauchen soll. 

Vierfarbenumsdtlag 
Elegant geheftet Preis 64000. - Mark 

+ 1()O!o Teuerungszuschlag 

Ausführlichen illustrierten Prospekt auf Wunsch kostenlos. Zu beziehen durch iede Buchhandlung oder direkt vom 
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Fünf-Uhr-Tee Max Brüning 
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_~~&Ii1rIJJ'I~trnl1 
:e-~~ ... -:z:::- E. H u s fra 

..".,. ........ ... 

Er - Sie - Es. 

Tief in der Nacht. 

(Es klingelt am Telephon. Die Gattin eilt zum Apparat.) 
Sie; Hier Köchlin, Arzt für innere Krankheiten . 

Es; Verzeihen Sie; Könnte ich Herrn Doktor sprechen? 

Sie: In welcher Angelegenheit? 
Es: feh bin in seiner Behandlung. 
Er (zum Apparat eilend): Jemand krank? 
Sie (gibt ihm den Hörer); Dieselbe gesunde Stimme wie 

vorgestern und gestern. 

Er (am Apparat): Köehlin. 

Es: Fritzehen! Doktorchen! Wie geht's denn, mein 
Sehnutehen? 

Er (verlegen): Ach. gnädiges Fr . . , Frau, Sie müssen aber 
die Tropfen nehmen. die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Es 
sind Beruhigungstropfen. 

Es (lacht): Fritz, ich glaube du bist nicht normal ... aber 
das tut ja nichts, ich wollte ja nur noch dein Stimmchen 
vor dem Schlafengehen hören . .. du süßer Affel 

Er (nervös): Alle zwo Stunden und vor allem Aspirin und 
nochmals Aspirin! Setzen Sie sich auch unter Alkohol! 

Es: Doktorchen, du redest zwar irre, aber ich möchte nun 
doch bci dir sein. , , . Apropos: deine Alte? Horcht sie? 

Er: Jawohl .. . ganz recht ••. es könnten 

Komplikationen hinzutreten. 

Es: Mit deiner Alten? 

E r (sehr nervös): Auch das . . . Schonung 

ist das Wichtigste. 

Es: Bei der alten Dame? 

Sie (mißtrauisch an den Apparut tretend): 

Wer ist denn die Dame? 

E)' (zur Gattin); Fräulein , . • Frau Mai

baum. Augenblick (in den Apparat) 
Verzeihen Sie die Störung • . . (laut) 

Meine Frau fragte nur, wie spät es ist. 

Sie (verdutzt): Wie spät? 

E.s: A.ch, sie ist wohl eifersüchtig? 
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l/Tl/sfrafion: PfolllfnoliJ 

Er: Jawohl .. . Und wenn kalte Abreibungen nichts nützen, 
dann bitte warme . • . essigsauere . . , 

Sie: Du bist wohl etwas angeheitert? (Lacht gezwungen). 

Er (zur Gattin): Lege dich ins Bett, Frau . . . Du holst dir 
noch den Tod. (In den Apparat). Und dann empfehle ich 
Ihnen noch LysoItl'opfen. 

Sie: Was? 'Nie? Lysol empfiehlst du der Patientin? Da 
ist was nicht richtig. Das stimmt nicht. 

Er (in den Apparat): Was wollen Sie den~ eigentlich? Hier 
machen Sie mich verrückt. da meine Frau . • . Sie scheinen 
wohl an die falsche Adresse gekommen zu sein? .•• Hier 
ist kein Doktor Rockfort. 

Sie (ihm den Hörer eifersüchtig wegnehmend): Warte mall 
(In den Apparat) Verzeihen Sie, wenn ich Sie bitte 

E I' (unterbricht empört): Gib mir den Hiirer! 

Sie (zu ihm): Ich denke nicht daran. (In den Apparat) Ver
zeihen Sie , gnädige Frau, mein Mann konnte nicht weiter 
sprechen. Er hat seine Herzanfälle. 

E r (laut): Du blamierst mich. Du machst mich unmöglich. 
Ich kann kein Geld verdienen. 

Sie (zu ihm spitz): Ist doch falsch verbunden .. • Herr 
Doktor Rockfort! • . . 

Es: Was? Er hat wieder Herzkrämpfe? . . . Ich bin außer 
mir " . •. Schlimm? 

Si c: Gnädige Frau, Sie wollen doch den Dr. Rockfort? 
E r (aufbrausend): Den Hörer, bitte! 

Es: Gnädige Frau, ich bitte um Alles, legen Sie ihn auf die 
Chaiselongue . . . dann wird ihm besser . . 

Sie: Woher wissen Sie? .. . ' Herr Doktor Rockfort ist 
doch .. . 
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Es: Ach Gott . . . Rockfort . • . was soll mir Rockfort? 
Sie :A1so Sie wollten doch? 
Er (verzweifelt): Sollte ich doch nicht richtig verbunden 

sein? 
Er (energisch): Den Hörer! (Nimmt ihn unsanft ihr weg) 

Madame, es ist eine Anmaßung, ein übler Scherz, um 
1 Uhr die Doktoren aus dem Schlafe zu trommeln und ihre 
Frauen eifersüchtig zu machen .. .. Lassen Sie sich meinet
wegen mit Petrus verbinden, der hat Tag und Nacht 
auf. . . Ich habe meiLlcn Laden geschlossen. 

Es: Gott sei Dank, Doktorehen, du sehimpftst wieder • •. 
Du bist wieder gesund I . . . Ich habe nur Sehnsucht ge
habt, du Süßer! ... 
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Er (empört): Unerhört, Sie ungezogene Person. Ich gebe 
Ihnen ärztliche Ratschläge und Sie erlauben sich . . ' . . 

Es: Geliebter, schreie weiter .•. liebst du mich? • •. Gib 
Küßchen. . kommst du morgen? •.. 

Er (schreit): Hol' Sie der Teufel! (Wütend den Hörer hin
legend): Hol' Sie. der Kuckuck! 

Sie (für sich in Gedanken) : Ob ieh ihm Unrecht getan? 
Mäniel Mänie! Hast du mich lieb? 

E r (lächelt und reicht ihr den Arm): Komm', meine kleine 
Frau'! (Sie wandern wie das glücklichste Paar in ihr Schlaf
zimmcr). 

Sie: Aber nicht gleich wieder einschlafen, mein kleines, 
fettes Bübchenl 

--->0<- - --

BRA U7G L UC K 
Artbur Sifhrgfeit 

Das Mädmen, das auf bunten SeidenRissen 
im Wahne s0westerfimen Brautgfüchs ruht, 
träumt in der mittagfimen Sommergfut, 

der Se»west(!r 'Freier sei aU0 ihr buj!issen 

in Li2be, und da er ihr wahrhaft gut, 

Jedodi sie» se»eue, mit ihr ernst zu reden, 

sei von ihm in des PjÜhfes Seidenfäden 

erkennbar einzig ihr- nidit einer Jeden, 

mit 'Fasernzartheit und versdiämtem Mut 

st!in faset/einstes 'Fühfen eingesponnen, 

daß sie von bulttem 'Fädenstrom umronf1{!11 

auf ihm geht!lme hOht! Hodizeitswonnen 

erträume, wenn st!in Wunde,.. Eros tut. 

DER BACKTISCH 

Er sagt, meine Auoen wären S/(!rne 

und idi hätte ein Enodsgesidit, 

er sähe midi Immer- adi, so ot!rne, 

und er mae»t mir Gedldit auf Gedie»t. 

Er meint, meine Hände wären so sa,ma!, 

sofdi' zi2rfidie 'Füße hätte sonst Reine, 

mt!ine Beine wären biegsamer Stah!' 

ja, hät/(! - Göttinnenbeine . . . 

Und dabei sieht er midi immer so an, 

afs wolli' er mir etwas sagen, 
was er weIß - was ia, nie»t wIssen Rann, 
doa, - ja, möa,te ihn nia,t danaa, fraoen. 
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Die Siegesbotsdraft Petersen Hannes 



. Vernunftehe" - Radierung Hans Leu 
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Eroc/jis Pr!?! 

Die neunzehnjährige Hedwig war eine blendende Schönheit, 
weit und breit sprach man stets nur von der "schönen Hed
wia!" Sie war sehr reich. Der Reichtum machte ihr aher 
ke~ Vergnügen, weil er ihr frühzeitig in den Schoß fiel. 

Sc1bstverstiindlich wurde Hedwig von Freiern umschwärmt, 
die sie aber nicht direkt an sich herankommen ließ. Zwei 
wenig begüterte Kus;nen, denen sie die Führung ihres Haus
haltes übertrug, mußten als Versuchskaninchen dienen. Sie 
hatten die Auf~abe, die Konversation mit Hedwigs Freiern 
zu führen, wührend diese schweigend beobachtete, ob der eine 
oder der andere einen geeigneten Ehegemahl für sie abgäbe. 
Bisher bestand keiner die Probe. Aber in die beiden Kusinen, 
die nicht so wählerisch waren, verliebten sich zwei von 
Hedwigs Freiern und fanden Gegenliebe. Zum Leidwesen 
dieser Liebespaare war jedoch an Hochzeit vorläufig nicht 7,U 

denken, denn Hedwig h atte ihren armen Kusinen nur für 
den Fall reichliche MitlJ,.ift tlnd Ausstattungen versprochen, 
wenn sie na chi h r heir\lien würden. Sie wollte die Mädchen 
als Versuchskaninchen nicht entbehren. 

Diese und iihnliche ' absonderliche Einfälle, die Hedwig wie 
zu Gese tzen erhob und nach denen sie ihre Lebensführung 
regelte, waren keineswegs bloße Schrullen, sondern hatten 
einen tieferen Grund. Ein Aufsatz den sie einmal in einer Zei
tung gelesen hatte, daß Leidenschaften und Gemütsbewegungen 
Spuren im Antlitz eines 
Menschen zurücklassen 
und die ursp rüngliche 
Naturformung ändern, 
hatte einen nachhaltigen 
Eindruck auf sie gemacht. 
Es war eine Tatsache, daß 
sie den Jugendbildnissen 
ih Ter verstorbenen Mutter 
aufs Haar glich, und diese 
Ähnlichkeit wollte sie 
durch einen aufregenden 
Verkehr mit der heuti
gentags so zusammenge
würfelten Gesellschaft 
nicht aufs Spiel setzen. 
Aus ticfgefi.ihlter Pietät 
hielt sie Menschen und 
Dinge von sich fern, die 
den Umsturz der Ge
sichtszüge ihrer Mutter 
in ihrem eigenen wesens
gleichen ·Gesicht he rbei
führen könnten. Deshalb 
blieb sie die große 
Schweigerin, die sich von 
den Bewerbern um ihre 
Hand konversationelle 
Probeflüge vorerst mit 
den Kusinen vorführen 
ließ. Selbstverständlich 
kostete sie diese Zurück
haltung oft überwindung, 
denn sie war eine rassige 
Person. 'Nenn sie ihre 
Kusinen mit geröteten 
Wangen flirten sah, 
kam auch eine Stoß weIle 
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von Temperament über sie, die kaum zu bändigen war. Aber 
sie verzog keine Miene; sie spielte die höhere, di e moralische 
Tochter. So besuchte sie nur Theater, in denen schwere 
Trauerspiele aufgeführt wurden, denn sagte sie, der Tod 
nimmt der Liebe die Sinnlichkeit. Eine Lieblingslektiire von 
ihr waren auch philosophische Bücher, weil sie das Gleich
gewicht der Seele herstellen und beim Lesen eine steinerne 
Ruhe der Gesichtszüge bewirken, wiihrend das Miterleben 
der Vorgänge in Romanen Erregungen hervorruft, die in dem 
Ausdruck des A uges der Leserin Veräntkrungen bewirken 
und die, wie Sehön-Hedwig meinte, bleibende Spuren zurück
lassen. Dermaßen, wie in span ische Stiefel, schnürte sie ihr 
Temperament ein und li eß auch nicht ein Sicherheitsventil 
offen. Früher oder später mußte eine Explosion erfolgen. 
Das war auch die Ansicht der zwei schlauen Kusinen. 

Ein Zufall ließ einen Plan bei ihnen reifen. Ein junger 
Arzt war auf der Salonbildfliichc aufgetaucht, der große 
A nzeichen von seltener Verliebtheit in die schöne Hedwig 
zeigte. Er w;tr, selbstverstiindlieh per cl istanec, immer hinter 
ihr her, ohne daß es ihm auch nur einmal gelang, mit 
der Unna hba ren ein \,yort zu wechseln. Vollständig um
nebelt von Hedwigs Reizen, eignete er sich nicht einmal 
zu dem von ihr für jeden ihrer Freier vorgeschriebenen Prohe
flirt, und wurde deshalb bisher von ihr gänzlich übersehen. 

Aber gerade dieser 
nette junge ""lann, der an 
Licbcsfan;ttismus alle 
Freier H edwigs weit über .. 
traf, schien der geeignet
ste, auf sie losgelassen zu 
werden. Das beschlossen 
nun die schlauen Kusinen 
zu deichseln. Man beriet 
und beriet. Die Briiuti
game der Heiden wurden 
zugezogen. Schließlich 
wurde auch der junge 
Ar~t in den Plan einge
weiht . Es kam dabei zur 
Sprache, daß das ganze 
Verhalten Hcdwigs ei
gentlich auf einem Auf
satz beruhe, den sie ein~ 
mal in einer Zeitung 
gelesen hatte, daß Liebes
gefühle, wie üherhaupt 
alle Leidenschaften eine 
Veränderung der Ge
sichtszüge bewirken, was 
sie seither nun so scheute. 
Plötzlich schrie der junge 
Arzt auf, er wisse jetzt, 
was er zu tun habe, und 
in der Tat zeigte er sich 
nicht nur als fanatischer 
Liebhaber , er liebte auch 
fanatiscb seinen Beruf. 
ITcdwigzuerst als Pa
tientin zu erringen, wer
de sein nächstes Ziel 
sein. Er wolle einen 

Gegen-Zei tungsart i kel 
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LIEBES SPRÜCHE 
Ego,. H. Slraßburller 

DER PFAU 

Die Eitelkeit fllar schlimm schon immer, 

doch ohn.e sie, was wär' das Weib? 

Ein unscheinbares Frauenzimmer: 

Zwei Beme ohne Hals und Leib. 

FLÜCHTIGER RAUSCH 

Die reinste Poesie ist wohl, 

ich will es gern gestehn, 

wenn zVJei sich vergessen beim Alkohol 

und sich niemals wiedersehn. 

ILLUSION 

Ein seidener Strumpf macht ein seidenes Bein; 

und verlieb! macht ein süßer, ein prickelnder Ton 

die Klugen stimmen überein : 

Was herrlich dünkt, ist Illusion. 

Eint gatt Verbindung 

DIE BESSERE WAHL 

Wer Frauen und Liebe kann entbehren, 

wie glücklich doch ist jener Mann; 

wer aber zwei gleich kann begehren, 

",iel glücklicher ist dieser dran. 

ABSTIEG 

Nun fühl' ich, daß ich älter werde, 

Mode .Eden" 

dein Arm umschließt mich jung und fest; 

schon macht dein Armdruck mir Beschwerde, 

ich freu' mich, wenn du los mich läßt. 

FrilQl.in Müll.r, 
die Strandni". 

VORZUG SCHWEIGSAME ELEMENTE 
Die Jugend hat so manchen Charm, 

doch hältst du reife Frauen im Arm, 

dann läßt du rasch die Backfisch-Schleifen --:

du lauschst der Weisheit jener Rei/en. 

Ein Mann, der sdmJeigsam stets und still, 

der Frau niemals behagen will. 

Ein Weib, das nur in Schweigen selig, 

ist jedem Manne unaus.tehiich. 

AUS 

Wenn Eifersucht sch7uindet 

und das Herz, es findet 

zum Schlummer seinen dunkeln Raum, 

dann ist zu Ende der Liebestraum. 

DER FEINFÜHLENDE 

Das verdirbt, 0 Schwarze, Blonde, Braune, 

regelmäßig mir die gute Laune: 

Küß ich euch, so weiß ich ganz genau, 

morgen seid ihr eines Andern Frau. 

PHILOSOPHIE 

Die Liebe schleunigst endet, 

die sich verschwendet. 

Nur jene schlau und richtig tut, 

die sparsam ist und wichtig tut. 

• 
lilas/ra/ionen: 

Spremb." 
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Die reife Frau Gerhard Holler 



Sommer ]. Fenneker 
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Verliebtes über 'Friecfrich den Grossen 
Egon H Straß6urg~r 

Gräfin Orsefska Trau von Kannenberg 
Als Friedrich der Große noch Kronprinz war, glühte in 

ihm das Feuer eines temperamentvollen Jünglings. Das 
ewige Exerzieren machte ihm keinen Spaß; trotz alledem 
hielt man ihn in Potsdam hermetisch versch lossen - keine 
Frau wurde ihm zum Vergnügen und zur seelischen Er
bauung beigegeben. Dcr gestrenge Vater hatte dafür kein 
Verständnis. Er goutierte mchr den preußischen Parade
marsch. 

A uf eincr Reise nach Dresden lernte Fritz die Gräfin 
Orselska, eine schöne Frau mit Samtaugen und wohlge
formten Lippcn kennen. Fritz. der unberührte Kronprinz, vcr
liebte sich heftig in die Drcsdeller Dame. und als der Hof 
seine Gcgenvisite in Potsdam machte, schlug dcr junge Mann 
alle Bariieren zusammen lind hesuchte die Angebe tete in 
ihrem Zimmer . höchst selbst! 

Die Folgen bliebcn nicht aus .. . Der Siebzehnjährige ward 
Vater. 

Der König war außer sich über seine großväterliche, außer
eheliche Würdc. Er befahl den Sohn zu sich und sehric ihn 
wütend an: 

.. Kerl, was hast du begangen ... einen Jungen? 

.. Mein Temperament!" erwiderte Fritz, .. Was kann ich 
dafür'~" 

"Du hättest es zügeln sollen his ?Um Altar." 
Fritz anwortete seclenruhig: 
"Majestäten haben ein Recht darauf. vom Augenblick der 

Ehe an sich ins Privatleben zurückwziehen ... Meine Zeit 
ist nun gekommen". 

Auf diese ziemlich grüne Bemerkung hin. verabfolgte der 
König dem vorlauten Sohne eine schallende Ohrfeige und gab 
ihm 48 Stunden Stubenarrest. 

Zur selben Stunde traf ein Brief von der Gräfin Orsclska 
aus Dresden ein: "Lieber Freund. unser Sohn hat alle An
lagen, zwei Meter groß und Eurem Herrn Vater ein tapferer 
Flügelmann zu werden. Der Brief kam dem Könige zu Ge
sicht und beruhigt lud er seinen Sohn zur \Vagenfahrt nach 
Potsdam ein ... Allcs war verziehen .... Er brauchte eben 
große Soldaten. 

• 

E!eonore von Wre/GG 
In Küstrin lernte friedrieh die schöne Eleonore kenn en. die 

ebenso naiv in ihrer Lebensauffassung war wie qe istreich. 
Sein Vater wußte davon. doch nahm er es dieses Mal nicht 
so tragisch mit der "Am()ur" d,es Sohne~ . . Er ?etrachtde die 
Zuneigung zu dieser schonen Frau als F hrt, wie Ihn die vor
nehme Welf eben haben muß. 

friedrich verlebte amüsante Stunden mit Frau Eleonore. 
während ihr Catte, ein Obrist. hei solchen Gelegcnheiten 
regelm iißig große Regimentsübungcn vornehmen . mußte, die 
sieh je nachdem so od~cr sü au~dehnten: Der Obnst s~halt~te 
an diesen Tagen das (,edaehtnls fur seme Liebe und tur scme 
Gemahlin. vollständig aus, lI;,d em er ganz vom Gedankcn an 
Avancement heseelt war. Er pflegte seinem ..Intimus. einem 
Genera lmajor von W red~, ins Ohr" zu !lustern : .. Lieber 
Joaehim, eine herrlichere Erinnerung furLore und mich gibt 
es faktisch nicht: mein zuk unftl ger KOOlg zeichnet meine 
Frau durch Zärtlichkeit aus und mich durch einen Kranz 
hoher und höchster Orden." 

.. Wann verleiht er dir die höchsten?" fragte spöttisch 
von \Vrede. 

"Das ahnst du nicht?" 
.. Ich wüßte wirklich keine A ntwort dir darauf zu geben ." 
.. l\un", mcintc schelmisch der Gattc ... wenn Eleonore nach 

einer Ccfeehtsühung meiner Truppe die Ruhe des Schlaf
gemaches ersehnt. Ich bin im übrigcn Patriot und hänge an 
meincm Königshaus". 

Böse ZunlJc-n hehaupten, daß diesc Ohu ngcn schu ld daran 
warcn. daß ~ine Tochter der \,vrcieh ei ne frappante AhnJieh
keit mit den Hohenzollern aufzuweisen hatte. 
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Im sonnigen Rheinsberg. im Rokokotraumland Friedriehs 
des Großen ging es oft sehr verliebt zu. genau so, wie bei 
Herrn Voltaire in Ciwe)' in dcr Champagne, wo sehr viel 
Scherz getriebcn und zärtlich geliebkost wurde. 

Friedrich der Große, dem später die Kriege wenig Zeit 
für verlie bte Dinge ließen, amüsierte sich da und dort in der 
Stille eines Lustwäldchens, und nachdem er einmal ein Schäfer
stündchen durchlebt hatte. sehnte er sich rasch nach anderen 
hübschen Fo rtsetzungen. Frau von Kannenberg bewerk
stelligte manches mit ihrem schlanken. hepuderten Köpfchen. 
Da erschien eines Tages eine Frau von Brand auf der Bild
fläche in Rheinsberg. 

Sie wird uns als elegante. jugendliche, reizvolle Er-
scheinung geschildert. Friedrieh fand die schöne Frau cnt
~ückend, und Frau von Kannenherg besorgte die nötigen 
Zusammenkunfte. Mit großer Beredsamkeit wußte sie die 
Umgebung von heiden fern zu halten und kein Hofmann 
oder Militär durfte in den Plauderstündchen den beiden 
Verliebten zu nahe treten . 

.. Der Kronprinz hat strengste Ordre erteilt, niemanden zu
zulassen" ... sagte sie energisch. ..Bei Todesstrafe, verlassen 
Sie diese Schwelle" . " Und ihrer Energie wich die Hof
gcsellschaft aus. 

Eines :r.ages kam der König nach Rheinsberg. Der König 
mußte I-ntz dnngend sprechen. Fntz hatte ein Plauder
stündchen , und Frau von Kannenberg hatte wieder aller-
höchste und strengste Ordre ... Der König blitzte ab .. . 
cr wollte heftig und zornig werden. Es half ihm nichts . .. . 

Später lobte er seinem Sohne gegenüber diese prächtige 
Frau bis in die Puppen. Sie mußte heim Gala-Diner an seiner 
rechten, Frau von Brand. die etwas abgespannt war, zu 
seiner linken Seite Platz nehmen. 

Das Rokoko-Zeitalter hatte Verständnis für solehe Dinge. 

• 

Signora Barberini 
An der Konfidem:tnfcl speistc Friedrieh mit der rassigen 

ßarbeTlDl: Der Abend vcrlief angeregt und Signora sehwatzte 
das entzuc~endstc und süßeste Zeug zusammen: Ob Fritz sie 
auch :,vlrkhch hebe, ob cr ihr treu sein könne, ob er zwischen 
den Staatsgeschfiften fünf Minuten Zeit für sie übrig habe?! 

fritz, hejahte selbstredend. besonders, als er. angeregt von 
dem 1 anz, den sie ihm zum Besten gab, mit großen. ver
sehnten Augen auf ihre Beine starrte. 

.. Schön. schön, was. kleiner Mann '? Barberini danzt wie 
Engel." 

"Prachtvoll, Signorina'" lächelte er mit klopfendem Herzen. 
..Prachtvoll'" 

.. Sagte Craf. Rothenburg gestern crst. auch Graf Algarotti 
sagte es ... R,tt er Chazot und elll Pole und ein Engländer" 
~etzte sie übermütig hinzu. ' 

.. Wann äußerten diese sich alle'?" fragte Friedrich eifer
süchtig. 

.. Bei solche Gelegenheit . . . immer nach Diner." Ihr 
deutsches Kauderwelsch. klang entzückend. 

,.Du hast ebenso .. . wie 'hier?" stieß der König hervor. 
"Du bist mir nicht treu gewesen?" 
"Lieber kleiner Fritz, was sind das für große Dummheiten?" 

Mit diese Beine treu'? Mit meinem Gehalt treu? Mit deinem 
(iesicht treu? Mit meinem Gesicht treu? ... O. wie terrieht 
sein Kiinige von Preußen , •. 

Fritz hiß sich auf die Lippen ... Er li eß sich nochmals die 
Namen ihrer Kava li ere nennen und bald befanden sich diese 
im Kriege oder wie der Italiener und Engländer, wurden sie 
aus Berli n verwiesen. 

Signora · Barberini sorg tc sofor t bei ähnlichen königlichen 
,1V\aßnahmen für neuen Ersatz . Es waren ja noch vi!!le Gents 
in der Residenz. F riedrich gab das Spiel schließlich auf und 
ebcnso die ganze schöne. trculose Signora Barberini 
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Ofa Afst?/t 

Ich li ebe Lily. 
So unwHhrscheinlich es klingt - ich liebe sie schon zwei 

Jahre, und ich hin üherz'~ugt, ich werde sie noch viele Jahre 
lichen. l'ieht wie ein Philister, aber wie ein Mensch, der 
stets etwas Gutes zu schätzen weiß. 

Wir - das heißt meine Freunde und ieh- hatten kündich 
his drei Uhr in der Nacht eine langc, eingehende, mun kann 
vielleicht sagen eine leidenschaftliche Debatte über das un
erschöpfliche Thema .. Liebe und Treue". lJnd Klaus. der sich 
rühmen darf, daß ihm alle Frauen zufliegen. war sich auch 
nicht klar darüber. worin stiirkster Frauenreiz beruht. Mit 
seiner etwas perfiden Überheblichkeit lehnte er in dem tiefen 
Sessel und betrachtete seine schmalen, etwas frauenhaft zarten 
Hände. Er hatte reizende Handbewegu ngen. Alle Frauen 
konstatieren das in der ersten halben Stunde des Zusammen
seins. Ich lasse mich von diesen betörenden Gesten nicht 
irreführen. Ieh weiß. 
Klaus kann sehr brutal 
sein. Ja, er ist es mit 
Willen und Absicht. Er 
ist sich seines Willens 
stets bewußt. 

.. Wißt ihr, das Miirchen 
vom Reiz des Neuen ist 
für Anfänger. Entweder 
ist eine Frau amüsant. 
und dann ist sie es im
mer. oder sie ist es nie. 
Dieses Versteckspiel vor
einander, das Unerfahre
nr mit der Würze des 
Ungekannten schmack
haft zu machen suchen. 
ist nichts a ls ein Zeichen 
armseliger Unwissenheit. 
Wirklich kultivierte und 
routinerte Männer besit
zen ihre Freundinnen im
mer lange. Blättert in 
der Geschichte der be
rühmten Männer Frank
reichs. Dieselbe Frau 
stand immer neben ihnen. 

1\ 

Die Katastrophe 

Natürlich ist ein Mann von Welt niemals so prüde und banal, 
man kann es bezeichnen wie man will, um nicht stets hereit 
zu sein, mit reizenden Frauen reizende Stunden zu verleben. 
Aber irgend etwas Bestimmtes fesselt sie immer an eine 
bestimmte Frau." - Klaus wurde ernsthaft und nachdenklich. 

.. Ihr wißt, ich lehe seit fünf Jahren mit Lilv. Findet ihr 
sie hübsch? Vielleicht, vielleicht auch nicht .. Ihr habt oft 
darüber nachgedacht. warum ich gerade diese Beziehung mit 
Hartn iickigkeit kultiviere, na . ih r sagt vielleicht. mit einer 
Hartnäckigkeit, die einer besseren Sache würdig wiire. Ich 
will nicht sagen, ihr könnt es nicht wissen, denn man selbst 
kann nie wissen. ob ... wozu sich aber auf di-cses Gebiet 
verlieren. - Liehelt nicht." 

U nter seinen halbgeschlossenen Lidern blit?te es unheimlich. 
.. Im übrigen macht mieh dieses Liicheln nervös. Es ist 

rine hc!ehst ur:sympha tische. ~m nicht zu sagen taktlose lieb
habereI von Freunden. untere1l1ander Mißtrauen zu erwecken. 
Entrüstet euch nicht." 

Weich. fast ziirtlieh bewegen sich seine Hände in der Luft. 
.. ln uns allen lebt diese diabolische Neigung. Wenige von 

uns ertragw den Glückstraum der anderen. Und wie leicht 
ist das Lichtlein ausg eblasen, an dem sich die Menschen 
wärmen. Es ist bei allem so viel 1llusion." 

Aher wir sprachen doch von dem seltsamen Reiz, der uns 
an die Frau fesselt. 

.. \Vir sprachen", Ralph Lutrau sagt es in einer kühlen ""eise, 
.,wir spr:lehen wie gute, biedere Bürger von Liebe und Treue". 

.. Bitte" , Ralph Lutraus verletzend-spöttischer Ton erweckte 
in mir. der ich aus einem guten und ehrlichen Gefühl das 
Thema begonnen hatte. pein liche Empfindungen ... bitte". Li ebe 
und Trt:ue 11«t mit j>astoralell 0der ,"crkalkten Ansehauun~en 
I! ieht das geringste zu tun. Es handd t sich um kulturelle Fnlgen. 

Ich wiederhok. ich liehe Lil)' und bin hcreit zu erkliiren. 
was mich an diese :tark Frau mit den unregelmäßigen Zügen 
fesselt . - Sie hat eine prickelnde Ei~cnart, eine Phantastik, 

die an das Barocke grenzt. Sie hat nicht im geringsten den 
Wunsch. das kindliche Getändel, auf das wir Männer so gern 
hereinfallen. auf ihr Programm zu setzen. Sie sagt er
schütternde Dinge mit einer Kühnheit. die immer wieder auf
horchen macht. Sie ver.langt plötzlich Liebesheweise. die 
andere Frauen höchstens huldvoll gewähren. Sie ist eben 
ehrlich, sie hat sich von der lächerlichen Komödie emanzipiert. 
die seit Generationen den Frauen als lockende Keuschheit 
gepriesen wurden . Diese Keuschheit sollte uns locken, und 
wir Tölpel gingen meist wie Fliegen auf den Leim. 

"Hoho". Ralph Lutrau lächelte hö hnisch. 
"Es mag Ausnahmen geben. Jmmerhin gelten selbst in den 

aufgeklärtesten Kreisen diese Begriffe als gangbare Marke. 
Es ist geradezu erfrischend, wenn eine Frau ehrlich Dinge 
verlangt. die sonst nur der Mann fordert. Warum soll 
in unserer befreiten Zeit die Frau nicht gleiche Rechte 

hesitzen. - Es kommt 
selbstverständlich bei 
diesen sensitiven Fragen. 
wie hei allen Dingen. 
auf den Geschmack an. 
womit es geschieht. Ich 
glauhe, ihr werdet mir 
zustimmen, daß der höch
ste Reiz, den eine Frau 
besitzt, die Stimmung ist. 
die sie um sich verbrei
tet. Man denkt nicht oft 
darüber nach. weshalh 
man diesen oder jenen 
Menschen besonders gern 
hat und warum es Augen
blicke gibt. in denen man 
leidenschaftlich gerade 
nach ihm verlangt. Ir
gend etwas in seinen Be
wegungen. in seiner Stim
me liegt etwas so unge
mein Beruhigendes oder 
Anregendes. Er besitzt die 
Macht,mit dem Schimmer 
seiner Persönlichkeit das 
Bild vollkommen anders 

zu beleuchten. ihm alle Härten zu nehmen. Aber das ist es 
nicht allein. Die körperliche Nähe dieses Menschen strömt 
unendliches Behagen aus. Es ist nicht nötig, daß man be
sondere Erlebnisse verlangt. Aber ein liebenswürdiges Lächeln, 
das absolute "sich einstellen können" auf den anderen ist 
heglüekend. Eine Frau muß eben alle Stimmungen erraten. 
nichts mit Komödie umgeben. oder wenigstens eine belusti
gende Komödie spielen. die gerade im Augenhlick den Nerven 
angenehm ist. Nur nicht sich an Konvention klammern. Et
was tun. weil man es tut. 

Warum wieder diese überhebliche Geste. Klaus? Glaube 
mir. gerade Frauen. von deren Intelligenz und Eigenart wir 
überzeugt sind. erstaunen häufig durch Anschauungen u~d 
Handlungen, die geradezu jede Stimmung erwür~en. Un? Ist 
es nicht köstlich. wenn ei ne Frau es versteht. eme erotIsche 
Stimmung um uns zu zauhern'? Sie braucht dazu nicht Mon
denschein und venezianische (;onde lf ahrten. keinen Sonnen
untergang am Meer und keinen Oberfluß an roten Ro~en 
Sie sagt ein kleines Wort. steht auf, wenn man es mehl. er
wartet. erzählt irgend etwas mit einer reizen?en Geste, Ihre 
Stimme schwingt. Leise, verhalten und doch gluhend spurt man 
eine süße Sehnsucht aufglimmen. l"lan wird. von der lockenden 
Melodie ergriffen, eine müde Sehlaffheit wuhlt m den Nerve!'. 
man möchte sich gehen lassen. sich einschmiegen. Man WIll 
dem Rhythmus des Blutes lauschen, man will keine störend.en 
'W'orte nur die Harmonie der Wünsche. Sie greifen naehcJI1-
ander. ' verschwistern sich . wissen nichts mehr von Geheim
nissen voreinander. Wenige Menschen nur können sich jene 
Stimmungen geben. Es sind n icht. die Stimmu~gen. die sofort 
brutale - na . sagen wir -Iandlauflge Vers,tandlgung verlar:~en. 
'Nundervolle lange Abende ~onnen den Zauber dieser ::'~lm
mung tragen, jedes Wort weiß davon. und doch sucht kemes 
den Ausdruck". - Ralph Lutrau stand auf und gab mir die 
Hand. dann ging cr wortlos fort. Es war mir gelungen. diesen 
Skeptiker zu überzeugen. 
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Gerd Ha"" 

Claus Hinrichs, ein niedlicher kleiner Bengel, Saison-Aus
helfer und Volontär in der größten Buchhandlung und Leih
bibliothek des Modebades, saß während seiner freien Zeit 
mittags nach dem Essen im Kurpark unter blühenden Büschen 
auf der versteckt esten Bank und futterte aus einer Tüte 
Kirschen. . 

Unter Mittag war es immer sehr leer im Park. Claus 
langweilte sich ein wenig und schnippte mit den Fingerspitzen 
die Kirschkerne nach den frechen Spatzen. 

Dann kam auch sie wieder den kiesbestreuten Nebenweg 
der Promenade entlang, an dem seine Bank stand, genau wie 
gestern und vorgestern um diese Zeit. Sie, die fremde, vor
nehme Frau, von schlanker und gepflegter Figur, schön und 
elej:lant. 

Claus Hinrichs konnte ein beklommenes Gefühl des Un
behagens nicht unterdrücken, als er sie erblickte. 

Die vornehme Frau kam näher, schritt aber nicht vorüber, 
wie das letzte Mal, sondern setzte sich zu ihm auf die Bank. 

"Immer so allein?" fragte sie freundlich. . 
Er antwortete nicht. Sie wandte ihm ihr Gesicht voll zu, 

das einen gütigen Ausdruck trug, der sein Vertrauen erweckte, 
aber in ihren Augen war ein Glitzern, vor dem er sich 
fürchtete. 

"Ich bin auch ganz allein", sagte sie da einfach und traurig. 
Er horchte auf und blickte erstaunt hoch: Das stimmte ja; 

sie war immer allein gewesen, überall, wo er sie gesehen 
hatte, auf Spaziergängen im Park und in den Kurkonzerten. 

"Sie - Sie", stieß er hervor, "Sie brauchten's doch aber 
nicht zu sein". 

"Ich mag die Anderen nicht", meinte sie undeutlich ab
wehr!!nd. - Und dann unterbreitete sie ihm ganz rasch 
den Vorschlag, ihr jeden Tag eine Stunde Gesellschaft zu 
leisten. Das würde gewiß sehr nett werden und damit wäre 
ihnen doch allen beiden geholfen mit Unterhaltung. "Ob er 

Eine glückliche Frau 
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denn gar keine Sehnsucht nach irgend etwas hätte", erkun
digte sie sich. 

Er überlegte. ,,0 ja, einen Füllfederhalter möchte er schon 
sehr gern haben", war seine Auskunft. 
, Sie lächelte gütig und versicherte ihm, daß er denselben 
bekommen solle und einen hübschen Anzug dazu, desgleichen 
Lackschuhe und für jeden Tag etwas Taschengeld. - Aber 
da sah er dann wieder das Glitzern in ihren Augen, vor dem 
ihm bangte. 

"Mal sehen", . sagte er auf einmal ein bischen bockig und 
stieß mit seinem rechten Fuß unsicher in den Kies, daß die 
Steinehen hochflogen. Sie klopfte dieselben leichthin von 
ihrem Kleide ab, und ihr Lächeln war überlegen geworden. 
Ehe er sich noch von seinem Staunen erholen konnte, hatte 
sie ihn schon verlassen und rief nur aus einiger Entfernung 
zurück: "Bis morgen um diese Zeit!" 

Sie kam und brachte den Füllfederhalter mit. Er war ent
zückt, beinah selig vor Freude darüber und stammelte immer 
wieder seinen Dank. Beim Abschied gaben sie sich dann 
sogar die Hand, und diese Berührung durchzuckte ihn eigen
artig beunruhigend. Er dachte gerade noch, daß sie doch 
eine schöne und gute Frau sei, als sie sanft mit der Hand 
über seinen braunen Scheitel strich, was er sehr angenehm 
empfand. Als sie aber einen Kuß auf seinen trotzigen 
Knabenmund drückte, kniff er die Lippen ein. Da lachte 
sie leise und silberhell auf. 

Von Stund an nannte sie ihn "Bubi" und "Du" und gab 
ihm allerlei törichte Kosenamen. 

Als sie ihm ihre Adresse gab und bat, sie doch einmal 
auf ihren Zimmern im Parkhaus zu besuchen, eilte er voll 
heißer Bangigkeit und Sehnsucht dorthin. Er staunte über 
die Pracht der drei Gemächer, die sie bewohnte, wurde 
fürstlich bewirtet und fühlte sich so glücklich. daß er garnicht 
wieder fortgehen wollte. 

Hannes PeterseTl 



Kleopatra 

In ihren A rmcn erwachte er und wurde wissend. Er lernte 
durch sie den Stolz des Mannseins kennen und begriff, daß 
für jeden seinesg leichen einmal die Stunde der Erkenntnis 
!...om;ne, lind .daß er begnadet war, sie in einer Schönheit zu 
erleben, wie sie wohl wenigen zuteil wurde. Er küßte ihr 
immer wieder und wieder voll Dankbarkeit die Hände. 

Und sie erzäh lte, daß sie gleich ihm von der Wasserkante 
sei und sich schon lange solch einen kleinen süßen Claus 
gewünscht hätte, wie er einer sei. 

"Wenn eine Kinderstube leer steht", sagte sie, "dann tragen 
selbstverständlich immer wir Frauen die Schuld, berechtigt 
oder nicht. Niernds aber die Männer. Und wenn wir die 
Schuld ~uf. uns nehm~n müssen, grundlos, und wir werden 
dann WIrkhch schuldIg, so mag uns das dafür verziehen 
werden". - Sit: wurde einem Halberwachsenen gegenüber fast 
philosophisch. 

Das Bad war voll \'on hübschen und reichen Frauen. die 
alles hatten. was ih r Herz begehrte, nur das eine nicht: 
Solcl:l ein liebes rosiges Baby in Kisscn und Spitzen zum 
schiikern lind spielen, einen Erben dcs Geldes, das der Gatte 
zusammen vcrdiente. 

Schon von altersher kamen dic Frauen herbei, tranken den 
Brunnen und badcten in den Quellen. Viele blieben monate
lang, manchc den ganzen Somm er; zlIweilen kam der Gatte 
herbeigeeilte für einige T age und nach dcn ersten BeQrüßuhffs
worten fiel stets die hastige Frage seinerseits: "Hat es ge-
halfen?" . ' 

Da war Sascha, der Kapellmeister vom "Fünf-Uhr-Tee". 
Seine biegsame Gestalt stand fesch und schlank auf erhöhtem 
Podest umgeben von Blumen und Kränzen vor den A ugen 
aller Damen; ' er legte li ebkosend seine braungebrannte Wange , 
gegen die Geige und strich mit dem Bogen weich und zärt
lich darüber hin, Schmeichelnd glitten seine Augen über die 
hübschen Besucherinnen des Kaffeeraumes vor ihm. Und 

Plantikow 

wenn er aus dem Zigeunerbaron spielte: "Ver~eßt nie, daß 
oft der Storch das Glück ins Haus gebracht . ..• , da schauten 
sic alle hoch zu ihm; in den Augen erglühte die Hoffnung, 
und "Die Liebe, die Liebe ist eine Himmelsmacht . " 
schluchzte und schwor seine Geige. Dann ging ein Beben 
durch alle schönen Frauenkörper. Und Sascha sandte wer
bende, zärtliche Blicke' aus halbgeschlossenen Augen herab -
er liebte sie alle. ' 

Sogar der dicke Chellist der Kapelle mit dem speckigen 
Frack trug täglich solch ein abgeklärtes, ewig gesättigtes 
Lächeln in seiner Ecke zur Schau, 

Und jahraus, jahrein durchwandelten Frauen jeden ,Alters 
und Standes das Bad, unendlich vielen half es, H~!l u.nd 
Segen bringend, und andere wieder, ungeduldige seh,nsueht!,ge 
Wesen, die den Erfolg nicht abwarten konnten, gnffen fur
witzig vorweg, um sich ein Stückch.en Glück zu erobern. -

Als der Sommer zur Neige ging, kam. der Gatte und holte 
sich die schönste Frau des Bades heim. 

Claus sah ihn nur flüchtig, von fern; die hohe Ge~talt, 
auf den leicht emporgezogenen Schulte~ de~ graumelierte 
Kopf. Die ganze Erscheinung machte auf Ihn emen verlebten, 
unnahbaren Eindruck, 

Sie aber strahlte über das ganze Gesicht, als sie rasch 
lind heimlich von Claus Abschied nahm und ihm zum An
denken eine goldene Uhr schenkte. Dann verließ sie ihn für 
immer. 

Er aber warf sich um die Mittagszeit in das hohe duftende 
Gras der versteckten Kurparkwiese und schluchzte von Ab
schiedsweh benommen wie ein echter rechter Junge bitterlich. 
Dann nahm er den geschenkten Füllfederhalter aus der 
Westentasche und schrieb ihr den ersten, sündhaften, post
lagcrnder.. Brief, den 'sich solche Frauen zwar immer schreiben 
lassen, aber den sie sich niemals abholen. 
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Jufius Knopf 

Ein weicher, schmachtender Boston. In dem großen, bunt
bewimpelten Festsaale tanzte man zum Besten irgendeiner 
Sache, die den meisten Besuchern sehr gleichgültig war. Sie 
taten wohl um sich gütlich zu tun. Die Stimmung war 
auf der Höhe, berühmte Filmdamen und große Bühnen
künstlerin~en ,krede.nzten gegen eine~ Million.e~.sehein und 
darüber em Glas Sekt oder verabreIchten Llkore. Selten 
noch war soviel Sehainpus geflossen, wie an diesem Abend 
der Wohltätigkeit. 

Einem jener plötzlichen Einfälle nachgebend, von denen 
elegante Modedamen, die nur dem Kult ihres Körpers und 
der Geselligkeit zu leben brauchen, öfter befallen werden, 
hatte Frau Lucie Lenz sich entschlossen, das Fest zu be
suchen. Ganz allein. Denn ihr Mann war verreist. Sein 
geschäftlicher Beruf führte ihn jährlich auf ein paar Monate 
nach Süddeutschland und der Schweiz, so 
daß die tempcramentvolle, junge Frau oft 
genug auf sich allein angewiesen war. Wohl 
rauschte manchmal ihr Blut wild und stür
misch, es verlangte sie nach dem Manne -
es brauchte nicht gerade ihr eigener zu sein, 
doch Frau Lueie hatte sich bisher nichts 
vorzuwerfen. Nicht, daß sie dem Gebot 
der Tugend nachzu~eben, sich verpflichtet 
gefühlt und darum Ihrem Manne dIe Treue 

. gewahrt - 0 nein, ihre Tugend harrte 
darauf, von der Sünde abgelöst zu werden. 
Aber gleichwie die meisten Menschen nur 
deshalb ein Verbrechen nicht begehen, weil 
sie die Strafe fürchten, so brach Frau Lueie 
Lenz nicht die Ehe, weil sie Angst hatte 
vor der Entdeckung, dem Skandal, und der 
damit verbundeHen, drohenden Scheidung. 
Ihr luxuriöses Heim aufgeben, das der 
Reichtum und der Kunstgcschmaek ihres 
Mannes so wahrhaft fürstlich ausgestattet 
- nein, das lag nicht in ihrem Geschmack. 
Dann schon besser anstatt eines Liebhabers 
Brom nehmen. 

Aber doch - so einen kleinen, prickeln
den Zwci-Stunden-Flirt - eine süße Tän
delei innerhalb der legalcn Grcnzen - dazu 
drängte es sie auf einmal mit aller Macht. 
Und darum hatte sie dieses Fest besucht, .R K 
an dem _ sie wußte es - keiner ihrer Das pT0l"e ind 
näheren Bekannten teilnahm. Sie waren 
übersättigt, denn die Saison war bereits stark im Abflauen. 
Doch was Lucie Lenz auf . dem Feste gesucht - sie hatte es 
nicht gefunden. Wohl fehlte es nicht an offencn und vcr

·steckten Annäherungsversuchen, aber die Männer, die sich 
um sie mühten, gefielen ihr nicht. Ihre taxiercn.den ~licke 
verrieten das Endziel gar zu. brutal, und das stIeß sIe ab. 

Schon erwog sie, ob sie die prickelnde Sehnsucht nach 
einem Abenteuer unerfüllt lassen und nach Hausc fahren 
sollte, da wurde sie von einem temperamentvollen Shimmy
Tanzpaar heftig .angerem~elt: Sie flo.g geg~n eine~ ju!'gen 
Mann. Die Beruhrung mIt Ihm verwIrrte SIC -- em eigen. 
artiger, süßcr Schaucr - in ~incr leichten ~chwächeanwandlung 
lehnte sie sich an ihn. Emen Augenblick nur. Aher der 
Augenblick genügte. 

Höflich bot ihr der elegante Herr den Arm und führte 
sie aus dem Gedränge. Dann stellte er sich vor. "Regierungs
rat Bernd". 

Sie gingen in einen kleint;~ Nebenraum un? setzten sich an 
einen Tisch, in einer der NIschen. Der RegICrungsrat fragte, 
ob der Gnädigen eine Erfrischung gcnehm sei. 

Dankend neigte sic das schöne Haupt. 
"Eine Flasche Selterwasser, wenn ich bitten darf". 
Fünf Minuten später perlte der Sekt. 
Der Regierungsrat trank der pikanten Frau zu. "Auf ein 

gutes Amüsement heute Nacht!' 
Sie hob die Schulter. "Es ist langweilig, ich wollte gerade 

nach Hause fahren". 
Da lachte der Herr Regierungsrat. "Jetzt nichts mehr. zu 

machen. Hier geblieben, gnädiges Fräulein. Oder muß Ich 
gnädige Frau sagen 7" - Sie zog den weißen Handschuh ab 
und präsentierte den Ringfinger. Der Regierungsrat seufzte: 
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"Ach, du meine Güte, ein güldenes Eheringlein! Da muß ich 
sie wohl jetzt bald Ihrem Gemahl überantworten." 

Belustigt lachte sie über seinen tragikomischen Ton. "Der 
weilt fern, ganz fern, in Konstanz am Bodensee". 

"Entzückend - reizend - prächtig!" Im Oberschwallg des 
Gefühls küßte er der interessanten Frau stürmisch die Hand. 

"Ja, sehr entzückend - sehr reizend - sehr prächtig - der 
Bodensee", foppte sie ihn. - "Aber gnädige Frau - " ein vor~ 
wurfsvoller Blick. Dann ließ er eine zweite Flasche Sekt 
anfahren. Der Regierungsrat zeigte sich als der Kavalier, nach 
dessen Huldigungen sich Lucie Lenz so heiß gesehnt hatte. 
Trotz des animierenden Schaumweins noch keine Zudringlich
keit, weder in Wort noch in Tat. Der Frauenkenner glaubte 
sie richtig .eingeschätzt zu haben. Diese Festung war nicht 
im Sturm zu nehmen, . da half nur langsame Belagerung. Sie 

plauderten angeregt, sahen sich hin und 
wieder mit freundschaftlichem, zärtlichem 
Blick an, berührten sich manchmal, schein
b~r im .Eifer der Unterhaltung, ' mit den 
Fmgerspltzen - aber nichts geschah. 

Endlich hielt er seine Zeit für gekommen. 
"Gnädige frau", schlug er in harmlosen 

Tone vor, "die Luft wird hier schlecht, da 
nebenan wird gequalmt - wäre es Ihnen 
recht, wenn wir die angebrochene Nacht in 
einem stillen Restaurant beschließen? Ich 
kenne eins, cin sehr feines, das noch ge
öffnet ist." 

Frau Lueie Lenz sah ihn forschend in die 
fu!,ke)ndcn Augen, zögerte einen Augen
bhck ';Ind sagte schließlich gewährend: 
"Aber Ich habe es doch mit einem Ehren
mann zu tun?" - "Gnädige Frau", beteuerte 
er, Hand aufs Herz. - Auto - und ein 
Viertelstündchen später, saßen sie in einem 
verschwiegenen Separee. Allmählich, ganz 
allmählich, ließ Frau Lucie den schneidigen 
Regierungsrat Te.rrain gewinnen. Sie sträub
te sich nicht gegen feurige Handküsse, die 
sich bald ein höheres Ziel, den molligen 
Arm, suchten und plötzlich-es überraschte 

~ sie nicht - küßte er sie auf Mund Hals 
~~ ~ S.ehul~er ... Langentbehrte Liebkosung~n, di~ 
~ s~e mIt sußem Behagen gcnoß. Weich eine 

pIkante, angenehme Abwechslung nach dcn 
. .. dürren Wochen der Entsagung! Immer stür-

mIscher kußte er sie, die Situation wurde schwül und kritisch. 
Mit einem jähen Ruck rieß sich Frau Lueie aus den Armen des 
Verliebten .. - Sie zog die kleine goldene Uhr mit den fun
kelnden Bnllanten. Das Brautgeschenk ihres Mannes. 

.,Hochste Zeitl Lassen Sie uns gehen!" 
"Ich gehe mit Ihnen", rief er im Taumel. 
Sie nickte. Er konnte es für ein Nicken der Gewährung 

nehmcn. Er rief den Kellner und zahlte. Dann stiegcn sie 
dic paB.r Stufen hinunter, die auf die Straße führten. 

Plötzlich stieß die schöne Frau einen leichten Schrei aus 
und blieb steh~n. ~ ,,\yas ist Ihn~n?" fragte der Regierungsrat 
~esorgt. - ~em l'uß Ist" umgekmekt, er schmerzt mich, holen 
sl.e se~nell emen W~gen .. "lch werde Sie begleiten". "Nein, 
mcht Jetzt:. Der S~hmerz Ist zu heftig, ich werde Umschläge 
machen mussen. Kommen sie morgen. Zweite Etage rechts, 
Str.aße und Nummer werden Sie sogleich erfahren." - Ein 
leeres Auto fuhr vorüber, er winkte es heran und prägte sich 
gen au ein, was sie dem Kutscher zurief: "Kurfürstendamm 120". 

Noch ein Kuß, noch einer - der Schofför kurbelte an -
und im Nu war das Auto mit seiner verführerischen Insassin 
verschwunden. Der Regierungsrat steckte sich eine Zigarre 
an - so lange hatte er es bei Zigaretten bewenden lassen -
und trollte nach Hause. Schließlich, morgen war auch noch 
ein Tag und bei einer begehrenswerten Frau muß man Geduld 
haben. - Sie aber lehnte sich behaglich in dem weichen Polster 
zurück. Es waren doch herrliche Stunden gewesen und sie 
brauchte sich trotzdem keine Vorwürfe zu machen, denn sie 
hatte keine unreparierbare Grenzübertretung geduldet. Als sie 
fünf Minuten gefahren war, drückte sie auf den Gummiball. 
Ein Pfiff, der Wagen hielt. Frau Lueie beugte sich heraus. 

"Schofför, nicht Kurfürstendamm, sondern Reichskanzler
platz". Dort sprang sie leichten Fußes aus dem Wagen und 
schlief bald darauf den Schlaf der Gerechten. 
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n Britism-Ostafrika hauste auf einer kleinen, weitvorgesmobenen 
Station ein Polizeihauptmann; der Kolonel der Station. Der lang~ 
weilte sim nimt wenig in dem Steppenbusm, hatte kaum Zusammen
stöße mit den Eingeborenen und ritt zur Jagd, wo es nur immer 

anging, denn in seinem Hause gefiel es ihm nimt. Es war eintönig bis 
zum Stumpfsinn, nimt e~nmal gutes Essen vermomte ihm sein Bursme 
zu komen, der Alkohol verbot sim von selbst, denn dazu war es viel 
zu heiß - und stundenlang Tee trinken und Shag raU<nen, das halten 
die stärksten Soldaten nerven nimt aus. Da kam er auf den Gedanken, 
sim zur Versmönerung seines einsamen Lebens im afrikanismen Busm 
eine Kömin aus England zu bestellen. Es kam aum eine, woran er 
manmmal leise gezweifelt hatte, eine derbe, pralle Kömin aus Birming
harn, deren quaddliger Figur man es ansah, daß sie gern viel und gut 
aß. Nun, der Kolonel war mit ihrer Kunst äußerst zufrieden, so vor
züglim hatte er lange nimt mehr gegessen, er war überhaupt mit ihr 
zufrieden - sehr, seh~ zuf~ieden . Und es ist gerade ein halbes Jahr ver
gangen, da kommt die Komln weinend angelaufen: "Kolonel, im bin 
ein unglücklimes Mädmen, Sie müssen meine Ehre wiederherstellen, Sie 
müssen 1Jlim heiraten!" Das war dem Herrn Polizeihauptmann, der 
durm die Pflege seiner Kömln einige Rundlimkeit bekommen hatte, gar 
nimt angenehm. Er damte einmal in einen alten Herrensitz ein
zuheiraten und nimt Im Traum daran, sein Leben an der Seite einer 
Kömin zu verbringen, selbst wenn deren Puddings nom so wohl. 
smmeckend waren. Dom ein alter Frontsoldat weiB immer einen Aus
weg, sei die Situation aum nom so verzwickt. Ein Polizeihauptmann 
ist in jedem Fall der Oberkommandierende eines Busmpostens und 
braumt smließlim und endlim nur zu befehlen. 

Der Kolonel also ließ seinen Wamtmeister zu sim kommen: "Hören 
Sie, Wamtmeister, im habe es längst bemerkt, daß Sie auf meine Kömin 
ein Auge geworfen haben. Nun, im habe selbstverständlim gegen 
eine Heirat nimts einzuwenden. Und weil meine Kömin eine brave 
Person ist, so gebe im ihr eine nette Aussteuer und 500 Pfund als 
Homzeitsgesmenk dazu." Der W amtmeister, ein strammer 
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Bursme in den DreiBlgern, biß sim nur ärgerlim in 
den Bart. Kein übles Gesmäft, damte er - und 
smließlim kriegt ein alter Soldat aum in England' 
nimts als eine Kömin. Allerdings, allerdings - wie 
jeder Wamtmeister, so war aum dieser an ein be
quemes Leben gewöhnt und sah es sehr gern, wenn 
ihm seine Untergebenen den Dienst leimt mamten und 
ein Teil der Arbeit auf ihre Smultern nahmen, aber es 
gibt so Angelegenheiten, bei denen aum der bequemste 
Wamtmeister die Unterstützung eines anderen nimt liebt. 
Dom er war letzten Endes Soldat genug, um zu wissen, 
was er zu sagen hatte, wenn er nimt wollte, auf einen 
Posten gesmoben zu werden, auf dem es weniger ruhig 
zuging. Vergiftete Pfeile und aufrührerisme Eingeborene 
gibt es aum in Britism-Ostafrika, und unter ihnen ist 
nimt gut leben. Also druckste er ein biBmen, wartete 
smweigend, ob sein Vorgesetzter nimt nom 100 Pfund 
zulegen würde - als das aber nimt geschah, legte er 
die Hand an den Tropenhelm und smmetterte laut : 
"Zu Befehl, Kolonel" 

Die Homzeit ging also zur Zufriedenheit vor sim, 
die Hauptmannskömin verwandelte sim in eine Wamt. 
meisters-Gattin, die immer nom für den hohen Herrn 
komte, und sim aum sonst um seinen Haushalt kümmerte, 
namentlim, wenn ihr Mann sim außerhalb der Station 
im Dienst befand. Namdem so ein gutes Vierteljahr 
in voller Einigkeit verflossen war, kränkelte sie ein 
bißmen und mußte sim ins Bett legen. Und der Ober
kommandierende wunderte sim gar nimt sehr, als sein 
Wamtmeister eines Morgens in sein Zimmer trat, die 
Hand an den Helm legte und sagte: "Melde ganz ge
horsam, daB meine Frau diese Nadlt von einem Sohn 
entbunden wurde." 

"Am!" mamte der Offizier und rieb sim erfreut die 
Hände, daß die Knömel kramten, "gratuliere Ihnen, 
Wamtmeister, gratuliere herzlim !" Und er hielt die 
Hand hin .und wartete, daß der Untergebene ein
smlagen sollte. 

Aber das gesmah nimt. Der Wamtmeister legte 
die Hände auf den Rücken, beugte sim etwas vor und, 
während er ein Auge zukniff, antwortete er in ver~ 
traulimem Ton: "Kolonel, sie hat uns alle beide an
ge . . . führt - es ist , ein kleiner Negerjunge! !" 

19 



Jahrg.26 Nr./J 

'Fritz Ebers 

A rthur Knüppelholz stand als Volksschullehrer mitten im 
Berliner Leben. Volksschullehrer stehen immer mitten d rin ! 
\Venn auch meist nur mitten in der Geldkalamität. Arthur 
hatte aueh die zweite Eigentümlichkeit all er Volksschullehrer; 
er war verliebt. Gewöhnlich sollen Volksschullehrer vorerst 
in ihren Beruf verliebt sein, da er Anforderungen stellt, denen 
man nur mit Liebe gerecht werden ka nn. Da aber G erechti g
keit in unserem heutigen Zeitalter sehr wenig hinein paßt, war 
auch unser Musterbeispiel eines Volksschullehrers in erster 
Linie in ein Mädchen verliebt, d as den idyllischen Nall)J: l1 
Trude Hartkopf führte. . 
Das heißt, in das T at-
sächliche übertragen, war 
diese Benennung absolut 
unpassend, denn den har
ten Kopf hatte nicht die 
Trude, sondern ihr Vater. 
Er hatte sich nämlich 
schon des öfteren sehr 
energisch gegen eine Ver
bindung mit der Familie 
Knüppelholz ausgespro
chen. Nicht vielleicht, 
weil er sich an dem Be
rufe seines eventuellen 
Schwiegersohnes stieß, 
oder weil ihn das Knüp
pelholz im Wege lag, nein 
weil nicht genug Knüppel, 
will sagen Gelder, bei 
Knüppelholzens vorhan
den waren. Wie aber im
mer oft elementare Ereig
nisse die Dinge lenken, 
so sägte auch hier eine 
kühne Tat den Knüppel 
entzwei, den ein hart
herziges Schicksal dem 
Vater Hartkopf vor sei
nen wirklich dicken Schä
del genagelt hatte. Und 
das kam so: 

Im Hochsommer pfle
gen die Schulen und da
mit auch deren Lehrer ih
re T ä tigkeit einzustellen. 
Arthur war Rheinländer, Ihr Baby 
seine Eitern hatten in der 
Nähe von Hamm ein 
Stückehen Ackerland, was/ lag also näher, daß der treue Sohn 
seine Ferien dort zubrachte?! Er kaufte sich also ei n Billet 
III. Klasse D-Zug nach I-ramm und beabsichti gte an einem 
kalten Julitage - die Eisberge hatten sich schon mitten in 
den Golfstrom hineingeschoben - seinen U rl aub anzutreten. 
Aber auch seine Angebetete hatte sich entschlossen mit ihrer 
Mutter die unvermeidliche Sommerreise; diesmal in Winter
pelzen, zu tun. Der Vater, von dringenden Gesehäf,ten in 
Berlin zurückgehalten, hatte Marburg vorgeschlagen. Erstens 
ha tte er dort einen Geschäftsfreund, der auch, wie er, in 
schlechten Schnäpsen machte, und zweitens glaubte er dort 
einen reichen A usländer für seine Trude - sprich vornehm 
Gertrud - kapern zu können. Madame und Mademoiselle 
Hartkopf bestellten sich also zwei Sehlah~agenplätze 1. Klasse 
Marburg. 9"0 abends ging der Zug. Sie saßen schon eine 
halbe Stunde vor dessen Abgang in ihrem Abteil. Trude 
starrte sehnsüchtig aus dem Fenster hinaus und dachte an 
ihren geliebten Arthur. Ihre Mutter, aufgeblasen wie eine 
alte Truthenne, schien ihre Gedanken zu erraten, denn sie 
sagte ganz unvermittelt: "Ich sage dir, die Männer lü.gen 
immer aber am meisten, wenn sie lieben. Darum denkc I1lcht 
immer' an diese Bande!" Die gehorsame Tochter schwieg 
und dachte sich ihr. Teil. Mama ließ aber keine Ruhe und 
fuhr in ihrem Monolog fort: "Und u?zuve;lässig s.ind sie, d~s 
ist schrecklich. Dabei können sie I1lcht emmal die Wahrheit 
hören. Sagt man ihnen nämlich, ihre Liebe sei vergängli~h , 
so schwören sie, sie sei ewig. Ist sie dann aber Wirklich 
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ver(jangen, so behaupten sie frech, das sei allcs nur Ent
wicklung gewesen!" - \ Vieder erneutcs Schweigen. Mit cicr 
Zeit war die Abfahrtsrn inute herangerückt, der Fahrdienst
leiter hob schon seine Scheibe, als noch ein junger Mann 
im Sportanzug und nagelneuen Skis auf dem Rücken, an dem 
Zug herunterlief und dann schnell in ein Ahteil neben dem 
Schlafwagen sprang. Eine Sekunde später rollte der Zug aus 
dem Potsdamer Bahnhof hinaus. 

Wenil.!e Minuten darauf ernob sieh Trllde von ihrem Sitz 
und verschwand in den Nebenwagen. Plötzlich wurde sie 

zärtlich angerufen. Sie 
wandte sich um und sah 
ihrcn Arthur vor sieh, 
der sie freudig in sein 
leeres I11.-Klasse-Kupee 
zog. Er erzählte ihr 
schnell, daß er sie hatte 
üherraschen wollen und 
sie bis an ihr' Reiseziel 
zusammenfahren könn
ten. Sie sah ihn ob die
ses Einfalls begeistert an. 
Hierbei fiel ih r auf, daß 
in seiner Sporthose der 
Kniff fehlte, und sie hielt 
doch nun einmal die ta
dellose Bügelfalte der 
Miinnerbeinkleider für 
einen Kulturbarometer. 
Arthur betrachtete sie 
ebenso neugierig und sah 
dabei, wie unter den 
Röcken über ihrem Knie, 
das sie auf die Bank 
stützte, ein reizendes 
Spitzenhöschen hervor-
sah. Er nickte behiedigt, 
dcnn er gehö rte leide r zu 
denjenigen, die glauben, 
von der Beschaffenheit 
der D'lme:1\väsche auf 
den Cha rakter ihrer Trii
ge rin schließen zu kön
nen. Sie sanken sich also 
nach dieser gegenseitigen 
Musterung wortlos in die 
Arme und wurden erst 
durch Schritte auf dem 
Gange al!seinanderge

sch reckt. Arthur Knüppelholz machte:: nun Trude den Vor
schl ag, sich erst einmal mit ihrer Mutter ruhig hinzulegen, 
dann nach erfolgtem Einsch lafen ihrer wackeren Erzeugcrin 
leise aufzustehen und hier mit ihm die Nacht zu verbringen. 
Einem flüchtigen Kuß folgte eine flüchti ge Trennlln<', denn 
der Zug hatte gerade den Magdebur ge r Bahnhof v;r1assen, 
als Trllde in A rthurs Abteil gehuscht kam. Sie trug einen 
reizenden gcIbseidenen Py jama und ein paar süße Pantöffel
chen an ihren Füßen. Der junge Volkserzieher war beglückt. 
~as en~.an liegende Kleidungsstück seiner Angebeteten ließ 
Ihre schonen Formen zwar nur ahnen, aber er hatte ja eine 
blühende Phantasie und malte sich all das Schöne dahinter 
oder darunter in den saftigsten Farhen. Die Phantasie ist 
übri gens bei allen Männern die gefäh rlichste Eigenschaft, denn 
sie macht ihnen die Liebe einer Frau glauben. Unter Plau 
dern und zärtlichen Angriffen verging die Zeit. Trude war 
endlich, verführerisch an Arthur gelehnt, eingeschlafen. Dieser 
betrachtete sie ver li eht. Der Pyjama hatte si(;h oben an ihrem 
Halse etwas verschoben, so daß der weiße Alabaster der 
Schulter sichtbar wurde. KnüppcIholz mußte nicht jung sein, 
um nicht irgend welche Sehnsucht zu bekommen. Zu gerne 
hätte er cinen Blick auf die feine S~lmmethaut geworfen, die 
die dünne Seide seinen Blicken entzog. Er wollte den zarten 
Stoff gerade noch ein wenig zur Scite streichen, als die 
Kupeetür knarrte und der Schaffner eintrat. Arthur winkte 
ihm zu~ ctwas leise zu sein und nahm dann also die geflüsterte 
Mitteilung entgegen. Anfangs war sein Gesicht darüber ganz 
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enttäuscht, bald yerklärtc e:. aber ein spitzbübischer Blitz. 
Er drückte dem Schaffner blinzelnd einen Schein in die Hand, 
mit dem sich dieser grinsend entfernte. 

Der pötzliche Feldzugsplan wollte ihn anfangs gar nicht 
einschlafen lassen. Aber im Rattern der Käder und Rufen 
der Stationen, im Verhuschen der . Lichter und geisterhafter 
Bäume da drauBcn, fielen auch ihm endlich die Augen zu. Der 
Morgen dämmerte längst als Tru(!c erwachte. Sie erhob sich 
eiligst und wollte, ohne ihrcn Ge liebten zu wecken, der 
nebenbei bemerkt, ganz ordinär schnarchte, in den Schlafwagen 
hinüber. Mit einem flüchtigen Kuß auf die Augen ihres le
bendigen Sägewerkes flog sie hinaus. Aber merkwürdig -

·war sie noch so verschlafen, daß sie das Gelände des Zuges 
nicht mehr erkannte - sie fand ihren Schlafwaggon nicht 
mehr wieder. Sie lief von eincm Ende des Wagens bis an 
das andere. Fuhr oft zurück, wenn sie bemerkte, wie 
Männerblicke aus den anderen Abteilen sie völlig auszogen. 
Kaste zu dem Kupee Arthurs zurück, hing sich seinen langen 
Lodenmantel um und machte sich dann erneut auf die Suche 
nach dem verzauberten Schlafwagen. Wie irr lief sie die 
Gänge bis zum Gepäckwagen hinab und dann wieder zurück. 
Der ominöse Wagen mit der sogenannten Schlafgelegenheit, 
der vor allem ihre Kleider barg, war nicht zu entdecken. 
Hilflos landete sie wieder bei ihrem Siebenschläfer, setzte 
sich weinend neben ihm und begann ihn dann wütend zu 
rütteln. Arthur erhob sich ganz verstört und hörte nun von 
ihr, daß sie \Vagen nebst Mutter und Kleider nicht mehr 
,~iederfände. Diese Mittei lung erweckte ihn förmlich zu 
e1l1em neuen Leben. Ein vielsagend, triumphierendes Lächeln 
flo g über sein Gesicht, das aber sofort einer gut gespielten 
Ungläubigkeit Platz machte. ..Der Wagen kann doch nicht 

Aphorismen von heute 
A lic. Lubascloill 

Treue richtet sich nidlt nach dem Index . .. im Gegenteil: . Je 
höher die indexziffer, desto geringer die Treue. 

Die "Madise
H 

eines Balkons am Kurfürstendamm kann fast 
noch mehr AmoL!reuses erzählen, als es die Marquise von Pom
padour konnte. 

Das Liebesthermometer einer Frau von hellte richtet sich nach 
dem Kurszettel ihres Mannes, bezw. ihrer Männer. 

Bei die~n Preisen heute eine Frau loszuwerden, ist fast unmög
lich ... Es sei denn, man setze sie auf ein Motorrad . . . 

Das ägyptische, nellmodisdle Wickelkleid, bei dem die Körper
form der Frau so plastisch hervortritt, ist dazu da, den Mann 
[Jehörig einzuwickeln. 
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verschwunden sein!" meinte er ärgerlich tuend und trat auf 
den Gang hinaus. Nach einer Weile kehrte er mit einer 
schrecklich bestürzten Miene wieder zu'rück und eröffnete 
ihr, daß der Zug in Kreinsen geteilt worden und der Schlaf
wagen weiter nach Marburg gefahren sei. Kaum hatte Arthur 
ausgesprochen, verfiel Trude in förmliche \Veinkrämpfe. Die 
Situation für sie war aber auch fürchterlich . In wenigen 
Minuten lief der Zug in Hamm ein und sie sah sich schon 
im Pyjama, von der Hammer Jugendwehr angeulkt, durch die 
Straßen gehen. 

Ihr lautes Schreien rief die Anwohner der umliegenden 
Kupees herbei, die sich teilnahmsvoll nach dem Grunde 
dieser Schmerz beteuerung erkundigten. Einer der Passagiere 
griff hilfreich in seine Seitentasche und holte eine Flasche 
Kognak heraus, um ihr einen tüchtigen Schluck anzubieten. 
Die Flasche mit dem ihr seltsam bekannten Etikctt machte 
Trude aufblicken. Die Augen gingen ihr über, als sie in 
dem Besitzer dieser noch dazu gefälschten französischen 
Marke .. X Y Z" den Generalvertreter ihres Vaters erkannte. 
In welch einer Situation traf er sie hier an. Sie ersann irgend 
ein Märchen vom gestohlenen Koffer, der abhanden gekom
menen Mama und daß sie sich mit Arthur Knüppelholz auf 
der Hochzeitsreise befinde. Der Herr Generalvertreter mit 
seiner Frau, gleichfalls im Antritt seiner Sommerreise be
griffen, lieh der Armen ein Kleid seiner Gemahlin und sandte 
von der nächsten Station aus an Herrn Hartkopf ein Tele
gramm: .. Glückwunsch den neugebackneu Schwiegereltern, 
der erstaunte Jonas·'. 

Das Ende vom Liede war, daß Arthur seine Trude bei 
seinen Eltern als Braut einführen und Hartkopf senior den 
Bräutigam zähneknirschend anerkennen mußte. 

Liebesweisheiten aus dem Orient 
Ein junger Mann, der sich im Größenwahn sechs Frauen für 

seinen Harem anschafft, verdient sie auch. 

* 
Eine Haremsfrau, die mit fünf anderen das Eheglück teilt, wird 

nur ein Sedlstel der Dummheit eines Mannes kennen lernen. Fünf 
Sechstel die anderen Frauen. Kann es eine soldie Frau besser in 
der Welt haben? 

Bekanntmachung zn allen Dielen 
Der Herr, der meine Frau seit vier Wochen bei sid! zu Hause 

fisthäft, wird gebeten, dieselbe auch weiterhin bei sidl zu behalten . 
Ihr Platz ist bereits (lUch besetzt. Arthur v. Piepenbrink 

Die Dame, 
die vorgestern von mir am Zoo mit der linken Hand zärtlich ge
streift wurde, wird um dasselbe Lebenszeichen am Mittwoch zwecks 
Wiedererkennung Punkt fünf Uhr Billetthaus Untergrund Zoo ge
beten. Alles andere mündlich. Ich bin Amerikaner, trage einen 
Zylinder und halte eine Dollarnote in der Hand. 

L. M., Postamt 8 
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DAS AMULETT 
JOl1a Maurer 

Das Theatcrvölckchen ist bekanntlich abergläubiger als an
dere Sterbliche. Es gibt wohl wenige Künstler und Künst
lerinnen die kein Amulett tragen. Auch Vera de Castclla, 
die entzückende Diva des: "Internationalen Theaters" besaß 
einen Talismann, der ihr sehr wertvoll war. Eine in Gold 
gefaßte Löwenklaue, die an einem fast unsichtbaren Kettchen 
hing, trug sie in einem seidenen Beutelehen direkt auf dem 
Körper. Es war ein Andenken an ihren prinzlichen Freund, 
der den Löwen auf der Jagd in Afrika erbeutet und der 
damaligen Novize die Klaue zum Geschenk mitgebracht hatte. 

Seitdem trug sie diese als Amulett. 

Inzwischen hatte sie die Verehrer gewechselt, und war, dank 
ihrer vielseitigen Talente Diva geworden. Der Spender des 
Glückbringers aber war längst vergessen, denn die kleine Vera 
war ein Flattersee\chen. das die Abwechslung licbte. -

Im großen Glashaus herrschte reges Leben. Man nahm 
einen Großfilm auf, dessen Hauptrolle von Vera verkörpert 
wurde. Sie stellte eine Bajadere dar, und sah begehrenswert 
aus. Einige junge Hindus umgaben sie. Einer von den kaum 
dem Knabenalter entwachsenen Jünglingen gefiel ihr. Sie fand 
den zarten Bronzeton seiner Haut und seine samtweichen 
Traumaugen berückend. Nach der Aufnahme suchte und 

fand sie Gelegenheit ihn zu treffen. -

Das Auto eines ihrer Verehrer stand bereits am Portal, 
als sie das Glashaus verließ, um ins Theater zu eilen. Sie 
mußte spielen, denn es gab kein zweites kapriziöses Per
sönchen wie Vera, die die Rolle zu verkörpern vermocht hätte. 

Als sie im Musentempel ankam, wartete bereits Zofe, Gar
derobiere und Friseuse auf sie. Mit Windeseile wurde sie 
angekleidet. Doch als sie in den seidenen Pyjama schlüpfen 
wollte. den sie zu Beginn des Aktes tragen mußte, bemerkte 
sie mit Schrecken, daß ihr Amulett fehlte. 

Nun begann ein erregtes Suchen nach demselben, denn 
Vera erklärte, ohne ihr Amulett nicht zu spielen. Aber es 
war nirgends zu finden. 

"Ich muß es im Auto verloren haben!" hauchte die Diva. 
Schon flog die Zofe nach dem Fernsprecher um des Autos 
habhaft zu werden. Die Garderobiere rannte in ihrer Angst 
zum' Herrn Direktor und die Friseuse kolportierte die Nach

' richt weiter. bis es in allen Garderoben kein anderes Thema 
gab, als über die Launen der Diva zu spotten. 

Das Auto war nicht erreichbar gewesen. Die zitternde 

Zofe traute sich kaum in die Garderobe ihrer gestrengen 

Herrin, um ihr die Meldung zu machen. 
Auch im Glashaus wurde angeläutet. Fritz Schwerin, der 

Operateur und ein paar Beleuchtungsarbeiter waren noch 
anwesend. Sie stellten sofort alle Lichtquellen an und be

gannen zu suchen. 
"Kinder. der Lux ist ja draußen beim Portier, dem wird 

das leichter fallen als uns", rief Schwer in und pfiff seinem 
Dobermann, der bald darauf in großen Sprüngen in die Halle 

raste. 
Sie fanden in der Garderobe der CastcIla ein vergessenes 

Taschentuch, und Lux nahm sofort die Spur auf. Sonder
barerweise rannte er direkt in eine Ecke, wo nur alte Möbel 
standen. Der unermüdliche Hund kroch durch die engsten 
Winkel, immer die Spur verfolgend .. Mit einem Riesensatz 
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stob er dann über einige Schränke und verschwand. Kurz 
darauf gab er Laut. 

Da die Herren nicht alle schlank genug waren, sieh durch 
die enge Spalte die zwischen den Möbeln gähnte. zu drängen, 
stieg Schwerin auf eine Leiter und kletterte über die Schränke. 

Er fand seinen Hund . auf einer Ottomane liegend, deren 
Lehne er in den Fugen wütend zerkratzte. Als sein Herrchen 
kam und die Lehne abhob, zog er mit einem Freudenwinseln 
das kleine Beutelehen ans Licht. "Brav, mein Hundehen, 
sehr brav" sagte Schwerin und nahm dem Tier den Fund ab. 

Man konnte sich nun nicht denken, wie das BeutcIchen 
in diese entlegene Ecke gekommen, deren Möbelstücke seit 
Monaten nicht benutzt worden waren. Aber Lux wirkte auch 
hier aufklärend. er fand in dem engen Gang der in das 
Dorado führte. einen abgerissenen Stoffetzen. "Nanu? Das 
ist doch ein Zipfel von dem Hindu seiner Kluft! Spaß! 
Joseph hat bei der Potiphar seinen Mantel gelassen. der 
ChokoladebengeJ läßt nur einen Zipfd seines Gewandes da, 
und selbst der wird ihm zum Verräter. -

Gerade wollte der Direktor die Vorstellung absagen, denn 
weder Verspre'~hungen noch Drohungen hatten Vera ver
anlaßt ihren Vertrag einzuhalten. ..Sagen Sie ich bin krank, 
sagen Sie meinetwegen ich bin tot - Direktor - aber reden 
Sie - schade um jede Minute Verzögerung, denn ich spiele 
doch nicht!" Damit schloß Vera ihre Verteidigungsrede an 
den Direktor. 

Schwerin kam im Auto an und eilte die Stufen zu den 
Garderoben hinauf. Lux. der an Tageshelle gewöhnt war. 
schlieh langsam hinter ihm drein. Der Portier gab Auskunft. 
wo die Garderobe der Castella war. Aber schon hatte Lux 
die Spur aufgenommen und kratzte an einer Polstertüre. 

Der Direktor. der nicht weit davon stand und in Gedanken 
seine Rede an das Publikum memorierte, schaute auf. 

.. Hier ist doch die Garderobe von Fräulein Castella" fragte 
Schwerin zögernd. "Ja. Haben Sie etwas für Sie abzugeben?" 

"Ich - oder eigentlich mein Lux - hat das vermißte 
Amulett gefunden. Der sehr korpulente Direktor hätte bei
nahe einen Freudensprung gewagt. "Gefunden! - Dann 
wird sie spielen - und ich bin geretteti" sehrie er. "Es 
war ein schrecklicher Zustand - ausverkauftes Haus, und 
keine Diva! Der Hund bekommt zur Belohnung ein Pfund 
Was ieh sage - zehn Pfund - nein hundert Pfund _ 
Fleisch, denn er hat es verdient!" 

Schwerin verschwand hinter der Tür zum Allerheiligsten. 

Vera. die stumm vor sich hinbrütend im Sessel saß, sprang 
auf, als sie den Besuch erkannte. 

"Fritze - du?" "Ja - nur ich!" "Hier ist das gesuchte 
Kleinod, nicht ich, sondern Lux ist der ehrliche Finder! -
Im übrigen suche dir ein andermal weniger abgelegene Ren
dezvousplätze aus, wenn du Frau Potiphar spielst -", schon 
war er draußen. 

Die Diva, der man der Verspätung halber eine Ohnmacht 
angedichtet, wurde, als sie endlich die Bühne betrat, mit 
spontanem Beifall begrüßt. 

Sie soll die Liebesszene nie so leidenschaftlich gespielt 
haben, als gerade an diesem Abend. 
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Rooert Hecnt 

Eigentlich war Helenc Mohr gar keine Dame. wenigstens 
keine große Dame, sondern die Frau eines Postsekretärs. 
Aber sie besaß, worum sie von allen großen Damen, die es 
sahen, brennend beneidet wurde, schöne Beine, sehr, sehr 
schöne Beine. Auch ihre Figur war ansprechend, der Busen 
vielleicht ein wenig zu von, die Schultern etwas hoch, und 
das Gesicht mit einer doch wohl gar zu langen Nase ge
schmückt - aber in den Beinen hatten die Liebesgötter ein 
Meisterstück geschaffen. Ganz schlank strebte die Fessel 
aus einem schmalen Fuß, wölbte sich in sanftem Schwung 
in der Wade und formte, aufsteigend, ein Knie, in das zwei 
entzückend rosige Grübchen gemeißelt waren, während das 
Rein selbst den matten Glanz von altem Elfenbein zeigte. 

Nur über eines war I-Iclene traurig, daß nämlich ihr Gatte, 
der Postsekretär Mohr, so gar kein Verständnis für die 
schönen Beine hatte. Helene hörte doch öfter. wenn sie 
durch die Straßen ging, bewundernde Anerkennung von 
seiten der Herren, von denen einzelne nicht selten viertel
stundenlang hinter ihr herliefen und eine Gelegenheit zur 
Annäherung suchten. Es darf nicht verschwiegen werden. 
daß Frau Mohr nach dem ' Grundsatz handelte: das bißchcn 
Hübsche. was man hat, darf man nicht noch verstecken -
und deshalb die Röcke kürzcr trug als es die Mode und die 
Nachbarinnen eigentlich erlaubten. Auch gutes Schuhwerk 
und elegante Strümpfe mußten immer zur Stelle sein und 
konnten nur durch Entbehrungen angeschafft werden, wes
halb Helene dunkles Grau bevorzugte. denn es war einmal 
sehr apart und dann viel dauerhafter als das vulgäre Schwarz. 
Aber. wie schon betont, Herr Mohr stand dem Phänomen 
der schönen Beine völlig ratlos gegenüber. Er hatte Helene 
nur einer kleinen Mitgift halber geheiratet - und da er aus 
einer der nahrhaftesten Gegenden Meeklenburgs stammte. 
wo seine ärmlich aber sauber gekleideten Eltern auf wenigen 
Morgen Pachtland die größten Kartoffeln gezüchtet hatten. 
so liebte er auch bei den Frauen jenen quabbeligen Umfang, 
der sieh bei den Beinen in Elefantiasis äußerte. Er fand 
die Beine seiner Helene "dünne" und knüpfte daher ein 
Freundschaftsverhältnis mit einer Gastwirtin an. auf deren 
Busen eher als auf der Hand \Vallcnstcins das berühmte 
und oft zitierte Kornfeld Plat7, gehabt hätte und deren Arme 
woh l mit Helenes Beinen im Umfang wetteifern konnten. 

Helene dagegen, der ein dunkles Gefühl die unterbliebenen 
und anderswo hingetragenen Zärtlichkeiten ihres Mannes ver
riet, war darüber wohl etwas traurig, nährte aber kein 
Revanehegcfühl in sich. Sie tat dies vor allem aus Stolz. 
In dem kleinbürgerlichen Teil Schönebergs, wo der Post
sekretär eine Dreizimmerwohnung im Gartenhaus inne hatte. 
sah Helene manches, was auch die besten Vorsätze hätte 
ins Wanken bringen können. In ach. so vielen Dreizimmer
wohnungen hausten gut gckleidete, lustige junge Damen. 
deren einzige Beschäftigung darin bestand, den Nachmittag 
mit Kavalieren zu teilen, von denen niemand recht wußte, 
wovon sic sich ernährten. Abcr auch woh l verheiratete 
Gatten traf sie auf kleinen Flirts und Gattinnen. die eben
falls auf Umwegen einem alten Ziele zustrebten. Es blieb 
Helene nicht verborgen, daß so mancher sie mit heraus
fordernden Blicken streifte. ja, daß es Kollegen ihres Mannes 
nicht bei den Blicken bewenden ließen. - sondern ihr in 
schöner Vertrauliehkeit die Hand auf den ... Rücken leuten 
oder ganz keck in die Wade kniffen. Aber alles dies" be
stärkte nur ihren Vorsatz, nicht zum SpielbaU fremder 
Wünsche, nicht zu kurzem Rausch genommen und dann ver-

gessen oder gar achtlos weggeworfen zu werden. Trotzdem 
glühte die Hoffnung in ihr, eines Tages des großen Glückes 
teilhaftig zu werden, von dem sie nur nicht wußte, was sie 
sich recht darunter vorstellen sollte. 

Eines Tages .aber schien ihr das Glück lächeln zu wollen, 
und das kam sO. Hclene hatte eine Straßenbahn bestiegen 
und wollte sich nach Steglitz begeben, da man dort nach 
Aussage einer erfahrenen Nachbarin, in einem kleinen Seifen
laden das Waschpulver bedeutend wohlfeiler als in Schöneberg 
einkaufen konnte. Hclene, die an allen Ecken knappste, um 
den so erzielten Uberschuß ihrem Schuh- und Sticfel-Foncis 
zugute kommen zu lasscn. rechnete angestrengt nach, ob es 
nicht bcsser sei, nach Hause zu laufen und so wieder eine 
Ersparnis zu erzielen. Sie hemerkte daher gar .nicht, wie ein 
schräg gcgenüber sitzendn Herr sie andauernd fixierte, am 
meisten Beachtung allerdings den schönen Beinen schenkte, 
die sich ihm, da Helcne sie in unbewul~ter Koketterie über
einander geschlagen hatte. bis zum Knie darboten. Ein paar 
mal, da sie aufblickte, begegnete sie dem Blick jenes Herrn, 
der mit se inen Augen so beharrlich ihre Beine streichelte, 
<lher sie war dcrgleichen Dinge schon zu gewohnt, um darin 
dwa eine Huldigung oder eine Dreistigkeit zu sehen. Sie 
fand den Herrn etwas zu sehr nach der neuesten Mode, 
im übrigen aber tadellos angezogen, entdeckte jedoch nichts, 
was sie hätte reizen binnen. ihn näher zu betrachten. Und 
außerdem wußte sie ja, daß es ihr Sehiksal war, das Aben
teuer nur bis zur nächsten Haltestelle zu erleben, wo man 
die Elektrische und ihre schönen Beine schnell vergessen hatte. 

\Vährend sie also, ohne an etwas anderes als das Wasch
pulver zu denken. den \~/agen an der Schloßstraße verließ 
und nach der Nummer forschte, um den Seifenladen zu ent
decken, tauchte plötzlich der Herr aus der Elektrischen 
neoen ihr auf, lüftete etwas zu scharmant den Hut und 
sagte: .. Gest<ltten Sie. gnädige Frau. daß ich mich vorsteUe: 
Ich bin der Filmregisseur Ernst Pincus, hier ist meine Karte 
- würdt:n Sie wohl einmal bei mir filmen?" 

Helene war aufrichtig erstaunt. Zwar saß sie oft in der 
schmeichelnden Dunkelheit der Kinos. über deren Leinewand 
die Liebeserlehnisse schüner Frauen flimmerten, aber daß sie 
selbst eines Tages von der Leinewand in das Parkett schauen 
würde. hatte sie nicht vermutet. Sie sollte filmen - man 
bat sie darum. während tausend andere Frauen vergeblich an 
die Türen der Glashällser gepocht hatten. Frau Mohr war 
'50 verwirrt. daß sie kaum zu antworten vermochte, und es 
dauerte längt:r als gewöhnlich. bis sie begriff. daß dies viel
leicht das große Abenteuer ihres Lebens war. Nachdem sie 
mit dem Regisseur das Nähere verabredet hatte, kam es wie 
ein Ra usch über sie. der sie alles um sich vergessen ließ. 
Weshalb sic nach Steglitz gekommen, war völlig ihrem Ge
däch tnis entschwunden. Wie eine Schlafwandlerin schleppte 
sie sich durch die Straßen. an n ichts weiter denkend als an 
ihren kommenden Ruhm. Sie sah ihren Namen schon in 
grellen Lettern von siiulenhohen Plakaten winken, sah sich 
als Star umschmeichclt. vom Luxus feuda ler Eigenheime und 
internationaler Hotelhallen umgeben. Sie hörte oereits das 
leise Schnarren der Limousinen. in deren Polstern sie durch 
die Stad t in d ie Luxusrestaurants fuhr - und ganz am Ende 
dieser Phantasien tauchte dann auch ihr Gatte, der Herr 
M.ohr. wie sie ihn schon nannte, auf, wie cr in seiner Post
uniform immer unscheinbarer und kleiner wurde und sich 
nicht einmal mit dem feschen Chauffeur messen konnte, der 
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vor Hcla Mora - dies sollte ihr Künstlername sein - die 
Mütze zog. 

Fieberhaft erregt verbrachte sie die nächsten Tage, und als 
endlich die Stunde nahte, da sie sich zum Besuch des Ateliers 
rüsten mußte, war sie kaum fähig, sich ordentlich anzuziehen. 

• Erst im Atelier fand sie die 
Ruhe wieder, die sogar einige 
Enttäuschung aufkeimen ließ, 
denn sie mußte warten. Helene 
saß in einer kleinen Garderobe 
und langweilte sich, während 
draußen der Lärm eines Film
ateliers brandete. Sie hörte die 
Kommandostimme des Herrn 
Pincus, grelle Pfiffe, dann wie
der Arbeitsgeräusch von Hand
werkern, die an einer Dekora
tion bauten. Endlich kam eine 
Garderobenfrau mit Kostümen. 

Helene war etwas peinlich 
berührt, daß man ihr ein ele
gantes Badekostüm anzog. Das 
hatte sie nicht erwartet - es 
war etwas heftig für den ersten 
Filmversuch. Aber es war, wie 
sich dann herausstellte, kein 
Trikot, sondern ein schwarz
seidenes Kostüm in amerikani
schen Geschmack zu dem Sei
denstrümpfe und Stöckelschuhe 
gehörten. Auch einen Umhang, der innen mit pfirsiehfarbe
ncn Sammet gefüttert war, !lab es - und so betrat dann 
Helene das Atelier, schritt vorbei an Komparsen beiderlei Ge
schlechts, die keineswt:gs so dezent gekleidet waren, sondern 
eine regelrechte Schwimm-
ausrüstung trugen. 

"Sieh da, unser neuer 
Star'" begrüßte sie Herr 
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"Draht!" Die Operateure kurbelten und dann war es aus. 
Doch Hc1ene mußte nun noch die Beine hochziehen .und 
vor einer in das Bild huschenden Hand zurückweichen lassen. 
Dann befahl Herr Pineus "Pause'" und verschwand mit allen 
Leuten: während die Garderobiere erschien und Helene 

wieder in die Straßenkleidung 
half. 

"Bin ich fertig?" fragte Frau 
Mohr schüchtern. 

Die Garderobenfrau holte 
den Hilfsregisseur Arthur Pie
kebuseh, der ihr mit ungeheu
rer Zungenfertigkeit erklärte. 
daß man sie nicht überanstren
gen wolle, ihr für den ersten 
Tag 100 000 Mark zahle und ihr 
schreiben werde, wann man sie 
in der nächsten Woche wieder 
benötige; die "Strand nixe", so 
hieß der Film, sei ja eben erst 
begonnen worden. 

Aber der sehr überarbeitete 
Hilfsregisseur mußte ein schwa
ches Gedächtnis besitzen, denn 
es kam keine weitere Einladung 
an Helene, sondcrn nach vier
zehn Tagen wurde der Film 
bcrcits gespielt. Helene Mohr 
hatte es sich nicht nehmen 
lassen, ein Billet zur Premiere 

im wahrsten Sinne des Wortes zu erstehen. denn sie mußte' 
ein paar Stunrlen vor der Kasse warten, denn die Reklame 
hatte wunderbar für den ncuen "Schlager" gearbeitet. 

Als sich das Theater verdunkelte, überfiel Helene eine nie 
gekannte Spannung. Doch 
dieser Zustand hielt nicht 
vor. denn der Film er
schien ihr langweilig, und 

Pincus. "Entschuldigen 
Sie, gnädige Frau, aber im 
Atelier kann man nicht 
galant sein. Da kostet 
jede Minute zu viel Geld. 
Darf ich Sie vorstellen? 
-" Und sie hör te un
deutlich ausgesprochene 
Männer- und Frauen
namen und begriff nur, 
daß eine sehr keck aus
sehende, füllige Person 
die berühmte Diva Pippa 

f \ 

c-Eete6rrzärchen 

erst, als die Hadcszcnen 
bcgannen, trieb ihr Blut 
heftiger durch die Adern. 
Und dann - ja dann 
plötzlich kamen ihre Bei
ne; riesengroß erschien 
ihre Schönheit auf der 
Leinewand, aber warum 
nur die Beine, warum 
nur die Beine und dic 
danach haschende Hand'~ 
Beim nächsten Bild erst 

Poo war. Helene bemerk
te auch, daß sie dasselbe 
Kostüm wie die Diva 
trug - aber waS nun 
folgte, ging viel zu 
schnell, als daß sie alles 
sofort begriffen hätte 

"Bitte, gnädige Frau", 
sprach Ernst Pincus wei
ter und stupfte sie in 
die Dekoration, die einen 
Badestrand darstellte, 
"setzen Sie sieh hier hin 
und pendeln Sie mit den 
Beinen. Die :Apparate 
stehen schon richtig." 

Helene gehorchte, muß-
te ein paarmal die Stel
lung wechseln, bis sie im 
Felde des Aufnahme
apparates war. Dann rief 
plötzlich eine Stimme: 
"Alles Licht!" Zahllose 
Lampen knatterten auf: 
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wurde es ihr klar: die 
Hand erhaschte die Diva 
Pippa Poo - und das 
Bild versuchte zu lügen, 
diese dicke Person sei 
im Besitze so schöner ' 
Beine. Helene hätte 
schreien mögen, glaubt 
ihr nicht, es sind meine 
Beine, meine Beine, die
ses Weib hat Waden 
wie ein Ringkämpfer. 
Melancholisch verließ sie 
das Kino. 

Aber am nächsten Tage 
erhielt der Frauenverein 
zur Bekämpfung der öf
fentlichen Unsittlichkeit 
ein Schreiben der Frau 
Postsekretär - Helene 
Mohr, in dem sie bat, 
gegen die Vorführung 
von Frauenbeinen bei 
der Polizei Beschwerde 
zu erheben. 
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Bibliophile 
Seltenheiten 
sind heute mehr wert als bares Geld, weil ihr 
Wert fortgesetzt steigt. Greifen Sie daher sofort 
zu! Sie werden uns dafür später dankbar sein!
Unsere Werke stellen das beste dar, was bisher 
auf .rotismem Gebiete ersmienen ist. In 
wenige" Tagen mlissen Sie bere its das doppelte 
des heutigen Prei«s zahlen. Säumen Sie daher 

nimt! Es ist hohe Zeit! 

* 
Prinz HudlUdi 

Der berühmte Roman von ]ulius 
Bierbaum. Leben, Taten und Höllen. 
fahrt eines Wo lliis tlings.- 2 umfang. 
reime Bände, homelegant in einem 

Band gebunden .. 
Die Beldlte einer fielallenen 
Hedwig Hard, die geniale Künstlerin, 
bat mit diesem Roman ihr eigenes 
selten tragismes Sittensmicksal ge' 
smildert. Der Inhalt,bewundernswert 
durm die krasse Realistik, ersdlüttert 

jeden Leser aufs tiefste 

• 
Bre'ier Oes Junl!tlesellen 

Ein erotismes Komödiengärtlein ga. 
lanter Satire von Olaf Skolnar, das 
in keiner Bibliothek fehlen darf. 
Reim illustr. v. Wolfgang Ortmann 

• 
opium 

Die bekannten erotism pbanta
stismen Novellen v. Claude Farrere. 
Meisterbaft in der Darstellung und 
genial in der Sprame. Eleg. gebd. .. 

41raune 
Der welt bedeutende Roman eines 
seltsamen Wesens von Hanns Heinz 
Ewers. Ein völliges erotisches 
Novum, faszinierend und überwälti. 
gend in der K!lbnhelt der Ideen. 

Sdnwester Intlebortl 
Ein selten fesselnder und vor allem 
stark erotlsdler Roman aus der \Verk
statt der freien Liebe von Emil 
Rasmussen. - Hometegant gehu nden 

',; 

Nadltmahr 
Seltsame erotisme Erlebnisse von 
zwingender Gewalt und packendem 
Sinnentaumel v. Hanns Heim Ewers. 

Elegant gebunden .. 
frotlsdle (Oeisteine I 

Sämtlime Werke von Fums <voll. 
ständ ige Sittcngesmimte in 6 Bänden> 
. Gesmimte der erot ismen Kunst • 
Die Weiberherrsmaft in der Ge. 
smimte der Mensmbeit . Casanovas 
Erinnerungen in 6 umfangre imen 
Bänden usw· Alles weit unter Tages. 
preis. Wir bitten, unseren umfang. 

reimen Katalog zu verlangen! 

Sämtlime Werke gegen Voreinsen. 
dung oder Namnahme direkt durm: 

Deutscher fllm-Verlal! 
4btelluntl 64 
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FrauenelüdkistFrauenredht 
Allgemeines Aufseben erregten die soeben erschienenen 

neuen W erke des bekannten Frauenarztes Dr. HeiDz Zikel; 

"Die Alternde ••• " 
Es genügt, wenn wir verratcn. daß dieses Huch die model'lle 

VerJtingung der Frau behandelt. 

"Die Frau ohne Kind ••• " 
Jede Frau wird ergriffen von dcn wundervollen Schilde

rilligen, wie webe das Franenieid verbOtet werden kann. 
Sichern Sie sich durch sofortige Bestellung eins oder beide 
der wertvollen, dauerhaft gebundenen Bücher. 1 Exemplar 
M 40000, beid" M 79000. Znsendung erfolgt diskret durch 
Nachuahme orler nach Einsendung dcs Hetrages auf Post-

scheckkonto Herlin Nr. 151057. 

Fr. E. Barthel, Buchversand, Berlin SW 29 

Eine schöne Zukunft, Tüchtige Masseuse 
Amalie Hahn 

potsdamer Straße 41 a, 11\ Wohlstand, Glück, Er- *' 
folg i.Reruf,Ehc,Liebe, ~ 
allen Ihren Unterneh- lI( 
mungen durch astro-
logische Wissenschaft. 
Gegen Geburtsangabe 
und 41500 Mark Ho
norar(N achnahm.3000 

I Bilder 
Mark mehr) senden 
wir Ihnen Ihren astro-
logisch. Lebensführer. 
4stroI0t!. BUro W. Planer. 
Charlottenburg 4 • Abteilung 105 

in groBer Auswahl. Man 
verlange Probesendung 
Schließfach 119, Hamburg 36 

Sdlwester Saager, ärztl. I K ÖRPERPFLEGE 
... ____________ • ge pr., Kurfürstenstr. 167 I. 

Vornehmes 
MA SS AGE 6 1NSTITUT 

PalI os-Straße 13 IV Iks. 

S(H(INTOD- r; ti4SPISTOU r 
M.l00000 

Repetierpistole - .. 
M. 500 000 '4~ 

10 Patr. M. 30 000 -< 
Idealst. Vertcid.
""affe. Kein 
Spielzeug. Behördl. anerk . 
Eine sensatioll, Meldung! Das 
Tagesgespräch' •• 4(lma" hat 
den drohenden Rauchersr.reik 
beigelegt' J cd. Zigaretten rauch. 
erhält :ioolo Zigarettenfabrik
Dividend. durch Ersparn. sein. 
Ausgab. f. Zigarett. bei gleicher. 
sog. ausgesucht. Tabakqualität 
lnitte!s der autoJn. Zigaretten
fahr.Ld.Tasche. E1cg. Ausführ. 
Pr. 70 000 M. FulI.chreih.tift 
D. R. P. vereirl.lllan-, Rot-, Co
pier- u.lllcistift 2' 000 M. Preise 
freibleib. ! Vertreterfi'uncht! 

OTTO GROTHE, Neuklllln 16 
Leykestr.18. P.S.K. Ber!. 47958 

Körperpflege 
Marta Brockrnann 

Scbützerutr. 14, vOrn I • 

----- ------------_.--~-----

+ Plagerkeit + 

! 
Schöne volle Körper
fornleu durch unser 
"BEg ro- Kraltpul ver" 
in 6-8 VVochen bis 
20 Pfund Zunahme. 
ga.rant. unschiädJich. 
A'-dlich emJ.>fohlen . 
Streng reell! Viele 
Dallkschreib. Preis 

Karton mit Gebr.-Anw. 50000 M. 
_Porto cxtra_ 

Herrn. Oroesser A Co .. 
Fabrik chemischer Präparate 

Be r 11 n WI 0 -12 B • hue Wlnlerleldtslr. 41 

Zum Wiederaufbau 
Ihres Nervensystems 
müssen Sie 1111/11 lan. SIe sind hlln alillgs
mensch, Ihr Leben bringt slindlg AafRgug 11111 
sieb. Das sehrt und nlgt an deu ftervtnsfringen. 
Es rächt sIch, wenn Sie dem Gehl", dIe nötige 
Zufuhr von neu aufbauenden Stallen versagen. 
LeCithin-Präparate 
der H u m bol dbApotheke 

Arsen-La:llhln • _ 111. 190000-350000 
Ka~-L!clfbID _ • 111. 200 OOO-IBO noo 
Yahlmbln-!.lClfhln 111. 110 000-400 ono 

Vers. Abt. J, Berlln 111 .. POlsdamer SlnDe n. 

inserieren 

erfolgreidl 

im 

"Berliner 

Leben" 

SPEZIALARZT 
Dr_ rned_ Da rn rn a n n s Hellanst alten 

Haut-. Geschlechts-. Frauenleiden 
d . Syphilis ouch ohne Einspritzung 

SCHNELLKUR 
d . Gonorrhoe u. Ausfl. noch Polizeiorzt Dr. Dreuw 

ohne Berufsstörung 

BDrlin Rotsdarner Sfr_ 12.:Jb. Frledrlchstraße 81 
~ ,Könlgstr_ 56/57_ 9 - 12, 4 -7, Sonntogs 10 -12 

- Inslitute aoch In Hönl~sberg. Hagen. Hamborg, Lellllig. Bmlau. fIIünchen -

Jahrg.26 

Berliner leMn -leser 
oller lIndert 

Wir höben etwas tOr Sie! 
Neben kleineren und größeren köst
lichen VVerken galanter Literatur aus
erlesene Standard-Werke (auch Lexika 
und Klassiker), Akt- und Mappen-

werke, sowie unter anderem 

Bibliophile KostDörlielten' 
und Standard-Werke wie: 

fudlS: frotlsdle Hunst 
rudls: illustrierte Sltten

tlesdlldlte 
Vollständige Ausgabe in 6 Bänden! 

• 
fiesömtaustlabe ,oa 
fila(omo (ONno,es 

(rlnneruutlen 
Vollständige und ungekürzte Aus
gabe in 6 Händen' In Halbleinen, 
Ganzleinen, Halbleder und Ganz-

leder lieferbar! 

* 
frieOenthal: Das Weib im 

Leben oer 'öl "er 
Vollstä ndige Ausga be in 2 Pracht
Ganzleinen-B.Ü1den. Dieses Stan
dard -W erk üIJ"rtrifft tatsächlich 
alle bisher über dieses Thema er
schienenen Werke! Enthäl t "49 
A.bbildungcn im Text sowie 32 
farbi". Beilagen von ungefahr 400 
verschiedenen Rassen, somit einen 
Bil derreich turn, wie er weder bei 
den bekannten Strau'schen noch 
den anderen bekannten Werken 

zu finden ist. 

• 
Straperola: Die No,ellea t' unO !"laren Oer erstötzllcbea 

E N6d1te 
V ollstiindige Ausgabe in 2 Luxus
Halbleder-Bänden in Kassette. 
(Lange Zeit beschlagnahmtgewes.!) 

lIassmussen : 4userlesene 
Sittenromane 

4 Halbleinen-Hände in Kassette. 

• 
Wllbelm BuSCll: 

HomorlsUsdier HausSCllatz 
(Tm Buchhandel vergriffen!) 

Neoes Wllbelm BUsdl-4lbum 1i 
Die,e beiden Standard-Werke um- ::s 
fassen sämtliche 'Werke Wilhelm ~ 
BlISChs, des unvergleichlichen 

Humoristen. 

O,id: 4rs amatorla .S 
Drei Rücher über die Liebeskurut. ~ 
Ein Heilmittel gegen die Liebe. 
Herausgegeben und ü bertragen von 
OttoM.Mittl e r. Mitl0Stein
zeichnungen und 5 Vignetten von 
Ir an s G ö tl. Lange Zeit beschlag
nahmt gewesen! Nur noch wenige 

Exemplare vorbanden! 

D1derot: 
Romane und Erzählungen. Aus
gabe in drei Halbleder-Bänden in 

Kassette. 

und anderes mehr. 

Teileu Sie uns noch heute ihre 
Ad resse mit. ehe die Preise weiter 
steigen, und Sie erhalten .post
wendend nnsere reichhaltlgen 
Prospekte nebst Vorzugsangeboten! 

:l'atvr - Ver' .. e 
Vers •• Abt.45 

Berlln - Schlach'ensee 
Viktoria . Straße 35 
Postsmed<konto: fierlin Nr. 80 741. 

Tel. Zehlendorf 2698 
Allslandsint~ressqnten iitten wir 
um Angah ihNr Adrqssq zw,dis 

Extraojf~ru I 
'ersanO nacb allen L6nOern' 

Verlag: . Berliner Leben « Vcrlagsgcsellsmafi m. b. H. I Verantwortl.m f.d . kOnstIerIsmen u. redakllonellen Ted: Egon H . Straßburger, ßln .• Sd,önebcrg, für die Inserate: Alfred 
Kre b s, Berlin / Schriftl eitung und Expedition; Berlin SW 61, Belle· Alliance·Platz 8 I Fernspremer: Am t Dönhoff 5483 I Klisdte<s und Oft'setdruck: Dr. Seile'&) Co. A. G. Berlin SW29 
Zossener Straße 55 I Manuskripte u. Bilder können nur zurOckgesandt werden, wenn ausreimendes Rückporto beigefügt ist I Man abonniert durm alle Ilumhandlungen od. dir~kt beim Verlag 



ELl7EWAGEN A.G. 

'FERNSPRECHER: 
MORI7ZPL. 4426, 93/5 

BERLIN SW29 
ZOSSENER S7R. 55 

Dr.Selle & Co.A·G· Graphische Kunstanstalten ,.. BerlinSW29,ZossenerStr.55 
liefern in bester Qualität: Aparte Kataloge, Prospekte, Preislisten, ein- u. mehrfarbig in Budt- u. Offsetdruck. Setzmaschinenbetrieb. Eigene Buchbinderei. 

Wir pflegen als besondere Spezialität den 0 F F SET -ROT A TI 0 N S D R U C K bis vier Farben in einem Arbeitsgang auf 

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

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