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DAS FRÜCHTCHEN 
Die Männer werden mit jeder neuen Liebe dümmer, die Frauen aber klüger. Linge 
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ie hatte Properz, der glückliche Dich
ter, treuer geliebt als damals, da 
Cynthia sich ihm mit Herz und Leib 
ergeben. Nie war der Poet glücklicher 
gewesen als in den Umarmungen der 
Courtisane, die ihn den reichsten 
Verehrern vorgezogen hatte. 

Aber Cynthia liebte nicht nur ihren Dichter, sie war 
auch eifersüchtig auf ihn, sehr eifersüchtig, und solches 
war nicht gut für' Cynthia, denn Properz war ein 
Dichter. 

Einmal nun ging Cynthia auf Reisen. 
Sie reiste nicht oft, und wenn, dann war es gewöhnlich 

Baiae, das Seebad der römischen Aristokratie, wohin 
die Vielgeliebte sich wandte, um das zu erwerben, was 
ihr Properz durch Küsse erzetzte. 

Seit kurzem aber hatte Cynthia auch diese Badereisen 
aufgegeben, um ganz ihrem Properz zu leben. Umso
mehr erstaunte der Geliebte, daß sie auf Reisen gehen 
wollte. Als er aber vernahm, daß sie der argivischen 
Juno in ihrem Tempel ein Opfer gelobt, da beruhigte 
sich Properz, denn in längstens drei Tagen konnte sie 
von da wieder in seine Arme zurückkehren. 

Vor ihrem Hause, nahe der Burg, stand der Jüngling, 
und die Geliebte reichte ihm von ihrem Wagen aus 
zum letztenmale die Lippen zum Kusse. Die reichge
schmückten, langmähnigen Maultiere zogen an, die 
herrlichen jonischen Hunde sprangen laut kläffend in 
langen Sätzen voraus und die glattgeschorenen 
Eunuchen peitschten auf die Zugtiere ein. 

Cynthia ging auf Reisen. 
Der Dichter stand und sah, bis im aufwirbelnden 

Staube die Geliebte samt Wagen und Hunden und 
Eunuchen verschwunden war. 

Armer Properz. 
Sollte er die Nacht allein verbringen, er, der die Ein

samkeit so wenig gewöhnt war? 
Er beschloß, sich zu trösten, bis seine geliebte 

Cynthia von der argivischen Juno zurückgekehrt wäre. 
In seinem Hause im esquilinischen Stadtviert~l ange
kommen, sandte der Dichter seinen Sklaven auf den 
Aventin und nach dem W'äldchen am Capitolinus. Auf 
dem Aventine nämlich wohnte Phyllis, ein reizendes, 
sprödes Kind, das die Kunst der Liebe im Rausche ge
lernt und im Rausche betrieb. 

Beim Capitolinus hauste Teia, deren Leib so weiß 
war, als habe Selene ihren bleichsten Kuß auf ihre 
Schönheit gedrückt, während das glühendste Blut in 
ihren Adern kochte. Die beiden bat Properz zu sich. 

Und sie kamen, die mitleidigen Mädchen, den armen 
Dichter in seiner Einsamkeit zu trösten. 

Während sie die bereits schweigenden Straßen Romas 
durchquerten, fuhr der fernen Cynthia plötzlich in 
ihrem Wagen ehi Gedanke durch den Kopf. 

Sie erinnerte sich der vergangenen Nacht, wo der 
Mond bei weitem nicht so hell geschienen und Properz 
so oftmals den Weg zu ihrem Munde gefunden hatte. 
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Trotz der Dunkelheit! 
Wie oft, dachte sie, würde er erst heute diesen Weg 

machen können, wo Selene ihm leuchten würde? 
Wie oft - dachte sie noch einmal erschauernd, schlug 

die Vorhänge ihres Wagens zurück und ri~f den Eu-
nuchen zu: "Retour!" ' 

Der Wagen drehte sich auf seiner Achse, die Hunde 
kläfften freudig, und Cynthia befand sich wieder auf der 
Heimreise. 

Armer Properz. 
In seinem Garten dufteten heiß die ausgestreuten 

Rosen. Auf dem breiten Ruhebett an der reichbesetzten 
Tafel lag der Poet und links und rechts von ihm je 
eines der Mädchen. Ein ägyptischer Sklave bließ di~ 
Flöte, ein Eunuche den Dudelsack, und Lygdamus, 
der treue Diener Properz', verschenkte den Wein. 

Dunkelroten, methymnischen Wein, der die Vernunft 
berauscht und die Sinne erhitzt, und alle drei tranken 
und--

Je nun - die Kissen auf dem Lager des Dichters 
waren zerwühlt, und die beiden Mädchen jubelten und 
Properz benahm sich wie es einem Manne geziemt. 

Und sie tranken und merkten nicht, daß plötzlich die 
Haustüre heftiger als gewöhnlich geöffnet wurde. 

~in tänzelnder Schritt im Vestibül, und Cynthia, die 
kurz verreiste Cynthia stürzt in das Gemach, eine 
kampfbereite Amazone, die schönen Haare in aufge

' lösten Locken um den Nacken fliegend, die Augen 
glühender als arkadische Trauben. 

Ein brennender Leuchter saust durch die Luft, um 
sich blitzschnell in Phillis zartem Antlitz einen Ruhe
punkt zu suchen, Teia, die bleiche Jungfrau, eilt ent
setzt durchs Zimmer, stürzt über einen Schemel und 
ruft um Wasser, bis sich die Köpfe beider Mädchen 
unter den unbarmherzigen Fäusten der tobenden 
Cynthia unsanft wiederfinden. 

Mit Not entrinnen endlich die Hilfesuchenden der 
Wut ihrer Rivalin. 

Das ganze Sadtviertel ist unterdes von dem Spek
takel erwacht und läuft kampfbereit in das Haus 
Properz'. Krämer und Maultiertreiber, Soldaten und der 
Ädile selbst eilen hastig nach dem Schauplatz des 
Lärmes. 

Zwei Frauen mit zerfetzten Kleidern fliegen an ihnen 
vorbei. Die Nachbarn dringen, die F ac~eln hochhaltend, 
in das Schlafgemach des Poeten und sehen Properz, den 
gefeierten Dichter, die Knie Cynthias umschlingend, 
während die Geliebte unbarmherzig seinen Rücken be
arbeitet und versucht, ihm die Augen auszukratzen. 

Da entfernte sich würdevoll der Ädile und mit ihm 
alle Nachbarn, denn es stand ihnen nicht an, sich in die 
ehelichen Liebkosungen eines civ4s Romanus zu mischen. 

Endlich erin~erte sich Cynthia, weshalb sie eigentlich 
so schnell zuruckgekehrt war. Sie räucherte die Halle 
aus, befiehlt dem Dichter sich zu waschen, die Kleider 
zu wechseln und sein Haar auszuschwefeln. 



Sittenbilder aus den Groß-Städten der Welt 
1. BerUn . 

RAZZIA 
Er: "Ziehen Sie sich schon an - wir fahren zum Polizeipräsidium." 
Sie: "Wenn Sie mir schon fahren, brauch' ick mir nicht erst umzuziehen." 

Aren 
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ALPENSIN'FONIE 
ARTHUR SlLBERGLEI'I 

T/ersammeft eum nun, meine Abgesand"ien, 
Zu eIner liönigfimen Mefodle.r 
T/oliafe, reiht eUe» liühn an Konsonanten 
Zu meiner großen Afpensinfonie, 
Seid meiner Träume IiOrrende Trabanten 
Und zwingt eum Land und Lat/smer auf di"t> Knie, 
Daß sie titanenhaft in Donnermören 
Der Gfetsmer Heere tafwärts stürmen hören / 

Besmämt der Sturzffut Brausen, UrlOutbrüffen, 
Weit stärlier tost der Mund der Gottheit noch, 
Mit h~mnismen Gpfühfen zu etj"üffen 
Des Gießbams TOben von der Gipfe! JOt:b.r 
Laßt affe Himmef eum ihr .Herz enthüf(en, 
Bfeibt aber Sieger ihre Stiffe dom, 
Daß unterm bfauen Mante! ihre Träume 
Das Hosianna eures Jaumzens smäume / 

AIS Ungebundener und ewig <.Freier 
Spann' im euc6 in der Töne Tyrannei: 
Die», WifdiJans, Sperber, Habimt, <.Fafli und Reiher, 
Dim, weiße Woflie, und dM, smwarzen Weih, 
Die», <.FriedenstauDe, und dlc6, Räuber Geier, 
Die», sanftes Girren, und dM, sc6aifen Se»rei. 
lc6 fasse euc6 nic6t mehr durc6 Ather sc6we(fon, 
Kfangbänder soffen euc6 herniedersc6fe(fon! 

Suc6t ihr mic6 ./ittimrausc6end zu verspotten, 
Weif im so kühn und herrfim herrisdj bin '? 
WeIst l"/ir zum Wohlfauttrop./enstrom von Grotten 
Mic6 Me!odienliönig fieDer hin '? 
lc6 wiff euc6 eueren Göttern nic6t entgotten, 
Nur göttfimer vertiefen ihren Sinn. 
So sc6ält das Antfitz aus der Sonnenfarve 
Und sammelt brausend eUe» in meiNer Harfe / 

~:.l 

~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Als alles wieder gereinigt erscheint, schleppt sie 
frische Kissen für das Ruhebett herbei, befiehlt dem 
treuen Lygdamus, die Tafel mit Rosen zu bekränzen und 
schließt die Türe. 

"Weißt du, teurer Properz", lächelte sie schelmisch, 
"weshalb ich so schnell zurückkam?" 

"N ein, Geliebte. Ich dachte ... " 
"Ich erinnerte mich plötzlich der vergangenen Nacht, 

und da tatest du mir so unendlich leid ob der Einsam
keit, in der du diese verbringen müßtest." . 

"Ach, das war reizend von dir". lächelte der Dichter, 
sich den Rücken reibend. 

"Nicht wahr?" antwortete Cynthia. den Geliebten zu 
sich auf das Ruhebett ziehend.' 

"Aber nun laß uns Versöhnung feiern, denn es wird 
bald Morgen sein." 



Sie: Immer diese Unterbrechungen/ 
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- KAJ"IMIR BUTTER.WEC.I<' -
ie Schwaben sind ja bekanntlich ein sehr 
wackerer Volksstamm. Sie haben die 
unanständigen Römer aus Süddeutsch
land vertrieben und das Christentum ein
geführt; sie halten überhaupt sehr auf 
Moral und sind überaus schlau. 

Nun ist da aber in Unterbimpflingen 
:t.ru~i!~~ eine Sache passiert, die ich unmöglich 

- verschweigen oder geheimhalten möchte, 
da sie wieder einmal die Gefahr der übertriebenen 
Tugend deutlich vor Augen führt. 

Das Linerl lebte mit seiner Mutter ganz allein auf 
einem Hofe weit draußen vor Unterbimpflingen. Und 
in dem Nest selber wohnen auch nur so ein reichliches 
Dutzend Leute mit wenig Kindern, denn die Unter
bimpflinger zeichnen sich durch strenge Moral vor dem 
ganzen Oberlandvolk aus. Nun hat aber der Benedikt, 
Linerl seiner Mutter Großknecht, geheiratet. Die Anna
kathrin, die Magd. Und das Braut- und Schlafgemach 
der beiden liegt in dem bescheidenen Anwesen gerade 
über der Kammer der Mutter und des Linerl. Wenn's 
nun abends alleinig im Bett liegt, ehe die Mutter sich 
niederlegt, so hört's da oben die Bettlade rumpeln und 
pumpein und krachen. Und hernach ist es, eine Weile 
still, und dann fangt's wieder an ... 

Mein Gott! denkt's, was stellen -denn die an, da 
droben? Und ruft die Mutter. 

"Hörst, Mutter", sagt's, "wie's da oben rumpelt? Ja 
- was machen die dann?" 

Die Mutter lächelt tränenden Auges über so viel 
Reinheit, Frommheit und Ahnungslosigkeit - denn 's 
Linerl wird zu Johanni schon sechzehn Jahrel - und 
sagt dann: "Ja, weisch - die buttern halt . . . " 

"Buttern? Bei der Nacht?" 
"Ja, ja", sagt die Mutter, "weiI's unter Tag kei Zeit 

hawwe ... " Und geht. So schlaft's Linerl unter dem 
Gebutter selig ein. 

Ein paar Tage überlegt's die Geschieht vom nächt-
- lichen Butterrnachen, und als es dann eines Abends im 

Mai den Benedikt naufsteigen sieht, sagt's zu ihm: "Du, 
Benedikt, geh - buttert's doch nimmer so viel bei der 
Nacht - i kann gar nit einschlafen bei dem Gerumpel." 
_ Der Benedikt schaut's Linerllang an, dann grinst er: 
"Ja, freiH - das hör'n d' Mädele nit gern, wenn bei 
ihnen selber 's Butterfaßl noch leer steht ... " 

Ja, nein! denkt's Linerl, was ist nun d~s wieder für 
- eine. Sach? - Aber der Mutter sagt's doch nichts davon. 

DIe gute Mutter aber geht alleweil zum Herrn Pfarrer 
und er.zählt ~hm, tränenden Auges, die Geschichte von 
der Lmerl Ihrer l!.nschul?, und wie's so gar keine 
Ahnung von der Sunde hatte und noch nicht einmal _ 
den Ehestand begriffen hätte. Und berichtet von der 
Frage nach dem Bettladengerumpel. Das hat dem Herrn 
Pfarrer eine rechte Freude gemacht. Einmal so - und 
dann aber auch so . .. Denn er hat sich gedacht: das 
ist eine rechte Novize für das Frauenkloster in M., wo 
er der Frau Priorin verpflichtet ist. Als ihn nun die 
Mutter bittet, doch das Linerl nicht gar so scharf ins 
Verhör zu nehmen bei der Beichte und ihm weiter er
zählt, sie habe dem- guten Kinde gesagt, der Benedikt 
"buttere" des Nachts mit der Annakathrin, da ist der 
Herr Pfarrer sehr einverstanden. _ 

Nun kommt der Sommer, und es wird recht heiß. Und 
oben i.m Dachkämmerle ist gar nimmer zum aushalten 
vo.r HIt~. Und da gehen die beiden, der Benedikt und 
sem WeIb erst gar nicht in das Bett zum Buttern son
d~rn - - Nun, jedenfalls überrascht sie beid~ das 
Lmerl, als es ~pät. Abends über die Wiesen geht, im 
hellen Mond, m emem Heuhaufen, beim nächtlichen 
6 

Butterrnachen. Es bleibt stehen, und als der Benedikt 
aufsteht, sagt's zu ihm: "Ja, was hast dich geplagt, ge-: 
schnauft hast ... " 

Da fährt die Annakathrin aus dem Heu auf mit einem 
Schrei und fort ins Haus. -

"Ja, da hast schon recht - eine Plag' ist's mit der 
Frau ... Mit dir tät ich mich leichter ... " sagt der 
Benedikt. 

Gott, so ein Knecht macht ja manchmal so seine 
Sprüch ... 

Nun trifft der Herr Pfarrer eines schönen Tages im 
September das Linerl und geht ein Stück mit ihm über 
die Wiesen, weil er gerad' nach Oberbimpflingen zu der 

-alten Annamargreth will, die gar nicht stirbt, obwohl 
es seit Johanni so weit ist. 

Und da fängt der Herr Pfarrer denn nun so von der 
Geschieht an mit dem Frauenkloster, und daß er sich 
immer gedacht hätte, das Linerl würde einmal eine 
fromme Klosterfrau werden. Das Linerl hört eine gute 
Weile zu und lächelt selig und ist sehr stolz. Dann er
zählt ihr der Herr Pfarrer weiter vom Leben der Kloster
frauen - bis das Linerl plötzlich sehr nachdenklich 
wird und schließlich -drucksend und stockend fragt, ob 
im Kloster auch gebuttert würde. -

"Gebuttert? Freilich machen die Klosterfreuen auch 
Butter ... " 

"Ja - aber des Nachts?" fragt das Liner!. 
"Des Nachts?" - Dem Herrn Pfarrer geht ein Licht 

auf, das in die tiefe Sündennacht leuchtet. Und er 
fragt entsetzt: "Ja - butterst du denn des Nachts?" 

"Ja - manchmal ... " Und's Linerl wird über und 
über rot. Und schließlich hört der Herr Pfarrer, daß 
der Benedikt dem Linerl das Buttern beigebracht -
bei der Nacht . . . 

Man kann es dem Herrn Pfarrer nicht übelnehmen, 
daß er das Linerl nun nicht mehr in das Kloster ge
bracht hat ... Denn es wollte auch nichts mehr davo.n 
wissen . . . Wenn da nicht bei der Nacht gebuttert 
würde ... wie der Herr Pfarrer sagt ... 



Sie" m" . DER SECHST " "",ze bin im?" E LIEBHABER / Er: "Für e" . . ,..... viel "" Iontbu· 
Fenneker 
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M an kann nicht behaupten, daß Kasimir Pa~ 
. chulke Kriegsgewinnler gewesen wäre; dazu 
hatte er gar keine Gelegenheit. Denn so lange 

. . der Krieg dauerte, saß er wohlgeborgen im 
Zuchthause zu Brandenburg in folge einer kleinen Un~ 
vorsichtigkeit bei einer Wechselunterschrift. 
. Vor drei Jahren aber begann sein Stern aufzusteigen. 

In kurzer Zeit gelang es ihm, sich eine Metallwaren~ 
fabrik zuzulegen, die ihm große Gewinne abwarf. Er 
hatte eine Villa, zwei Autos, Dienerschaft, Park und 
Wintergarten, aber das alles war nichts gegen seine 
Brillanten und gegen seine erstaunlich pöbelhaften Ma~ 
nieren, die alles in den Schatten stellten, was jemals auf 
diesem Gebiete erlebt wurde. 

Jetzt fehlte ihm bloß noch eine Frau. Aber selbst eine 
ostpreußische Viehmagd hätte es sich zehnmal über~ 
legt, ehe sie Kasimir Pachulke geheiratet hätte. 

Blieb ihm nichts übrig als ein sanfter Zwang. 
Da war in seinem Kalkulationsbüro Lore Müller, die 

bildhübsche Schwester seines zweiten Kassierers. Der 
junge Müller stand in zarten Beziehungen zu einer 
Dame, deren materielle Bedürfnisse im umgekehrten 
Verhältnis zu Müllers Gehalt stand. So kam es, daß 
Müller, um den Wünschen seiner Dame nachzu~ 
kommen, ein paar Mal heimlich Pachulkes Geldschränke 
melken mußte. Der erste Kassierer, ein alter Trottel, 
merkte nichts. Aber Pachulke, der hinter seinem Ge~ 
schäft her war, wie der Teufel hinter einer armen 
Seele, hatte die Unterschlagung sofort heraus. Nichts 
konnte ihm willkommener sein. 

Er hatte bei der blonden Lore schon mehrere An~ 
näherungsversuche gemacht, war aber stets abscheulich 
abgeblitzt. Da Lore mit jedem Tage hübscher wurde, 
stieg Pachulkes Begehren bis zur Siedehitze. Er war 
ohne weiteres bereit, sie zu heiraten, wenn nur sie ge~ 
wollt hätte. 

Aber sie wollte eben nicht, denn sie graute sich un
sagbar Vor Herrn Pachulke. 

Bis eben die Geschichte mit dem jungen Müller 
passierte. Der glaubte, man hätte nichts bemp.rkt, und 
griff ein zweites Mal in die Kasse. Acht Tage darauf 
ließ Pachulke die Geschwister kommen und sagte dem 
Bruder die Unterschlagung auf den Kopf zu. Der junge 
Mann, total verdattert, gestand alles ein und wurde so
fort zur Tür hinaus gewiesen. Lore blieb allein bei 
Pachulke zurüc1.c und hatte mit ihm eine Unterredung, 
die sie nie vergaß. Pachulke wollte natürlich die Situ
ation ausnutzen, aber Lore erklärte mit einem Mut, über 
den sie sich selber wunderte: " ... nur wenn Sie mich 
heiraten! Sonst lasse ich meinen Bruder ins Kittchen 
fliegen. Geschwisterliebe darf nicht zu weit gehen. Und 
Ihre Gemeinheit auch nicht. 

Kasimir war platt. So ein .resolutes Mädel! Aber das 
gefiel ihm trotz alledem. 

Und nach drei Monaten heiratete er die Lore, die 
allerdings von ihrem Glück offenbar nicht überwältigt 
schien. . 

Ein halbes Jahr später verkaufte Pachulke seine 
Fabrik vorteilhaft und erwarb eine andere in einem 
Berliner Vorort. Seine vollendete Knotenhaftigkeit und 
das Bewußtsein, daß er selbst in Kutscherkneipen durch 
schlechte Manieren aufgefallen wäre, hielten ihn ,:"on 
aller Geselligkeit fern. Er wußte ohnehin, daß man Ihn 
nirgends eingeladen hätte, trotz . seiner Geld~r. Aber 
Lore fing an sich zu langweilen und sehnte SIch nach 
Abwechslung, zumal ihr Mann ihr täglich mehr und 
mehr zum Ekel wurde. Zudem war er unglaublich eifer~ 
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süchtig und hätte sie am liebsten in seinen Privattresor 
gesperrt. 

Immerhin konnte er es nicht verhindern, daß sie bis
weilen in die Stadt fuhr, um Einkäufe zu machen. Bei 
einer solchen Gelegenheit passierte ihr auf der Pots
damer Straße ein kleines Malheur. An der Autobus
Haltestelle neben der Linkstraße rannte ihr Chauffeur 
einen eleganten jungen Herrn an, der eben den 
Omnibus besteigen wollte. Der junge Mann, dessen 
Mantel zerrissen war, wollte gerade dem Chauffeur mit 
einem Donnerwetter in die Parade fahren, da fiel sein 
Blick auf Lore, die im Fond des Wagens lehnte. Im 
Augenblick war er futsch und hätte sich beinahe · 
für das Angefahrenwerden no~h bedankt. Er lächete 
höflich, was ihm sehr gut stand, erklärte, die kleine 
Karambolage sei bedeutungslos und verschwand schein
bar mit einer eleganten Hutschwerikung. Er winkte dem 
nächsten Droschkenauto und fuhr heimlich hinter Lore 
her. Als sie bei Hilbrich ausstieg, kam er wenige 
Minuten später nach, ging anscheinend zerstreut durch 
das Lokal, den beschädigten Mantel vorsichtig zu
zusammengelegt unter · dem Arm, damit niemand den 
Riß sehen konnte, und nahm an Lores Tisch platz. 

Das Übrige entwickelte sich programmäßig. 
Manfred war ein netter Kerl, höflich, fidel, · ohne 

albern zu sein, und nicht zum wenigsten waren es seine 
guten Manieren, die Lore sofort sympathisch berührten. 

Nach einer halben Stunde glühten beide füreinander. 
Die Frage, die in der Luft lag, fiel, und schon türmten 
sichberghohe Schwierigkeiten. Lore schilderte frei
mütig ihre Lage. 

Manfred dachte einen Augenblick nach und rückte 
dann ·mit einem glänzenden Vorschlag heraus. 

"Du sagtest mir doch, daß dein wertgeschätzter Herr 
Gemahl gar keinen gesellschaftlichen Umgang hat. 
Kränkt ihn das?" fragte er. 

"Er kriegt täglich dreimal die Platze." 
"Also gut", erklärte Manfred, "packen wir ihn bei 

seiner unbefriedigten Eitelkeit!" 
Und dann wurde der Plan bis ins einzelne besprochen. 
-~--

Herr Pachulke war stolz, ja beinahe gerührt, als er 
von Frau Lore erfuhr, daß sie Schriftführerin im Hilfs
komitee für entlassene Rückwanderer geworden war. 
Er konnte sich zwar nichts Bestimmtes dabei vorstellen, 
aber so groß sein Mißtrauen sonst war, in diesem Fall 
wurde es von der Eitelkeit geblendet. Man stelle sich 
vor: Die Vorsitzende war die Frau einer richtiggehenden 

. Exzellenz, selbstverständlich ältester Uradel, und was 
sonst da in Wohltätigkeit machte, das waren alles 
Damen der besseren Gesellschaft. Ja, einmal war sogar 
eine richtiggehende Prinzessin zur Komiteesitzung er
schienen. 

Manfred hatte Lore genau instruiert, was sie K~simir 
vorzuschwindeln hatte. Er hatte ihr sogar aus dem 
Gotha fein säuberlich die Namen der fingierten Komi
teemitglieder aufgeschrieben. So klappte alles. Und als 
eines Tages Pachulke, der Mißtrauen für eine Tugend 
hielt weil er selbst grundsätzlich zu lügen gewohnt 
war' auch wo es hicht notwendig war, aber als an
stän'diget Geschäftsmann hat man doch seine Prinzipien 
nicht wahr, und wenn wir plötzlich anfingen bei alle~ 
Geschäften die Wahrheit zu sagen, wie sollte 'man denn 
da die Kunden übers Ohr hauen - - - - - also, 
als eines Tages Herr Pachulke seinen Chauffeur fragte 
wo er denn die gnädige Frau immer hinfahre, erhielt 
er die tröstliche Auskunft, daß Lore stets vor dem 
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Kultusministerium "Unter den Linden" ausstiege und 
dort hineingehe. 

Das beruhigte Kasimirs seelenvolles Gemüt außer
ordentlich. Und er fühlte · sich furchtbar geehrt, daß 
Frau Pachulke so mir nichts dir nichts im Kultusmini
sterium verkehrte. Was er aber nicht wissen konnte, 
war, daß das Kultusministerium einen zweiten Ausgang 
nach der Wilhe1mstraße hatte. 

Die Hebung seiner gesellschaftlichen Stellung, die sich 
Pachulke einbildete, wirkte außerordentlich günstig auf 
sein Allgemeinbenehmen. Er hätte es nie gewagt, an 
Lore mit dem Vorschlag heranzutreten, ihn mit den 

. Damen des Komitees bekannt zu machen. Er wußte von 
seiner Frau her, · daß dort mehrere StaatsanwaIts
gattinnen dabei waren, und seine Vergangenheit ließ 
es ihm dringend ratsam erscheinen, die Berührung mit 
allem zu vermeiden, was auch nur im entferntesten mit 
der Justiz zusammenhinge. 

Immerhin bewegte er sich jetzt freier, ungezwooge
ner, manierlicher. Und da der Lohn der J'ugend nie aus
bleibt gelang es Kasimir in der Tat, mit einigen Herren 
der g~ten Gesellschaft bekannt zu werden, die, als sie 
erkannten, daß mit einiger Mühe und Arbeit aus dem 
reichen Pachulke doch noch einmal ein ganz brauch
barer Klubmenschwerden könnte, ihn allmählich in 
ihre Kreise zogen, und Pachulke erschauerte selig bei 
dem Gedanken, daß er eines Tages richtig Eingang in 
die große Gesellschaft finden würde. . 

Indessen, wie der Geschichtsprofessor Herr Friedrich 
VOn Schiller auf Grund eingehender historischer Studien 
sehr richtig bemerkt, "Das Unglück schreitet schnell". 

Eines Tages, als Pachulke zufällig in der Stadt war 
und mit einem berüchtigten Altmetallschieber ver
handelt hatte sah er, als er die Linden entlang nach 
dem Brandenburger Tor herunterschlenderte, sein Auto 
vor dem Kultusministerium vorfahren. Ehe Pachulke 
noch winken konnte, war die junge Frau, die heute ganz 
besonders schick aussah - - - - ich bitte Sie, wenn 
man sich zu einer Konferenz mit richtiggehenden Ex
zellenzen begibt, muß man doch anst.ändig aussehen -
- - - also ehe Kasimir noch Piep sagen konnte, war 
Lore im Tore verschwunden und das Auto fuhr davon. 
Stolz ging Kasimir in Richtung nach dem Brand~n
burger Tor weiter, verweilte aber noch einen AugenblIck 
vor dem Schaufenster mit den Depeschen. Und gerade 
als er die Wilhelmstraße überqueren wollte, wen sieht er 
da vor sich, gerade im Begriffe ein Droschkenauto zu 
besteigen? Selbstverständlich Lore, aber nicht etwa am 
Arm einer ehrwürdigen alten Exzellenz, sondern eng 
angeschmiegt an einen eleganten jungen Mann, der 

. durchaus nicht danach aussah, als sei er Mitglied einer 
Wohltätigkeitsgesellschaft. 

Im Augenblick saßen die bei den im Wagen und das 
Letzte, was Kasimir von Lore sah, war, daß sie ihren 
Arm um den Hals des jungen Mannes legte. Da war 
Kasimir hinreichend orientiert. 

Als Lore abends nach Hause kam, etwas erhitzt, 
etwas zerzaust und furchtbar müde, gab es einen Mords
skandal. Kasimir war .in seiner Wut so unvorsichtig, 
gleich alle Trümpfe auszuspielen. So brauchte Lore 
nicht erst zu schwindeln. Und was das Dümmste von 
ihm war: Er jammerte ihr gleich vor, daß die schöne 
gesellschaftliche Stellung, die er so allmähli~h zu er
werben im Begriffe war, in höchster Gefahr seI. 

Wie alle Frauen, erkannte Lore sofort die Schwäche 
des Feindes. Sie setzte ein überlegenes Lächeln auf. 

"Gut", sagte sie, "du .willst dich scheiden lassen. Ich 
bin ganz damit einverstanden." 

"JawohlI" brüllte Kasimir. "Und du wirst als schul
diger Teil erklärt und kriegst nicht einen Pfennig!" 

"Mir auch recht, lieber Kasimir", flötete Lore in den 
süßesten Tönen, "und zu den Verhandlungsterminen 
werde ich alle deine Bekannten einladen und die ganze 
Nachbarschaft aus dem Villenviertel und ein Dutzend 
Zeitungskorrespondenten, damit · alle Wel1: erfährt, was 
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für ein Tölpel du bist. Dann kannst du dir deine 
Wahl in den Klub in den Rauchfang schreiben!" 

Jetzt war die Reihe an Pachulke, einen Schreck zu 
kriegen. Das einzige, worauf er im Leben noch Wert 
legte, sollte ihm zertöppert. werden? Und schließlich, 
was lag ihm an Lore? Wenn er erst richtig in der guten 
Gesellschaft drin war, konnte er eine ganz andere Frau 
haben, als so eine ehemalige Schreibmamsell. Er fühlte . 
sich schon beinahe als Kommerzienrat. 

Lore riß ihn aus seinen ehrgeizigen Träumen. 
"Also, ich laß mich von dir scheiden, ohne einen 

Skandal heraufzubeschwören. Aber, lieber Kasimir", 
und dabei machte sie eine sehr deutliche Bewegung mit 
Daumen und Zeigefinger, "du mußt blechen." 

Kasimir war wieder ganz der große Herr. 
"Wieviel?" fragte er von oben herab. 
Lore nahm eine Visitenkarte und einen Bleistift und 

schrieb eine Zahl auf, eine Zahl, sage ich Ihnen ..... 
Kasimir traten die Augen aus dem Kopfe. 
Willst du mich ruinieren?!" brüllte er. 

::Im Gegenteil, hoher Herr", lachte Lore, "denkst du, 
ich weiß nicht was du für Gelder hast? Allein mit den 
Zinsen von dem, was du an Steuern unterschlägst, kann 
man glänzend leben." 

Willst du etwa das auch aufs Tapet bringen?" 
schäumte Kasimir. . 

"Aber selbstverständlich, lieber Freund. Im Kampfe 
. gelten alle Mittel." 

Kasimir streckte die Waffen. Er hatte eine Mords
angst, er könnte nicht in den Klub gewä~lt werden. Er 
ging auf alles ein und war froh, als Lore Ihm versprach, 
aus Berlin wegzuziehen. 

Drei Jahre später sahen sie sich zufällig in München 
wieder. Lore ging an Manfreds Arm und vor ihnen kut
schierte ein Kinderwagen mit einem entzückenden Baby 
darin. Und Lore hatte das vergnügteste Gesicht von 
der Welt. 

Herr Pachulke wagte gar nicht hinzugucken. Er sah 
furchtbar elegant aus, aber gin~ ein wenig ~?-~stlich, ßs 
hätte er Angst, die Pflastersteme zu beschadlgen. Und 
neben ihm rauschte · seine erst kürzlich angetraute 
Gattin die Schwester seines Klubvorsitzenden ~ - -
endlich hatte er es erreicht! Man sah der Dame an, daß 
sie die Witwe des Oberlandgerichtsdirektors Scharf
macher war. Pachulke war schwer gestraft. 

Lore hatte ihren früheren Mann gar nicht gesehen und 
wunderte sich sehr, als am nächsten Quartalsersten der 
doppelte Betrag von dem einlief, was Pachulke zu zahlen 
sich verpflichtet hatte. . 

"Ich habe gehört", sagte ihr Mann, ".Ka~imi~ hat sich 
wieder verheiratet. Seine Frau soll so em rIchtIge: alter, 
gegerbter Lederbalg sein. Vielleicht will er damIt Ma
dam ärgern.'~ 

"Ich glaube nicht", sagte Lore und dachte einen 
Augenblick nach. . . . 

Sie hatten alle beide recht: es war te~ls Reue, teIls 
Boshaftigkeit. Kasimir hä~te ~ern das Dretfac.he g.ez~hlt, 
wenn seine jetzige Gattm Ihn auch nur em emzlges 
Mal betrogen hätte ...... . 

Wir bringelt vo~ heutl. ab im "Ber/lner Leben" von 
unserem MItarbeIter Cun Aren 

IISittenbifder aus Mit Großstädten der Welt" 
Auf diese pa eR end d n Bi { der maa,eIt wir nnsen 
Leserinnelt und Leser ganz besonders aufmerRsam. 



In dem Zustand läßt sie mich ~llein mit ihrem Bild Vogt 
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achdem Frau Illmann von ihrer 
Sommerreise zurückgekehrt war (sie 
verbrachte den Juli 1924 im Bad 
Norderney), ging sie daran, die 
Wäsche ihres Mannes wieder instand 
zu setzen. Es gab da defekte Hemden, 
kranke Unterbeinkleider, Unter

- jacken und auch die Kleider wurden 
einer gründlichen Reinigung unter

zogen. Währenddem sie in Hugos Wäsche- und Kleider
schrank strenge Musterung hielt, entdeckte sie plötzlich 
ein paar lila seidene "männliche" Unterhosen. Sie war 
wie von der Tarantel gestochen. 

"Ist denn Hugo verrückt geworden?" fragte sie sich 
und sie dachte darüber nach: "Zu mir sagte er vor der 
Badereise, als ich ihn dringend bat, einmal seidene 
Wäsche zu tragen: ,Mein Kind, wir sind sieben Jahre 
verhefratet und da ist es nicht mehr notwendig, daß 
wir solche Scherze treiben'." 

Frau Hedwig war wütend, zitterte am ganzen Leibe 
und knirschte ein über das andere Mal: "Dieser Schuft, 
dieser Lump, dieser Schubiak, ich muß mich mit Mako
Schlüpfern bei ihm behelfen und - ". Nochmals .nahm 
sie die Unterhosen in die Hand, befühlte sie und 
streic4elte sie und ein über das andere Mal stieß sie 
'hervor: "Der Halunke hat mich betrogen!" 

Sie setzte sich .in den Erker und platzte fast vor Wut: 
"Gewiß so ein junges, grünes Gemüse von siebzehn 
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Riß ihr das Kleid auf .• • 

oder achtzehn Jahren, die Reizwäsche liebt . . .. Na 
warte, mein Alterehen, komm mir nur heute nach 
Hause, dir werde iCh ja seidene Unterhöschen geben." 
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Sie telephonierte in die Fabrik: "Hör mal, Hugo, sei 
doch so gut und komm heute etwas früher heim, ich 
habe hier eine Sache, die sehr eilt." 

Wir werden unseren Lieben ahschreiben 

Hugo erwiderte: "Gut, mein Schatz, ich werde schon 
l1m sieben Uhr heute abend bei dir sein:' 

Hugo kam aber nicht um sieben, er war schon um 
vier Uhr zu Hause. Es war ein heißer Tag und schon 
auf dem Vorplatz löste er den Gummikragen vom 
Hemd. Dann nahm er seine Röllchen und in der linken 
Hand ,den Kragen, in der Rechten die Manschetten 
haltend, wollte er seine Frau umarmen. Als sie seiner 
ansichtig wurde, bekam sie einen kleinen Weinkrampf 
und mitten im Krampfe schrie · sie laut und durch
dringend auf: "Bei mir hat er Gummiwäsche . an, 
während er für die andere", weiter kam sie nicht, die 
Tränen erstickten ihre Stimme. Hugo war sprachlos. 
Gummiwäsche, Seidenhöschen! Er wußte sich keinen 
Vers daraus zu machen. Rasch warf er den Rock von 
sich und dann trat er an seine Frau mit dem Taschen
tuch heran indem er versuchte, ihre Tränen zu 
trocknen. Si~ stieß ihn von sich und schrie ein über das 
andere Mal: "Du hast mich heut mit Füßen getreten 
geh weg, du Lump, wir beide sind fertig miteinander!': 

Da fiel sein Blick auf den. Co:pus delicti. Hoch zog 
er die Schulter der Atem bbeb Ihm stehen aber frech 
wie Oskar gew~nn er sofort wieder die Obe~hoheit über 

. die Situation und .kalt ~nd hundeschnäuzig fragte er: 
"Wa.s willst du mIt memen Unterhosen?" 
. Sie aber jammerte: "Ich habe nur immer die gewöhn
lichste Wäsche getragen, immer Barchent und Grob
Leinen, du aber hast die Abwesenheit deiner Frau be
nutzt, um dich zu amüsieren, wie Bolle auf dem Milch-

. wagen." 
Er besann sich einen Moment und stieß hervor : Ich 

habe mich nicht amüsiert, ich war ein anständiger 
('Fortsetzung S~it .. 16) 
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FRÜH AM MORGEN / Heute mein erster Fehltritt Pol 



Das uerffixte JlJiest 
~1'f,elfe"de Ve,se uon arexlu ..r .Ilder: ft/antLAoUJ 

Klein Rse auf dem Bettrand sitzt, 
Es naht der Affe höchst versdunitzt. . 
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Ein Affe hat zu allem Herz, 
Mit . ihrem Hösdten treibt er Sdterz. " 

~ 

Ein Affe, der ist ja zumeist 
Sehr /redt und flink und audt sehr dreist. 

~ 
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Hier durm den R(lum der Affe smießt: 
"Na, warte, du verdammtes Biest!" 

lj 

.0, welch ein lust'ger Smabernack! 
Sie plumpst zu Boden, wie ein Sack. 

6 
-Der AI! in Hösmim, seht nur her 
Ihr Juni/emnäscllßn blutet sehr. 

I' 
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Mensch, aber warum soll ich nicht auch einmal eine 
seidene Unterhose tragen dürfen?" 

"Für wen?" fauchte sie ihn an. 
Er erwiderte kurz und bündig: "Für mich!" 
Sie zeigte mit dem Mittelfinger mitten auf die Stirn, 

rückte ihm hart auf den Leib und schrie ihm ent
gegen: "Du hast ja einen VogelI" 

Er lachte hell auf und warf sich auf den Sessel. In 
diesem Augenblick fiel ihm ein kleines Mädchen ein, 
mit dem er eine reizende Nacht in seinem Schlafge
mach verbracht hatte. Kaleidoskopartig zog alles an 
seinem Auge vorüber und einen Augenblick schloß er 
wie im Traume seine Augen. Mit dieser Unterwäsche 
hatte er vor Wochen den letzten süßen Widerstand 
besiegt. 

Seine Frau sah ihn scharf an und fragte ihn noch 
einmal, ihm gegenübersitzend: "Gestehe mir, daß du 
mich betrogen hast!" 

Er überlegte blitzschnell: Soll ich die Wahrheit sagen, 
oder soll ich einen Meineid begehen. Ein Meineid mehr 
oder weniger, darauf käme es ja schließlich nicht an. 

Als er ganz still und nachdenklich verharrte, fragte 
sie ihn noch einmal: "Hugo, warum hast du seidene 
Unterhosen getragen?" 

Als er gerade eine gemeine Lüge begehen wollte, fiel 
sein Auge auf den seidenen Strumpf seiner Gattin. Sie 
hatte die Beine übereinandergeschlagen. Seine Augen 
wurden größer und größer, sein Mund öffnete sich, weit. 
Dann rief er ihr zu: "Weib, du hast ja seidene Strümpfe 
an!" 

Sie errötete, fand keine Worte und stand auf wie 
ein ertappter Dieb. 

Da auch er Gefahr witterte und auch er glaubte, auf 
einer richtigen Fährte sich zu befinden, faßte er seine 
Frauj riß ihr fast brutal, ehe daß sie zur Besinnung 
kommen konnte, das Kleid auf und siehe da, sie, an 
der er nur Barchent und Grob-Leinen gewöhnt wa,f, 
stand da, wie eine Prinzessin vom Kurfürstendamm, 
ganz , in Seide, Spitzen und Batist eingehüllt. 

Hugo war zwei Stunden zu früh gekommen, Hedwig 
hatte keine Zeit mehr gefunden, sich umzukleiden und 
nun waren seine seidenen Unterhosen von einer Fülle 
reizender Damenwäsche, die gerade zu anderen als zu 
ehelichen Zwecken dienten, gerechtfertigt. 

Jetzt war an ihm die Reihe, Gericht zu halten: "Wie 
kommst du zu dieser seidenen Wäsche, wie kommst du 
zu diesen batistenen Hemden, wie kommst du zu diesen 
seidenen Strümpfen?" 

Da wußte sie keinen anderen Ausweg, als jenen: "Ich 
lasse mich von dir scheiden." 

"Sehr gut", sagte er, "sie läßt sich von mir scheiden, 
diese vergnügte Ehebrecherin." 

pa packte. sie eine Wut, als sie seinen Gummikragen, 
sem Gummihemd und seine Gummimanschetten sah 
und als sie an. den Mann dachte, der noch vor wenige~ 
Stunden vor Ihr als vollendeter Kavalier mit Brillant
Buse~nadel~ mit Shimmyschuh und edlen Bügelfalten 
vor Ihr kmete: "Du gehst gekleidet wie ein Fabrik
arbeiter, du hast die Allüren eines Müllkutschers du 
bist mir geradezu unsympathisch." ' 

Da sah Hugo sein Weib in vollendeter Schönheit vor 
sich sitzen,schick,fesch, el~gant, und während er darauf
losschimpfte und daraufloswetterte, zog er sich schnell 
von oben bis unten aus, tat einen Griff in den Wäsche
schrank, ganz zu unterst; wo Hedwigs Hand noch nicht 
hingeraten war, holte ein seidenes Hemd heraus, 
schlüpfte hinein, nahm di~ Unterhose, zog sie rasch an 
und vor ihr saß er wie ein Gentleman, in Hemd und 
Unterhosen. 

Trotz ihrer prekären Lage mußte Hedwig hell auf
lachen: "Sag, bIst du denn verrückt geworden?" 

Er erwiderte: "Du siehst, mein Schatz wir haben uns 
beide nichts vorzuwerfen." ' 

"Eigentlich nein", kam es zögernd von ihren Lippen. 
Und er erwiderte: "Wären wir früher schon auf den 

Gedanken gekommen, daß ein Ehepaar gegenseitig 
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Achtung heischt, auch inbezug auf Wäsche, so hätte 
es nie so weit kommen können." 

Frau Hedwig nickte und holte zwei Bogen Schreib-
papier herbei. . 

"Was soll das - Papier?" 
"Wir werden allen unseren Lieben abschreiben, du 

ihr, ich ihm." 
Um sechs Uhr befand sich das Ehepaar Illmann auf 

dem Wege zu einem Herren- und Damenwäschege
schäft. Man puppte sich von oben bis unten ein. Damit 
war die Treue wiederhergestellt. 

* 
RöfSfchlöge 

fUr schüchtern.e JUnglinge 
LEO PAR.D 

Ein häßlicher, brutaler Mann kann wohl sein Glück 
bei Frauen machen, ein phlegmatischer nie. 

* 
Wenn eine Frau dir befiehlt: "Geh" - so gehe; wenn 

sie dich bittet, zu gehen, bleibe unter allen Umständen. 

* 
Naive Mädchen sind Unschuldige, die sich auf das 

Geschäft verstehen. 
* 

Eigentlich sollte m,an niemals das Wort jener Mutter 
vergessen, die ihrem Sohne einprägte: "Bedenke, daß 
nur eines jeden Tag in der Ehe wiederkehrt: das ist die 
Mittagsmahlzeit." 

* 
Der Weihrauch, den man vor einer Frau verbrennt, 

kann ihren Ruf schwärzen. 

* 
Einer Frau schmeichelt man nur, wenn man ihr Tugen

den oder Fehler zuschreibt, die sie nicht besitzt. 

• 
Man darf wohl einer Frau in Gegenwart ihres Gatten 

den Hof machen, aber man darf niemals mit ihr 
schmollen, sowie ein dritter dabei ist. 

* 
Das beste Mittel, eine Frau zu gewinnen, ist immer 

noch die Erklärung, daß man alle W oiber verachte. Jede 
wird dann den Beweis erbringen wollen, daß sie allein 
eine solche Behandlung nicht 'verdiene. 

* 
Die Männer sind unbeständig aus Ob erd ruß, die 

Frauen aus - Unbeständigkeit. 

* 
Die Existenz des Liebhabers erfährt die ganze Welt, 

die Existenz des Ehemannes wird oftmals erst nach 
seinem Tode 9ffenbar. 

* 
Die Frauen verzeihen stets, wenn ein Liebhaber die 

Gelegenheit zu nutzen weiß, aber sie verzeihen niemals 
wenn er sie verpaßt. ' 
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M it · einer lässigen Handbewegung schob Rolf · 
seinem Sekretär einen Stoß Briefe über den 
Frühstückstisch. . 
"Da - wieder der übliche Morgengruß des 

Weibervolks! Das wächst sich wahrhaftig zu einer un
glaublichen Belästigung aus. Total verrückt sind diese 
Weiber I W enn ~s die Bitte um mein Monogram ist, soll 
es nOl;:h angehen - aber, diese Bettelei um eine Zu
sammenkunft - das ist einfach ekelhaft!" 

"Sie sind übersättigt, Herr Roderich." 
"Wundert Sie das'?" 
"Ich weiß nicht - " 
"N a, · - wenn man Ihnen so nachstellen würde wie 

mir - dann würde es Ihnen ebenso gehen." 
"Ich glaube, ich würde mich ganz wohl dabei fühlen." 
"Ja, im Anfang. Aber, wenn man Jahr aus Jahr ein, 

tagtäglich mit Liebesanträgen überschüttet wird, dann 
bekommt man es satt." 

Fritz Wunderlich, der junge, hellblonde Sekretär ver
senkte die heliotropfarbenen, die knall~elben, blutroten 
und die in zarter Elfenbeinfarbe schimmernden Briefe 
in seine braune Ledertasche. Es war ein stattlicher Stoß, 
der darin verschwand, und von dem ein zarter Duft ihm 
die Nase umwehte. "Die Briefe sind zum größten Teil 
uneröffnet. " 

"Was soll ich mir die Mühe machen und das Ge
schreibsel lesen! Es läUft doch alles auf dasselbe her
aus. Ich bin für derartige Abenteuer nicht mehr zu 
haben. Schicken Sie mein Bild mit eigenhändiger Unter
schrift, das ist alles, was ich für diese liebeglühenden 
Weibsen tun kann. Rolf Roderich hatte sich eine Ziga
rette angezündet. Er lehnte sich in den braunen Leder
sessel zurück und streckte die in fliederfarbenem 
Pyjama steckenden Beine weit von sich. "Und das tue 
ich auch nur aus Reklamegründen -- würde mir wahr
haftig sonst diese Ausgabe ersparen. Wie steht es mit 
der Ohli Ohn-Gesellschaft?" 

"Alle unsere Bedingungen sind akzeptiert. Der Kon
trakt ist heute eingegangen. Sie brauchen nur unter
schreiben." 

"Kein Versuch, das Honorar herab zudrücken ?" 
"Alles bewilligt. Auch alleiniges Auto zu den Proben 

hin und zurück." 
"Dann hätte ich vielleicht noch mehr fordern s,ollen." 
"Es ist das höchste Honorar, das einem Filmdarsteller 

bisher bewilligt worden ist." · · . 
"Nun, das zweite Mal werde ich mehr verlangen. Die 

Leute brauchen mich. Sie wissen, daß ein Film, in dem 
ich mitwirke, zugkräftig ist. Die Gesellschaft bekommt 
das Honorar tausend Mal wieder heraus." 

"Diese Zugkraft haben Sie doch in erster Linie den 
Frauen zu verdanken, Herr Roderich, und das sollten 
Sie doch - " 

"Daß Sie sich immer für diese Frauen. ins Zeug legen 
müssen, lieber Wunderlich. Versuchen Sie doch, die von 
mir verschmähten Kreaturen zu trösten. Vielleicht ist 
etwas für Ihren Geschmack darunter." 

"Wer sich in Rolf Roderich verliebt hat, wird sich 
nicht mit seinem Sekretär begnügen." 

"Sagen Sie das nicht, Wunderlich. Suchen Sie si<;h 
eine heraus, bei der Sie Gefühl vermuten, da ~aken SIe 
ein. Ich wette sie tröstet sich mit Ihnen. Und nun 
geben Sie mir den Vertrag, ich werde unterschreiben." 

. Behaglich in seinen Sessel geschmiegt, rauchte Rolf 
bereits die dritte Zigarette. Er war zufrieden. Nun 
hatte er sich wieder in die Höhe geschraubt. Seine 
Schönheit und Eleganz waren einträglich gewesen. Sie 
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hatten ihm etwas eingebracht. Weiber und Geld. AUf 
erster~ würde er gern verzichten, aber - sie gehörten 
nun mal zu seinem Beruf. Und ein gewisses Gefühl der 
Dankbarkeit - wenn er sich auch dagegen sträubte -
da hatte der Wunderlich ganz recht - verband ihn 
doch nun einmal mit den Frauen. Aber Geld - davon 
konnte er niemals genug haben. Er verdiente viel. Dpch 
wie Wasser rann ihm der verdammte Mammon durch 
die Finger. Je mehr er verdiente, desto größer wurden 
seine Ansprüche. Seine Forderungen wurden immer 
unverschämter. Wer den schönen Rolf Roderich haben 
wollte, mußte eben zahlen. Und man zahlte. Bewilligte 
Honorare, die zu erhalten er niemals geglaubt hatte. 
Er drückte den Zigarettenrest in die Aschenschale 
griff nach der Kognakflasche und füllte das kleine, fein~ 

. geschliffene Glas. Dabei fielen seine Blicke auf einen 
Brief, der, übersehen, auf dem Tisch liegen geblieben 
war. Es war ein kleiner unscheinbarer Umschlag. 
Billiges weißes Papier, ein wenig unsauber. Die Auf
schrift trug ungelenke Schriftzüge, zeugte von Un
bildung und Kindlichkeit. Er trank den Kognak, dann 
griff er nach dem Brief. Ein wenig zögernd, aber 
dennoch, er hob ihn empor. Wie anders das Aussehen 
dieses, im Gegensatz zu dem eleganten Bütten- und 
Leinenpapier der anderen. War es ein Bettelbrief? Das 
Aussehen dieses Briefes berührte ihn wunderlich. Es 
versetzte ihn in die Atmosphäre seiner Kindheit: Keller
luft. Einen betrunkenen Vater - eine stets schuftende 
Mutter - sechs kleine hungernde, schmutzige Ge-
schwister. . 

Er war diesem Milieu entflohen. Vater, Mutter, Ge
schwister existierten nicht mehr für den feinen ele-

ganten Roderich. Und dennoch - dennoch überkam 
ihn ein Heimatsgefühl. Das Aussehen dieses Briefes der 
so gar nichts von Vornehmheit, Eleganz an sich truj:! 
dem kein exotisches Parfüm entstieg, dem ein Geruch 
von dumpfer KellerIuft anhaftete - berührte ihn an
genehm. 



cf 

i .. ~ 

) 
\ . 

• f" 
I . \~........tJ 

"" . \../'-. .. 
\ 

SO IST DAS LEBEN Pol 
Wie auf der Börse . .. auf, nieder . .. Hausse, Baisse . .. Dalles, Dalles} 



Jalirg.27 

Nun starrte er auf die wenigen Zeilen und ein 
Lächeln kräuselte seine Lippen. 

Geehrter Herr! 
Ich hab Sie im Kino gesehen, erfüllen Sie meine 

unbescheidene Bitte. Einmal nur in meinem Leben 
möchte ich Sie in Wirklichkeit erblicken. Ich bin am 
Tage im Geschäft. Abends war ich drei Mal' vor Ihrer 
Tür. Nie kamen Sie. Wann kann ich Sie sehen? 

In Hochachtung und Bewunderung 
. Hulda Schön. 

Er lachte auf knüllte den Wisch zusammen und warf 
ihn in die Ecke. Frech, wenn es nicht Dummheit ist. 
Einem beliebigen Ladenmädchen die Zeit angeben, 
wann Sie mich anstarren könne. Himmeldonnerwetter, 
dazu war ja doch der Kientopp da. 

Seine schlanke Figur, die stets von Anzügen nach der 
allerneusten Mode umhüllt war, seine schmiegsamen 
Bewegungen sein lächelndes, sich einschmeichelndes 
Gesicht, das' alles gab doch die Leinwand natur~etr~u 
wieder. Dort konnten sie ihn bewundern, so vIel SIe 
wollten. Sein Privatleben sollten sie mit ihrer Verehrung 
und Bewunderung verschonen. 

Ärgerlich drückte Rolf auf den Klingelknopf, der 
neben seinem Gedeck auf dem Tisch lag. 

"Herr Roderich befehlen?" Leise hatte der Diener 
Franz die Tür geöffnet. 

Wann ' wollte der Schneider kommen? Es ist bereits 
elf Uhr. Um eins muß ich auf der Probe sein." 

"Der Schneider wartet bereits." 
,Sie hätten mich rufen sollen." 
'Ich war auf dem Wege hierher. Wir haben die An

züge erst ausgepackt." - - -
Eine Stunde war bereits vergangen und noch immer 

stand der "schöne Rolf" vor dem großen Stehspi~gel; 
hüllte sich in einen kleidsamen Sportanzug, probIerte 
die Tanzjacke und verhandelte über die Form des 

Nun starrte er auf die welligen Zeilen . • • 

Sakkos. Sie berieten, ob die Ecken unten schließend 
oder gerundet werden sollten. Ob ein oder zwei Knöpfe. 
Dann kamen die Mäntel an die Reihe. Der neue Raglan
schnitt wurde auf seine Kleidsamkeit geprüft. Schwieri~
keit bereitete die Entscheidung, ob der Paletot mIt 
Gürtel oder ohne Gürtel zu arbeiten sei. 
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Mitten in die Beratung schrillte das Telephon. 
Franz hob den Hörer. "Die Frau Baronin möchte den 

gnädigen Herrn selbst sprechen." 
. Bedaure - bin nicht zu sprechen." 
"Es sei dringend, gnädiger Herr." 
Rolf nahm Franz den Hörer aus der Hand. "Was ist 

denn los, Elisabeth? - Herrgott, darum mußt du mich 
stören? Das konntest du Franz ebenso gut sagen. -
Natürlich weiß er, daß du kommst - also eine halbe 
Stunde später - gut - ja, ja - auf Wiedersehen. Diese 
verdammten Weiber, daß sie mich nicht in Ruhe lassen 
können!" 

Seine letzten Worte übertönte scharfes Hupensignal. 
"Herrgott, das Auto ist scho~ da! Wir sind. ja wohl 

mit dem Probieren gerade fertIg? Oder muß leh noch 
mal herhalten Sie Schneiderjüngling Sie?" 

Der hagere' junge Mann, de~sen ~:und ein devo.tes 
Lächeln umlagerte, dienerte tIef. "Fur .· heut erledIgt, 
Herr Roderich." 

Für heute! Und in ein paar Tagen geht die Quälerei -
vd~ neuem los. Ach, man ist das Opfer seines Berufs." 
Rolf schlüpfte seufzend in die von Franz bereitge
haltenen Beinkleider. 

"Dafür ist der gnädige Her~ aU,:h be~ühmt wegen 
seiner Eleganz und sein~s SchIcks , erwld~rte. Fra~~. 
Und nun möchte ich WIssen, welche Anzuge Ich fur 

" k ß" die heutige Probe einpac en I?u . . . 
Aber sind Sie denn damIt noch nIcht fertIg? Ich 

h;be Ih~en ja ein Verzeichnis gemacht!" 
- Und in der Westentasche stecken lassen, wie ge

wÖhnlich." 
Na wenn Sie das wissen, dann untersuchen Sie ge

fäihgst jeden Morgen meine Westentasche." 
Das hatte Franz soeben getan. Er überflog mit 

schnellem Blick den kleinen Zettel. "Drei Anzüge und 
den Reisemantel. Das ist schnell gemacht." Er hatte 
den kleinen braunen Juchtenkoffer bereitgestellt und 
kramte in dem Kleiderschrank herum. 

Wählen Sie die Krawatten in recht diskreten Farben. 
P;~ke'n Sie nur mehrere zur Auswahl hinein, Sie wissen 
ja, die Wahl der Krawatte hängt von meiner Stimmung 
b " a . h 
Er war gerade dabei, sich eine sc warz und goldgelb 

damaszierte Krawatte um den Hals zu schlingen, als 
wieder die Hupe des Chauffeurs ertönte. Dieses Mal 
eindringlich und scharf. 

"Warten, mein Lieber - warten! Ich komme, wenn. 
es mir paßt. - Nein, ich habe weiter keine Befehle -" 
wandte er sich an den Schneiderjüngling, dessen Frage 
beantwortend - "aber, daß Sie mir Wort halten und 
pünktlich liefern, das bitte ich mir aus." . . 

Selbstverständlich! Wir wissen doch im Atelier ganz 
ge~au, daß das Gelingen des Films von der Garderobe 
des Herrn abhängig ist." . ... 

Noch energischer, drei Mal hinteremander ertonte dIe 
Hupe von der Straße herauf. 

Na - und dann machen Sie, daß Sie fortkommen . . 
U~d dun meinen Überrock, Franzl Dann werde ich dem 
niederträchtigen Ker.l da u,nte? den Gefalle? tun un~ 
seine Maschine besteIgen. SIe smd doch so weIt, Franz? 

Ich bin bereit, gnädiger Herr." 
" 

Als der schöne Rolf" den großen Glaskasten betrat, 
brüllte ih~ · schon der Reg!.sseu~ seine Ungeduld ent
gegen. "Sie sind noch unpunkthche~ als unsere Diva! 
Herrgott wie soll man denn vorwartskommen wenn 
die Herr~chaften sich einfinden wie es ihnen b~1iebt!" 

So stellen Sie inzwischen andere Szenen." 
"Leicht gesagt! Sie wissen doch, daß es sich um den 

A~fbau handelt, der fertig steht. Wir können nicht an
dauernd aufbauen und wieder runterreißen nur weil die 
Herrschaften nicht aus dem Bett herausfinden können." 

"N a,erlauben Sie mal, was ich heute schon geschuftet 
habe! Zwei Stunden Kleiderprobe! Sie - das ist 'ne 
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Anstrengung. Doch auch Filmarbeit. Na - und nun 
man los. Welche Szene - welcher Anzug?" 

"Erste Nacht mit Ihr~r jungen Frau. Reiseanzug, qann 
Pyjama." 

;,Und meine junge Frau - schon da?" 
"Fünf Minuten vor Ihnen eingetroffen. Zieht sich 

um. " 
Rolf ging in die Garderobe zurück. Die bewundernden 

Blicke der herumstehenden weiblichen Komparserie 
quittierte er mit einem h~rablassend~n Lächeln. 

Die Sonne brannte heiß auf das große Glashaus herab. 
Die Darsteller litten unter ihrer Glut und unter der 
Nervosität des Regisseurs. Drei, vier Mal wurden die 
Szenen probiert. Schweiß perlte von den Stirnen und 
noch immer kein Ende - keine Pause. . 

Halloh - nun lassen Sie uns aber verschnaufen, 
Sp~ierl Das hält ja kein Schwein aus bei der Hitzel Sie. 
sehen doch, daß wir alle ab sind. N ee - erst mal Ruhe 
- Stärkung - dann kann's weiter gehen." 

"Meinetwegen, aber nur eine halbe ~tunde - und 
dann bitte ich, daß die Herrschaften SICh zusammen
reißen, dann muß es flott gehen." 

"Was an mir liegt - glauben Sie, ich habe Lust hier 
zu übernachten? Bella, was - du auch nicht?" 

Rolf umschlang seine Partnerin und zog sie von der 
Szene. 

"Ein ·Glashaus zum Nachtquartier - nee, du - das 
geht zu weit!" 

"Kann dir überhaupt etwas zu weit gehen? Nach 
dieser Auskleidungsszene, die du vorhin gemimt hast, 
kaum glaublich. Du bist ein raffiniertes Frauenzimmer. 
Aber natürlich, der Beruf hat dich dazu ausgebildet. 
Wenn wir nicht schon fertig miteinander wären - weiß 
Gott, ich wäre deinen Reizen unterlegen." 

Man kann ja noch mal von vorn anfangen." 
. Zweimal dasselbe spielen, davon verspreche ich mir 

keinen Genuß. Doch nun laß uns mal was Vernünftiges 
reden. Was willst du essen? Was trinken? Die halbe 
Stunde die der Kerl uns bewilligt hat, ist schnell um. 

Sie hatten sich an einem Tisch niedergelassen, an 
dem man bereitwillig zusammengerückt war, um den 
beiden Filmstaren Platz zu schaffen. 

Es war ein buntes Bild, das die überfüllte Kantin.e bot. 
Weiber zum Teil nur wenig bekleidet, schlohweIß ge
pUdert,' mit unterlegten Augen. Männer in. Hemds
ärmeln deren Gesichter durch gemalte StrIche und 
Falten 'maskenhaft erschienen, saßen dicht zusammen
gedrängt, schlangen laut schwatzend undgestik~diert:nd 
ihr Essen hinab. In einer dunklen Ecke hatte SIch eme 
Gruppe von Männern zum Karten~piel zusam!llenge
funden. Unbekümmert um den Larm um SIe her, 
spielten sie schweigend ihr Kümmel?lättche~... ' . 

Auch Bella und Rolf machten SIch hastIg uber dIe 
ihnen vorgesetzten Speise~ her. Gierig tranken sie den 
mit Mineralwasser vermIschten Mosel. Versuchten, 
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durch das kühlende Getränk ihr erhitztes Blut · zu 
dämpfen. - ~ - - - __ 

Der heiße Frühlingstag neigte sich seinem Ende zu. 
Dämmerung sank. schon herab, als das Auto, in dem 
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• • . brüllte ihm schon der Regisseur seine Ungeduld entgegen • . 

Ralf und Bella über die Landstraße sausten, der Stadt 
zustrebte. Von Anstrengung ermattet, lagen sie in den 
Kissen. Blinzelnd ließ BeIls: ihre braunen Augen über 
Rolf gleiten, drückte sich noch tiefer in die Kissen und 
sagte: "Wie stehst du eigentlich mit der Karin?" 

"Wie meinst du das?" 
"Ich meine, ob du sie liebst?" 
!,Ob ich sie.Bebe?l" Rolf lachte auf. "Ich weiß schon 

seIt langem mcht mehr, was Liebe ist. Nein Bella ich 
liebe weder sie noch irgend eine andere." ' , 

"Aber du hast doch ein Verhältnis mit ihr." 
"Mit ihr und mit vielen anderen. Die Frauen sind 

doch nun mal verrückt nach mir. Ich versuche nach 
Möglichkeit. ihre Wünsche zu befriedigen. Und dann 
muß man SIch auch außerhalb seines Berufes die Zeit 
vertreiben. " 

"Du bist ein Scheusal! Ich will nichts mehr von dir 
wissen!" 

"Ich, ein Scheusal! Ich, der schöne, von Millionen von 
Frauen bewunderte Rolf Roderich? Würden Sie nicht, 
Madame, in die Arme dieses Scheusals sinken, wenn 
es sie ausstrecken würde, um Sie an sich zu nehmen?" 

"Das käme darauf an." 
(Fortsetzung folgt.) 
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ngenieur Dr. Franz Pichler feierte 
seinen Jcnggesellenabschied. 

Wir, das heißt, außer dem Gast
geber noch fünf Freunde, zumeist 
Angehörige der sogenannten freien 
Berufe, hatten den vorzüglichen 
Speisen und den nicht minder er
lesenen Weinen in ausgiebiger 

- Weise Genüge getan, und die 
Stimmung war bereits auf jenem Höhepunkt angelangt, 
wo ein derber Mikoschwitz auch von Gemütern, die 
sonst zotigen Histörchen grundsätzlich ablehnend 
gegenüberstehen, mit einer gewissen, durch den ange
nehm gefüllten Magen bedingten Toleranz, beifällig 
aufgenommen wird. ' 

Der durch seine Satiren bekannte Schriftsteller Pau! 
Rodenstein hatte gerade unter lautem Gelächter der 
Runde einen derartigen Witz vom Stapel gelassen. 

"Kinder!" rief der Rechtsanwalt Dr. Weller aus, und 
fuhr sich mit seinem Taschentuch über die vom Lachen 
dunkelrot gefärbte Glatze. "Jetzt sind wir endlich beim 
richtigen Thema angelangt und Dr. Heim ist nicht mit 
dabei. Schade, daß er durch seinen blöden Nachtdienst 
absagen mußte." -

"N achtdienst - .:....- - ?!" erwiderte Rodenstein 
malitiös lächelnd und, goß sich langsam, beinahe an
dächtig einen dunkelgelben Benediktiner ein. "Nacht
dienst auf der Redaktion - - ?" wiederholte er 
lachend, indem er den Inhalt des Likörglases mit 
einem Ruck verschwinden ließ. "Kinder, seid Ihr dumm! 
- Heim hat gegenwärtig wieder ein schweres Verhält
nis mit der jungen unverstandenen Frau eines be
kannten Kriegsgewinnlers. - So oft der Gatte über 
Nacht geschäftlich abwesend ist - legt Heim Nacht
schicht in der "Redaktion" ein." -

"Bis er' sich , mal gehörig die Vorderpfoten ver
b!.'ennt", meinte der' Maler Holzinger. "Offen gestanden, 
Heim geht mir mit seinen zahlr;eichen erotischen Ex
kursionen auf die Nerven. Besonders seine immer und 
ewig wiederkehrenden Verhältnisse mit verheirateten 
Frauen sind eine Gemeinheit und widern mich an!" -

"Nanu - alter Junge.....,.... seit wann so moralisch?" 
, "Moralisch", antwortete Holzinger wegwerfend und 
biß gleichmütig die Spitze einer neuen Zigarre ab. "Die 
sogenannte bürgerliche Moral kann mir gestohlen 
werden. Wenn eine junge unverheiratete Lady den 
Trieb fühlt, ihren mehr oder weniger jungfräulichen 
Körper einem guten Freunde zum Zwecke sexual
psychologischer Studien zur Verfügung zu stellen, 
mir solls gleich sein, ich selbst denke nicht dar an mich 
zu sträuben oder gar um Hilfe zu rufen, wenn ich der 
Erwählte sein soll - aber die 'verheiratete Frau, die 
Gattin eines anderen, ist für mich das Kräutchen Rühr
michnichtan. " 

"Unsinn! - Gefühlsduselei! - Du kannst und wirst 
die Frauen nicht ändern, weigerst ' du dich heute, 
kommt morgen ein anderer, der weniger von Skrupeln 
gepeinigt ist als du." -

"Mag sein", gab Holzinger ruhig zu. "Jedenfalls ist 
mir das Verführen einer verheirateten, meinetwegen 
auch "unverstanden" verheirateten Frau zu ,gemein, 
ganz abgesehen davon auch zu umständlich und last 
not least zu gefährlich." _ 

Ohne daß es einem von uns aufgefallen war, hatte 
sich unser Gastgeber auf einen Augenblick entfernt. 
Nun trat er ein wenig hastig an den Tisch, legte schnell 
einen breitrandigen, braunen Hut, einen sogenannten 
Kalabreser auf die Tischplatte und ' sagte in seinem 
leicht österreichisch gefärbten Deutsch: 
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"Holzinger hat eh recht. - Ich selber hab' einmal in 
meinem Leben gehörig Lehrge~d zahlen müssen. Einen 
Zoll tiefer - - und ~ - der Kladderadatsch wär da 
g'wesen. Hier, du Kriminaldetektiv, schau mal das 
Hüterl an. - WatJ hältst von den beiden Löcherln? 
Was sagen's dir?" - ' , 

Dr. Klarmann, der Kriminalwissenschaft studiert, aber 
seine Kenntnisse nie im praktischen Polizeidienst ver~ 
wertet hatte, nahm den Hut bedächtig auf und hielt ihn 
gegen die elektrische Ampel. 

"Schußverletzungen?" meinte er schließlich und sah 
Pichler fragend an. "Hier der Einschuß, an der hinteren 
Seite des Hutes, und dort, an der vorderen Seite, das 
größere Loch, der Ausschuß. Stimmts?" 

Pichler nickte schweigend, dann zog er schnell einen 
Stuhl an den Tisch und sagte, den Hut wieder an sich 
nehmend: 

"Ich will euch die Geschichte erzählen. Ich schließe 
nächste Woche das Kapitel erotischer Emotionen durch 
meine Verheiratung wohl endgültig ab, aber die ein
gefleischten Junggesellen unter euch können aus dem 
Vorfall, der mir, wie gesagt, beinahe den Kragen ge
kostet hat, eine heilsame Lehre ziehen. 

Die G'schichten liegt so beiläufig z,ehn bis zwölf Jahre 
zurück. Ich war dazumalen ein ganz junger Bursch, 
Ingenieur bei der k. u. k. Südbahn. Wir bauten einen 
Teil der Kleinbahnstrecke aus, die von der großen 
Brennerbahn bei Mori abbiegt und nach Riva am Garda
see führt. Ich hatte neben meiner technischen Tätigkeit 
auch die Lohnlisten für einige siebenzig Arbeiter zu 
führen und mußte zwecks Verrechnung jeden Samstag 
nachmittag zur Inspektion nach Bozen fahren. Über 
Sonntag markierte ich dort Kurgast und fuhr am Mon
tag früh zurück. - In Bozen wohnte ich regelmäßig 
im Hotel König Laurin, wo ich stets das gleiche Zimmer 
Nr. 117 innehatte. Neben meinem Zimmer, das heißt 
zwischen den Zimmern 117 und 118, befand sich eine 
Badekabine, die von bei den Zimmern aus zugänglich 
war und je nach Bedarf und Umständen mit 117 oder 
118 vermietet wurde. Der Mieter der Badekabine 
riegelte dann einfach die Verbindungstür zum N eben-
zimmer ab. ' 

Die Hotelleitung überließ mir gegen einen Zuschlag 
von einer Krone regelmäßig das Badezimmer und ich 
muß offen zugeben, daß mir das wöchentliche Bad ein 
größeres Bedürfnis war, als das gute Hotelbett; denn 
Schlafgelegenheit fand sich schließlich auch in den 
welschen Nestern, aber mit der rationellen Reinigung 
sah es faul dort unten aus. 

Eines Sonnabends kam ich wieder im Hotel König 
Laurin an und empfing den Schlüssel zu Zimmer 
Nr. 117. " 

Ich bitt schön, Herr Doktor - sagte der Portier, 
ei;; wenig zögernd. "Das Badezimmer könnens für diese 
Wochen leider nit hab'n. S'ist vorgestern zum Zimmer 
118 vermietet worden, aber ' i werd Ihnen, zu morgen 
vormittag, oder auch heut abend, an anderes Bad her
richten lassen." 

Gut Portier", sagte ich. "Lassen wir's auf morgen 
frÜh 9 Uhr. Ich will mich ausschlafen." 

Ich verbrachte den Abend in Gesellschaft einiger 
Freunde. Es wurde scharf getrunken, und ziemlich be
nebelt fiel ich gegen Mitternacht in meine Klappe um 
am Morgen, als die Sonne schon hoch am Hi~mel 
stand, mit reichlich schwerem Kopf aufzustehen 

Gewohnheitsmäßig, pudelnackig, tappe ich n~ch der 
Türe des Badezimmers, ohne daran zu denken daß 
mir ein Verfügungsrecht heute nicht zustand. Die' Türe 
gab nach, - ich , trat ahnungslos ein, - und blieb e,r
schrocken stehen, denn aus dem Halbdunkel ' der Ka-
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keinen Zweifel aufkommen, daß der eifersüchtige 
Italiener im Begriffe stand, die Türe zu sprengen. 

Ich maß die Entfernung ab. Der Sprung vom ersten 
Stock in den nacht dunklen Garten betrug zwar immer
hin einige fünf bis sechs Meter, aber er mußte gewagt 
werde.n. - Halb freiwillig, halb von Ada geschoben, 
hatte ich mich auf die Fensterbrüstung geschwungen. 

Von draußen dröhnte ein dumpfer Krach, dann ein 
Splittern und ich vernahm schnelle, harte Schritte. 

Ich hing bereits mit beiden Händen an der Fenster
brüstung zwischen Himmel und Erde, und ließ los. 

Direkt unter dem Fenster erhob sich ein dickblättriger 
Kaktus. Diesen riß ich im Fallen um, er milderte aber 
meinen immerhin nicht ungefährlichen Sturz. . 

Ich war auf den Rücken zu liegen gekommen und 
blieb einige Sekunden wie betäubt. Mein Hut war _;zwei 
bis drei Schritte zur Seite gerQllt. , 

Am Fenster, durch den hellen Zimmerhintergrund 
beleuchtet, hob sich scharf die Silhouette des betrogenen 
Ehemannes ab. Ich sah den Lauf eines Revolvers in 
seiner Rechten blitzen, stülpte mir den Hut auf den 
Kopf, erhob mich und floh, so schnell ich konnte, in 
den dunklen Garten hinein. 

Ich vernahm einen zornigen Ausruf, einen scharfen, 
zischenden Knall, und es schien mir, als ob ein leichter, 
flüchtiger Zug über meinen Kopf hinhuschte. Dann 
war ich im Weiterlaufen an dem Plankenzaun ange
kommen, der den Garten der Villa von der im Sternen
schein grau schimmernden Landstraße trennte. Mit 
einem einzigen Ruck schwang ich mich über den Zaun 
und floh, als ob der Teufel hinter mir her hetzte. die 
Chaussee hinab. An der einsamen Quaimauer hielt ich 
an. Glucksend urid rhythmsich schlugen die Wellen des 
Gardasees wider den Stein damm. Am Horizont huschte 
der Scheinwerfer des italienischen Zpllkutters suchend 
über die Kuppe des Monte Baldo. 
. Ich nahm den Hut vom Kopfe. · - Ein abgerissener 
.Haarbüschel blieb zwischen den Fingern haften, dann 
bemerkte ich die Kugellöcher in meinem Hut. 

Donnerwetter! Das war nahe :im Leben vorbeige
gangen! 
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Aber nach der überstandenen Gefahr kam eine be
seligende Ruhe über mich. 

Glei<:~mütig, wenn auch noch mit ein wenig zittern
den Handen, ordnete ich meine Kleidung, ging nach 
dem Hafen hinunter und verpflichtete einen Schiffer 
gegen die fürstliche Bezahlung von 20 Lire mich nach 
Riva überzusetzen. ' 

I?ort fiel ic~ wie ein Toter auf die Chaiselongue 
memes Hotelzlmmer.s unJ schlief bis in deri späten 
Morgen hinein!" -

"Nun, und deine Italienerin - deine Ada?" - fragte 
Rodenstein. . 

"Ich habe sie niemals mehr wiedergesehen. Am 
folgenden Morgen brachte mir Carmella einen Brief 
ihrer Herrin. Er enthielt die Aufklärung. Der Gatte 
hatte kurz vor Abgang des Schiffes die Feststellung ge. 
macht, daß er ein wichtiges Aktenstück in seiner 
Wohnung vergessen hatte, und beschloß, erst mit dem 
letzten Schiff um · 10 Uhr zu fahren. Mit einigen 
Freunden drückte er sich über eine Stunde im Grand 
Hotel herum, dann erschien er zu unserem Schrecken 
gegen % 10 Uhr unerwartet in der Wohnung. 
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Dem Brief war die Warnung beigefügt, weder nach 
Gar<lone zu kommen, noch an Ada zu schreiben. 

Zu geeigneter Zeit wollte sie sich wieder mit mir in 
Verbindung setzen. -

"Nun, und?" -

WALTER.. 

aptiste, der greise, steifbeinige, aber des-' 
halb um so würdiger wirkende Diener d~s 
Chevalier von Gersai verneigte sich devot 
vor seinem jungen Herrn, der soeben zu
rückgekehrt war und im Begriff stand, in 
sein, von verschleiertem Lampenlicht mild 

. beleuchtetes Arbeitszimmer zu treten. Mit 
diskret verhaltener Stimme meIdeteer, 

.-. ... .11. .......... oli eine Demoiselle wartet bereits seit einer 
Stunde auf den gnädigen Herrn. Sie hätte ein Billet 
dem gnädigen Herrn persönlich a.uszuhändigen. 

"Dame oder Mädchen?" 
"Mädchen, gnädiger Herr." 
"Kennst du sie?" 
"Ich glaube, gnädiger Herr." 
"Nun?" 
"Die Zofe der Frau Marquise von Merteuil." 
"Ah - - -" 
Eilig wandte sich der Chevalier dem kleinen Salon 

zu mit den goldgerahmten Wänden, die von fröhlichen, 
ein wenig das Obszöne zu stark betonenden Gemälden 
geschmückt, und den schwellenden Stühlen. deren 
glühendrote Damastbezüge wie Blut im unsicheren· 
Kerzenscheine leuchteten. 

"Endlich", murmelte er, "endlich. Ich bin doch Favorit 
und -- -" 

Er unterbrach seinen Monolog, als er die Tür öffnete 
und die dralle Zofe der Marquise sich erheben und auf 
sich .zukommen sah. Mit kokettem Augenaufschlag 
übergab sie ihm ein duftendes Brieflein. 

,,Ich danke dir, mein Kind." Wohlwollend tätschelte 
er ihr das rosige Bäckchen. Eifrig entfernte er dann 
die Briefhülle . 

. "Lieber Chevalier! Ich erwarte Sie heute Abend zu 
einem Plauderstündchen. Ich hoffe begierig, das Spiel 
dort fortzusetzen, wo wir es unterbrachen. Sie werden 
bei mir eine kleine Gesellschaft antreffen die indes 
nicht allzu lange verweilen dürfte. Sie find~n alles wie 
kürzlich. " 

Er schrieb einige sehnsuchtsvolle Worte unter die 
Zeilen der Marquise, faltete und verschloß den Brief 
wieder, .~iegel~e und übergab ihn der Zofe, die mit den 
Grundsatzen Ihrer Herrin vertraut zu sein und die Ab
reden der gnädigen Frau mit dem jeweiligen Besitzer 
ihrer Gunst zu kennen schien. Die Marquise, eine eben
so schöne wie tugendhafte Dame, wußte, wie sehr der 
Ruf einer jungen, mit allen Vorzügen ausgestatteten 
Witwe bedroht ist, wie sehr die Tugend auf der Hut 
sein muß, um vor böser Nachrede geschützt zu sein. 
Und da sie nicht nur tugendhaft und schön, sondern 
auch sehr klug und deswegen vorsichtig, sehr vorsichtig 
war, hatte hisher Frau Fama ihr nichts anzuhaben ver
mocht, wiewohl - - -. Nun, man wußte, man wollte 
von allerlei galanten Abenteuern wissen, bei denen die 
Frau Marquise eine nicht unrühmliche Rolle gespielt 
haben sollte. Indes - man sprach davon mit dem nach
sichtigen Lächeln, mit dem man sich über die Boudoir
geheimnisseeiner Da.me von Welt, heute wie im Paris 
des 15. Ludwig, unterhielt, und vor allem nur, wenn 
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"Ich sagte es euch ja schon - ich habe sie niemals 
wiedergesehen und auch niemals mehr etwas von ihr 
gehört. Seit jener Zeit aber - und diesen Vorsatz 
habe ich elf bis zwölf Jahre konstant und konsequent ' 
durchgeführt, ist mir nun eine verheiratete Frau ein 
Blümlein RührmichnichtanI" 

. .-
KOR.TING-

man unter sich war, au petit cercle. Diese pikanten 
Anekdötchen, diese unverbürgten Histörchen, für die 
man Beweise weder erbrachte noch forderte, waren die 
tägliche Nahrung der Gesellschaft" die die Welt be
deutete. Man nahm solche Gerüchte nicht tragisch, so 
lange sie eben Gerüchte waren. 

"BaptisteI" 
Der Alte erschien, um das hübsche Kind, mit 

gönnerhafter Freundlichkeit in seinen faltigen Zügen, 
hinauszugeleiten. Eilfertig kehrte er dann zu seinem 
Herrn zurück. 

"Umkleiden!" befahl der Chevalier. Er war gewohnt, 
die ihm lästige Uniform - er war Kapitän im Regiment 
der Königin - des abends mit einem eleganten, modi
schen Anzug zu vertauschen. Der straffe Jünger des 
rauhen Mars verwandelte sich dann in einen sorgfältig 
frisierten, parfüJfJ.ierten Diener der milden V en us, dem 
der weiße Seidenstrumpf und der blitzende Schnallen
schuh ebenso wohl anstand wie der spornbewehrte 
Reitstiefel. Und da er auch im Dienste der Göttin der 
Liebe durch das Draufgängerische seines Vorgehens 
.sein Handwerk nicht verleugnete, da er seine Amouren 
mit Elan aufnahm und mit Verve durchführte, stand 
sein Name in den Kreisen der jeunesse dOrt~e, in den 
boudoirs, in Rang und Ansehen. 

Bei der Marquise fand der Chevalier Frau von Vo
langes, eine ältere, sehr dis tingierte Dame, ein Fräulein 
von Vades und den Vicomte von Gercourt. Einige 
Partien Whist hatte man schon absolviert, äls der Che
valier erschien. Man begrüßte ihn liebenswürdig, ja, 
mit Auszeichnung, die Marquise mit unbefangener Zu
vorkommenheit. Man trank den Tee, den die Gast-

1'U.U~ 
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geberin mit anmutiger Bewegung .ihrer rosigen Arme 
und mit zarten Fingern zu reichen wußte, machte 
höfliche, allgemeine Gegenstände berührende Konver
tlation, der die Marquise durch die Beweglichkeit ihres 

Privatschatulle Plantikow 

Geistes Glanz und Schimmer gab, sagte sich leicht ver
hüllte Schmeicheleien und gefiel sich in espritvollen 
bonmots erfreute sich an unmerklichen Hinterhältig
keiten, i~ die man hin und wieder auch ein ganz, ganz 
klein wenig Bosheit einfließen ließ. 

Beim Abschied verriet · dem Chevalier nur ein be
redter Druck ihrer weichen Hand während des Kusses, 
ein tiefer Blick ihrer ausdrucksvollen Augen, ein leise 
pro·nonziertes au revoir, verbunden ~it einem kleine~, 
graziösen Lächeln ihrer glutroten LIppen, daß er SIe 
bald, sehr bald und in anderer Toilette wiedersehen 
werde. 

Er fand die kleine Seitenpforte offen, di~ steil zu d~n 
oberen Räumlichkeiten führte, ZUlU BoudOIr der Herrm. 
Es war nur matt erhellt. Ihren Instruktionen folgend, 
die sie ihm beim ersten und bisher einzigen tete a tete 
erteilt, ~erbarg er sich hinter de~ Wa~dschi~~, der das 
breite, von einem mattblauen Seidenhimmel uberdachte 
Bett umgab. . 
' Der Chevalier brauchte nicht lange zu warten. Bald 

trat' sie ein, gefolgt von Ninette, die ihre Herrin ent~ . 
kleidete, ihr gute Nacht wünscht~ u!ld laut1o~ ver
schwand. Er fand seine Angebetete m emem e:t;ltzucken-

. den .N egligee, einem fließenden, fl~~derfarbenen N ~cht-
gewand, weißen, hauchzarten Strumpfen und weIßen 
Samtpantöffelchen, die den reizendsten Fuß der Welt 
bekleideten. 

"Madonna - - - " 
Inbrünstig küßte er ihre Hände. 
,Ah, mein Ritter. Nun, wie lebt man?" 

. ,:In einem Taumel des Entzückens, seitdem sich die 
Liebe meiner Göttin mir zuwandte." 

"Sieh da, der Schmeichler! Solcher Rausch ist oft 
gefährlich, für beide Teile gefährlich. Vor allem aber 
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- dieses Entzücken ist doch stumm, stumm vor der 
Welt?" 

,,0, die WeIt! Was kümmert mich die Welt in den 
Armen meiner Geliebten! Hier ist meine ·Welt, mein 
Himmel - an dieser Brust, an diesem Herzen." . 

Er küßte emphatisch die Pantöffelchen, den kleinen 
Fuß, wobei seine Hände nicht müßig blieben. 

Wie von ungefähr öffnete sich ihr loses, spitzenüber
rieseltes Gewand, so daß die runden Knie sichtbar 
wurden. Das rechte umschlang ein breites, blaues 
Seidenband, während das linke nur ein schmales 
Kettchen umschloß. -

Die Marquise ließ ihre lächelnden Blicke darüber 
gleiten . 

. "Ich vermisse seit einigen Tagen ein Strumpfband. 
Es ist mir das um so peinlicher, als gerade ein so intimer 
Gegenstand mißbräuchlicher Verwendung ausgesetzt 
sein könnte." 

Eine l<bichte Verlegenheit malte sich in den Zügen 
des . Chevalier; 

"Ich weiß wirklich nicht - - - " 
"Nicht, wirklich nicht?" 
Sie sah ihm immer noch lächelnd in die Augen. 
"Wenn ich nun aber wüßte, daß sich ein gewisser 

Chevalier vor einiger Zeit im Kreise fröhlicher Kame
l'aden -vermaß, meine Gunst innerhalb einer bestimmten 
Frist z'fi besitzen, und zum Beweise deBsen irgend ein 
Liebespfand vorzulegen sich anheischig machte, wenn 
ich weiter wüßte, daß dieser ~ chevalier sans . peur et 
sans reproche ein solches Beweisstück auch präsentierte 
und so die Kavalierspflicht der Diskretion auf das 
Gröblichste verletzte? Was dann - was dann, Che-
valier?" . . 

"Ich weiß nicht, wo Sie hinauswollen?" 
"Müßte dieser ehrenwerte Herr nicht fürchten - -" 
"Welcher Kavalier, welcher Edelmann kennt .die 

Furcht, die Furcht vor einer Frau?" 
,,0 - ausgezeichnet! Ein stolzes Wort, Chevalier. 

Ja, gewiß, es WÜrde sich in diesem Fall nur um die 
Rache oder - Strafe, ganz wie Sie wollen, einer Frau 
handeln." · <-

"Aber muß diese Frau denn", lenkte der Chevalier 
ein, "rächen und strafen? Ziert es die Frau nicht mehr, 
zu vergeben, statt zu rächen, zu lieben, statt zu hassen?" 

"Ach, ja, wie schwach sind wir Frauenl" 
Ein Seufzer hob die kaum verllülIten Brüste der 

Schönen. Als dann die Küsse des Chevaliers ihr auf 
Lippen, Hals und Busen brannten, als sie.in süßerWol
lust zu erbeben begann, schien sie sich dieser Schwäche 
ganz bewußt, sich ihr ohne Schmerz und Trauer hinzu
g~ben, dieser Schwäche, die die Stärke der Frau, die 
eme Waffe, welche nur stumpf in der Hand der Un~ 
kundigen. 

"W e~n nun aber", begann die Marquise wieder, nach
dem SICh .der .Sturm der Leidenschaft gelegt, "wenn 
nun a?er dIese m Ruf und Ansehen gekränkte Frau, von 
der WIr sprach~n, der Lage d~s Falles und ihrem ganzen 
Wesen nach nicht anders konnte, als die Beleidigung 
strafen?" 
"Kön~te sie d<:nn nicht verzeihen? Wäre sie gar nicht 

zu versohnen, nicht durch die aufrichtigste Reue?" 
Der Chevalier war auf die Knie gesunken und küßte 

die Füße seiner Holden. 

.i>ie eCe~anfe .i>anae 
trägt ols letzte Neuheit 

fotbltle Drillen. lortlnetten 
g I.SC h 1111 hall II1II OalcblSlusdruck and m Haaifarbt abgestlmmf 

.I0SEF RODEN STOCK 
Fochonstalien !Ur Augengleiser 

telpziller Slr. 101-102 11 rriedtidlSlr. '9-60 
Joodllmslhaler SIr .44 Rosenlbalenlr.n 
tirane"aldslraße'6 Neanderslrane ZS 

Beste Einrichtung fürBestimmung 
.der richtigen Augengläser 

27 



Jahrg.27 Nr.24 

Die Marquise sah ihn freundlich an. 
"Und wenn die Rache einen Akt der Notwehr dar LIEBESPERLEN 

stellte?" 
Der Chevalier richtete sich 
"Dann, Madame, dann wird 

zu begegnen wissen." 
dr:~er Mann der Rache Wenn sich Frauen in die Einsamkeit begeben, so tun 

sie es nur' deshalb, um ungestörter von ihren Freunden 

Mit einem Satz riß sich die Marquise vom Lager. Ihre 
Augen funkelten. . . 

"Passen Sie auf, Chevalier", kam es scharf von ihren 
Lippen. . 

'"Niriette, Martin, Charles, Jean ~ - Jean", gellte es 
durch das Haus, drang durch die Türen und hallte in 
den Ohren der Schläfer. 

"Madame, ich bitte Sie, um Gotteswillen - - " Der 
Chevalier sprang auf sie zu und versuchte ihr den 
Mund zu schließen. Ein förmlicher Kampf entbrannte. 
Immer lauter schrie sie. 

"Charles, Baptiste, Jean - - zu HilfeI" 
Schritte polterten heran, rauhe Fäuste rissen die Tür 

auf, griffen nacn dem . Chevalier, entwaffneten ihn, 
banden ihn. -

Am nächsten Tage durfte man den Fall des Che
valier von Gersai als beachtlichen Beitrag in der 
chronique scandaleuse buchen. In allen Salons machte 
die peinliche Affäre die Rtmde. Der Chevalier, dieser 
famose Gesellschafter und Heros der Liebe! Unbe
greiflich! Die Details des hinterlistigen Attentats auf 
die Marquise kannte man noch nicht. Dein Vernehmen 
nach handelte es sich um einen heimtückischen, brutalen 
Überfall. Schon zu Mittag erschien in der Wohnung 
des Chevalier der Oberst seines Regiments, um ihn den 

. Degen abzufordern und ihn in Haft zu nehmen, wo er 
Gelegenheit hatte, über die Frauen im allgemeinen und 
die Rache einer beleidigten Frau im besonderen na~h
zudenken. 

besucht werden zu können. • 

* 
Welches Opfer man auch einer Frau bringen mii'g, 

sie wird es niemals einsehen, und stets meinen, daß eS 
nicht groß genug sei. 

* 
Das einzige Geheimnis, das man auch der plauder-

haftesten Frau anvertrauen darf, ist, daß man ihre 
Freundin hübsch finde. 

* 
Jede Frau, mag ihre Vergangenheit noch so bunt 

gewesen sein, sucht ihren Liebhaber davon zu über
zeugen, daß sie seinetwegen den ersten Fehltritt begehe. 

* 
Auf Reiser! muß man zu dreien sein, weil man zu 

zweien Gefahr läuft, sich zu langweilen. In der Ehe ' ist 
es nicht selten dasselbe. 
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RÄTSELE CI(E 

Silbenr ätsel 

Aus den Silben: 
a - a - a - an - ar - bas - chi - gen - gu - ka 
kel - ko - la - lin - mar - ni - 0 - pri - ra: _. ra 
rak - se - so - ter - ti - volk. 

sind acht Würter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben einen 
italienischen Abenteurer von Weltruf bezeichnen. Die acht 
Wörter bedeuten: 1. italienische Weinart, 2. Gipsart, 3. deutsche 
Stadt, 4. Art Branntwein, 5. großer See, 6. Weissagung, 7. männ. 
lichen Vornamen, 8.0bstart. 

Rösselsprung 

k a e 

z 
I I 

u 

1 r i 

Die · richtige Lösung nennt einen historisch berühmten 
Frauennamen. 

• 
Die fesche Lo 

An Kleidern hat die fesche Lo 
Ein ganzes ,,0", 
Mit großen "i" trägt sie den Staat, 
Weshalb sie viel' Verehrer hat. 
Ihr Ehemann, der liebt sie sehr, 
Drum schenkt er manchen "e" und mehr. 

Au/fösung der Rätse[ aus Nr. 23: 
Silbenrätsel 

Die Unschuld. - Dessous, Indiskretion, Erotik, Uschi, ~eglige, 
Sehnsucht, Curacao, Hermelin, Unterleib, Leonardo, Dlwan. 

* 
Besu c h s ka rte n- Rä ts e I 

Lebedame. 

Ein stummer Diener 

Weg. weiser 

Mit Erfolg geistig arbeiten, 
o~ne 3U ermfiben! (fIne llfnlelfung 3U ~~I~lenl[~fer!~ru~:fbr~I~~~~:r ~~~16:~ llf~~~! 
[owie neue :Uortelle unb stunflgrlffe 3u 11m "" U/ • b IM If :mie [off fldi 
uoffcn ,3ry~alf: :mie [off man gelfllg arlbe~~.;- ~~e :~~fg~~ ~rb~~f . ~ ~ugienie für 
ber ßctfltg llfrbelfenbe er~olen? - 10 e I"e n "e? iOle 6diärfung unb llfu~Mlbung 
meifleearbelfer. - "13le [oll ber stOl1farbe fer e~n.;: :Uon Or W Oelacrolx. 
unterer 6lnne. - .oIe allgemeine ~Ilbunl!, 'r' ~~-~ 40 franlo' . 

;PreIe "'b Z.ZO, unfer "au/n .• /. N. • 

Lernen Sie tanzen 
in wenigen 6funben burd) unter ~udi: iOle Xanatunfl. (fIne Ieldiffa~lid)e iOarflef{ung 
ber beliebfeflen mefell[diaf/efänae ber :Jleuaelf mlf einer llfnflanb~~~re übeb ~e r~~\~e ~cnef)men beim Xan3e unb einem .l'i'ommanbobudi für .l'i'onlr~ an3 u~reie UI~ I zoe 
b 111 cour In :meflenta[d)enformaf. :Uon B. v. Alvens e en..., • ., 
unier :Jladin. "'6 1.40 franlo. ~elbe ~üdicr finD au beale~en burd) Buchhandlung 
Wunderlich, Leipal!l, :mlnbmll~lenjlr. 49/3. ,3ntereffanter .l\'afalog franlo u.lojlenlod. 

Ja/jrg.27 

Haslno ". (jro8-lldlt~rI~ld~-West 
vla- a-vis dem Wllnnsee-Bllhnhof 

Fernsprecher: Karlslr. "15 Lhhterfelde 395 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend u. Sonntag 

(jt!St!IISthölts -, ößZöbt!ßd 
1111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hopelle Homo ... Orlilinol Dondnll band 

:8erfin" :lBUmereb"rf, @unt,eltTr. 42, an ber U~lanbtTr • 
.. Untergrunbb. ~o~en30flernplalJ / 6tro~enbo~nllnle 1 uom 300 / Xel. Z698 

T k Elnzelitunden, moberner anz urse ~orm, jeber mrterer(affe, 3U jeber 
3eif, in unb au~er bem huHtut · 

P.REGEHR, Tanzsportlehrer, ~amen, unb .6errenle~rfräfte. 

SChre~EßasChinen 

von 

aller Syateme 
neu und gebraucht 

90 M k iln mit Garllntle. ar Repllraturen und Zubehör 

H.AUERBACH 
Berlin W 8, Kanonier-Stra&e. 11 

Neu! ~o.s höstlidiste Neo' 
Vortr .. asl'#udi ·IUr 

Her r e ... -.11 1'# end er 

Leicht GeschUrztes, 
Stark GewUrztesl 

Kultur- und Sittenge_ 
schichte, Bibliophile., 
Kunst, Wissenschaft, Ok
kultismus, galante Ro-

mane ete. 
H. HÖHlfD 

Mfinchen WH, Brieffach 
Neue pikante Frechheiten von Eugen Putti Vlrlangen Sir salarl 
Preis M 2.00 S. Porto geg. Voreinsend. des Betrages das neue Verzeichni. 

BaDonal Verlag Wien VII.
t 

neubaug. ZB I D te re .. a n te r 

glill 11111 1111111111111111 111 11 111 11 1111111111111 111 11111 11 11 11 111 111111 111 lIä B 0 C H H R 
~ Verzeichnisse und Prospekte § VIII IIIl11y Schlndl 

i Interessanter Bücher! Hoch~iire;ft;t · 
:: versendet anf Verlangen kostenlos = ~ 
:: ft k' :: für Erwachsene bel- = 
I § C Brmaßn SChB Buchhandlung § derl~i Geschlechts sind: 

:: B 11 -SUd d :: unsere Rkfstudiennach : = er n en - :: neuen Original. I 
5111 11111111111111111 111111111111111111 111 111 I 1111111111111 111 111 11111 IIIIIIIF. Abzügen. Dis k re ter 

I thOl1 d d Versand gegen Vorein. o UOI(; 0 .. NoooeOlebeo sendung von Mk. 3.50 
M3.- /Flagellantlsmus i.d.Klöstern M5.- Casanova-Verlag, 
Grausame Frauen M 4..10 /Venus Im Pelz U1.Saalfeld,Hamburg3Z. 
M 6.- / Der Venuspark M 6.50 / Ernas - ------

Fehltritt M 4.- / Eine Nadlt in Venedig M 2.- restzeUuodeo 
Pro.p. über Sittenromane, Bilder, Bibliophiles grlltla verfaßt amüsant, pikant, 
Llter.rlsche Vereinigung .. Privatdruck" witzig, O. V., Expedition 

HIImburg 4. Lagerkarte 48. d."BerlinerLeben",SW61 
Zusendung bestellter Bücher per Nachnllhme. - Belle Alliance-Platz 8 

. (Ausschneiden und ausgefüllt an eine Buchhandlung senden 
oder direkt an den Almanach.-Kunstverlag. BerUn SW 61) 

B ES TELL S eH EIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmä&igen Lieferung ein Exem
plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 
fünf Hefte - Goldmark 4,50 - habe ich auf das Post
scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 
A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben 

Unterschrift: ....... . 

Genaue Adresse~ .......................................... . 
(Deutliche Schrift!) 



Haben Sie sChon aas neuste gelesen. 

Vergessen Sie nicht am Wochenende das AB C mit nach Hause zu nehmen! 

Da. ABC Zur Zantreuung Im Hause und ... , der ahn'ahrt die 
entzIIckendsten tlovellen, - besonders 'Ur die Frau die 

a •• _: Mode; tUr die Jugend den Sport, IUr das Alter den WItz. 
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