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VOlt Gräfilt VOlt Busrof 

Das Louis XV-Boudoir stand im Schatten und über 
allem schwebte ein erlesener zarter Duft, das Er

gebnis einer weislich hergerichteten Mischung, deren 
Rezept die schöne Gräfin Rita wie ein schreckliches, 
dunkles Geheimnis eifersüchtig wahrte. In der entzücken
den Harmonie des kleinen Raumes, der.. . intimen 
Plauderstunden vorbehalten war, saßen der Baron von 
Malbert und der Graf von Wobka einander gegenüber 
u~d genossen in der Stille dieser Tageszeit und in
mItten des Wirrwarrs von Seide und Spitzen, das eine 
beabsichtigte Unordnung mit intensivem Leben erfüllte, 
das erschauernde Wohlgefühl, das Männer immer emp
finden, wenn die Luft, die sie atmen, von berauschen
dem Frauenduft erfüllt ist. 

Zwischen bei den ... in gleichem Abstand ... als wollte 
er seine Unparteilichkeit deutlich zum Ausdruck bringen, 
saß brav, in nachdenklicher Stellung "Love", der Bully 
der Erwarteten. Mit seinen großen, sanften und doch 
spöttischen Aug-en musterte er die Gesichter der beiden 
Gäste und prüfte - das sah man, das war sicher -
auf der Wage seines gesunden Verstandes den inneren 
Wert der jungen Männer. 

"Na, Alterchen!" meinte plötzlich Malbert voll Be
wunderung für den Hund, dessen intelligentes Gesicht ihm 
Spaß machte, - "sie läßt uns warten, - deine Herrin!" 

Das Tier verzog das Maul wie in einem konventionellem 
Lächeln und schien zu antworten: "Wem erzählst du das!" 

Wobka hatte sicH buchstäblich an dem durchdringenden 
Duft vergiftet, der den Kissen entströmte; er hatte seinen 
Kopf zurückgelehnt und mollig i.!1 die berauschenden 
Polster begraben und folgte voll Uberreiztheit den Irr
wegen seiner Mannesphantasie. 

Es war seine fixe Idee ... eine Perversität, die ihn 
beglückte ... sie alle - unmittelbar aus den Armen 
des Gatten - gleichsam beim Verlassen des Standes
amtes zu eigen zu nehmen. Er liebte es, das Gesetz 
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sich bald Malbert, bald Wobka zuwandte, drückte klar 
seinen festen Entschluß aus, weder dem einen noch 
dem anderen einen Vorzug einzuräumen! 

"Ihm fehlt wirklich nur die Gabe zu reden!" be
merkte Malbert. 

"Wahrscheinlich hat sie ihn dressiert . . . " 
"Bewahre! . " Dafür ist sie viel zu beschäftigt! . . . 

Nicht wahr, Alterchen?" versetzte Malbert, auf den der 
Bully entschieden unwiderstehlich anziehend wirkte. 

"Wo zum Teufel kann denn nur deine schöne Herrin 
jetzt sein, du 7" 

"Love" legte die spitzen Ohren nach vorn, reckte 
den Hals, schürzte nervös die Oberlippe über seinen 
kleinen weißen Zähnchen, als ob er auf irgend etwa~ 
Störendes gefaßt sei, und starrte mit strenger Miene 
erst auf die Tür, dann auf die beiden Freunde. 

"Läßt sie dich hier ganz allein 7" . .. 
"Love" nickte mit dem Kopf, wie in sanfter Klage. 
Und die bei den jungen Herren rückten voll W ett-

eifer vertraulich ihre Sitze näher und versuchten -
wenn auch vergeblich - das Tierchen an sich zu locken, 
das - stets würdig auf seinen Hinterpfoten - ent
schieden ablehnte, einen auf Kosten des anderen zu 
begünstigen, und hartnäckig - zwischen den bei den -
auf seinem Platze blieb, auf dem dicken, geblümten 
Teppich, in dessen vier Ecken ansehnliche Amouretten 
"Blinde Kuh" spielten. 

Bei dem hellen Klange der Klingel schnellten Baron von 
Malbert und Graf von Wobka wieder in ihre früheren Stel
lungen zurück und ordneten eilig die diskrete Hosenfalte:' 

Jetzt sprach die Hausfrau in dem weiten Vorrau~ mIt 
ihrem Diener. Die eigenartige Klangfarbe ihrer S~lmme 
versetzte die beiden verliebten jungen Herren In un
aussprechliche Wonne und peitschte ihre Wünsche. 

"Love" hatte sich nicht gerührt! 
Sie trat ein. 
Bebende Lippen preßten sich vielleicht etwas zu stark 

auf ihre kleine Hand die sie ihnen kokett entgegen
streckte; aber als sie' sich wieder aufrichteten und alle 
beide der magnetischen Gewalt ihrer prachtvollen Augen 

erlagen, mußte sie wirk
lich begreifen, daß sie 
ihr zu Liebe zu den 
schlimmsten Tollheiten 
bereit waren. 

"Love" beobachtete ... 
ohne sich von der Stelle 
zu rühren ... die drei iro
nisch. 

Um der Erregung der 
bei den Gäste einen Riegel 
vorzuschieben, entschul
digte sich die Gräfin von 
Bula voll Anmut, daß sie 
sie hatte warten lassen. Sie 
erzählte, daß sie bei ihrem 
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Schneider verschiedene wichtige Anproben gehabt habe, 
und dann fiel ihr "Loves" eisiger Empfang wieder ein. 

Wie kann man nur einen so schlecht erzogenen Bully 
haben I ... Mehr als ... zwei Stunden ... war sie weg, 
und er geruhte nicht einmal, seinem Frauchen Guten 
Tag zu sagen I 

"Love" musterte ... ohne sich vom Fleck zu rühren, 
streng den schönen Mund mit den reinen, kindlichen 
Linien, dem die Gräfin Rita den überraschend un
schuldsvollen Ausdruck verdankte. 

Ach, wie hatte der Kerl diesen unschuldigen Mund 
zugerichtet I Der war ja noch ganz von Lust geschwellt, 
blutrot von den Bissen seiner Zähne, die sich wild da
rin vergraben hatten. Waren die Spuren nicht mit 
bloßem Auge zu erkennen?! 

Und die zwei dort merkten nichts davon! 
Die junge Frau hatte Malbert und Wobka zu Zeugen 

genommen und beide gaben, nachdem sie ihre erste 
Bewegung überwunden hatten, wortlos ihrem Staunen 
über das Verhalten des Hündchens Ausdruck. 

Jetzt nun gar, als er sie näherkommen sah, knurrte 
er, als wollte er sie vor 
weiterem Nahen warnen. 
Aber sie fürchtete sich durch
aus nicht vor seinen Droh
ungen. ging zu ihm und 
hieß ihn gehorchen. 

Was sollten diese Launen 
heißen, die ihn unerträglich 
machten? . . . Die Gräfin 
glaubte den beiden Herren 
auseinandersetzen zu müssen, 
daß "Love" seit genau sechs 
Wochen ... an jedem Don
nerstag und Dienstag ... 
ihr schreckliche Auftritte 
mache und sich nicht einmal 
geniere, ihr die Kleider und 
Spitzen ihrer Dessous zu 
zerreißen. 

Und dabei war das Tier 
sonst so reizend und sie 

hatte es doch nun schon fünf Monate - das heißt 
seit ihrer Hochzeit ... denn es gehörte ihrem Manne I 

War das nicht wirklich ein Rätsel? 
Malbert, dem die Lachlust auf dem Gesicht ge

schrieben stand, meinte vieldeutig: 
"Sollte Love nicht etwa gar eifersüchtig sein?" ... 
Die junge Frau zuckte heftig zusammen, aber sie 

unterdrückte schnell diese Regung. 
"Und auf wen sollte denn mein Hund eifersüchtig 

sein? ... " 
Die schöne Rita wollte die Röte verbergen, die 

plötzlich ihr Gesicht überströmte, und beugte sich 
schnell zu dem Bully nieder, der wütend wurde und 
aus Leibeskräften zu bellen begann. 

Ja, er hatte den Verrat der schönen Rita - zwischen 
fünf und sieben - recht gut gewittert, und seine 
Hundenase hatte ihn nicht betrogen. Das schnupperte 
man doch auf Kilometer in der Runde. Der Ehemann 
und die beiden Herren da, die schon nach fünf Ehe
monaten. .. ihre Kandidatur anmeldeten - war es 
nicht eine Schande! - mußten aller Witterung bar 

. '" seIn . . . ... . 
Bei "Loves'~ Kläffen war Graf von Bula in den 

Salon heruntergekommen. In den Armen seiner Freunde 
lachte erTränen über den unbegreiflichen Zorn des Tieres. 
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Jetzt hatte sich der Bully wutschnaubend in das Kleid 
seiner Frau verbissen. 

Die schöne Rita schwärmte trotz allem für ihn. Aber 
um ihn zum Loslassen zu bringen, mußte sie ihn mit 
der Peitsche schlagen. Da endlich kroch er langsam, 

unter Schmährufen auf die Gräfin, zu semem Herrn 
und legte sich ihm zu Füßen. 

Als der Wagen der beiden Freunde, von trabenden 
Füchsen gezogen, mit ihnen davoneilte, hatte Malbert 
nicht mehr sein liebeverzücktes Gesicht, sondern einen 
spöttischen Zug, der Wobka auffiel. 

Am folgenden Dienstag saßen Malbert und Wobka 
in einem sorglich verschlossenen Automobil, das nicht 
weit von einer diskret entlegenen Villa hielt, und er
warteten, daß die schöne Rita herauskommen sollte. 

Sie erschien; bis zum Gitter begleitete sie ihr Lieb
haber, und dann wagte sie sich mit unendlicher 
Vorsicht allein in die öde Straße und nahm einen 
vorüberfahrenden 

Wagen. 
Ein schmerzlicher tf 

Seufzer entrang sich \~ 
Wobkas Brust. ~ 

"Armer WobkaI" 
meinte Malbert mit
leidig. 

"Ich hielt 
sie - für ein 
Lämmchen -" 
barmte der 
andere. 

"Für ein ... lecke
res ... Lämmchen" 
betonte der Baron. 

"Freilich! ... Aber 
was für ein Rein
fall! ... Und dabei 
hätte ich geglaubt, 
der Erste zu sein!" 

Malbert überflog 
ein unbeschreib -
liches Lächeln und 
er sagte nur: "Tröste 
dich, lieber Freund! 
'" Ich auch! .. " 

(Autorisierte 
Übersetzung von 

Horst Broichslellen) 
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I
st es ausgleichende Gerechtigkeit in der wellenlinig 
sich bewegenden Menschheitsgeschichte, ist es das 
Gesetz der ewigen Vergänglichkeit: kein Beifall und 
keine Begeisterung gleicht der, die dem nach

schaffenden Künstler auf Bühne und Podium entgegen
schallt, keine Ruhmeskränze welken schneller als die 
ihren, denn sie haften am lebendigen Wort und am 
klingenden Ton, und wir Nachgeborenen müssen uns 
begnügen, von der Macht, die sie über die Geister unsrer 
Väter ausgeübt. wie aus weiter Ferne zu hören. 

FaltllY Elsler 

Kein bleibendes Werk zeugt von 
ihrer Herrschaft und Herrlichkeit, 
und darum wird es auch nie gelingen, 
Vergleiche zu ziehen zwischen einem 
Fra n z und einer B e a tri c e ver
gangner Tage und denen, die heute 
auf den Brettern die Welt bedeuten. 
Ob wir wohl die Bewunderung der 
Großeltern für ihre Heroen (und 
Heroinen) geteilt hätten, auch wenn 
wir ihnen sonst an Fühlen und Denken 
ähnlich wären? Müßige Frage! Für 
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blick und die Truppen, die er ins Feuer 
führte, ihre bedeutungsvolle Tätigkeit ent
falten. Die verachteten Leute wurden seß
haft, und es bereitete sich langsam eine 
andere Meinung von ihren Künsten Vor. 
Hatte man es vordem doch für zweifelhaft 
gehalten, "ob die, so sich damit befaßten, 
der Seligkeit teilhaftig werden könnten." 
Und nun denke man sich aus diesen Zeiten 
hinein in die ziel bewußte, kraftvolle 
Arbeit, die I f f I a n d als Direktor und 
Darsteller, als Apostel Schillers und Shake
speares leistete, in die B e t h man n-Be
geisterung und den S 0 n n t a g-Taumel, 
der alle Klassen der Hauptstadt ergriff, 

uns bleibt der große Eindruck maß
gebend, den die Bühenkünstler ihrer 
Zeit auf ihre bewundernden Zeit
genossen ausgeübt haben, aber ein 
eigentliches Bild von ihrer Eigenart 
und Bedeutung können wir uns (trotz 
aller Kupfer) nicht machen. 

Erst seit Konrad Eck hof (der 
zu Berlin aJlerdings nicht in persön
liche Beziehungen trat) der deutschen 
Schauspielkunst die Wege gewiesen, 
konnten Iffland mit seinem Feldherrn-

Frau Un z cl"WIIII 
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in jene Zeit, da man nicht 
auf die Straße gehen 
konnte, ohne vom 
Jungfernkranz 

verfolgt zu 
werden, und 
irgendwer 

an seme 
Tür schrei· 
ben mußte, 
daß Ma
dame Cre
I inger eine 
Treppe höher 
wohne, um vor 
ihren Verehrern 

iahrstage 1802 stundenlang 
draußen harrten und 

dann hineinstürm
ten in die Selig

keit, also daß 
Verletzte und 

Ohnmäch
tige·wietot 
vomPlatze 
getragen 
und Hu-
saren "re

quiriert"wer. 
den mußten: 

gab es die wohl 
bloß damals? Und 
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geschützt zu sein! wenn es von dem Ifflu ll d als Pranz Moor 

Was sich freilich seit jenen Tagen n ich t 
geändert hat, das ist (wenn der Hitzegrad der 

J f f la n d genialen F lee k in den zeitgenössischen Be-
pferde- richten heißt: "er hatte keine Laune" oder "wenn er nicht 

ausspannenden Begei- ~~~~--~~~~==~~~~~~-;.r;~~~~~~~ will, so will er nicht", 
wenn die Berliner damals 
sagten, man wisse nie 
vorher, ob man "den 
großen oder den kleinen 
Fleck" zu sehen bekäme, 
klingt es nicht, als wäre 
von dem Einzigen, Uner
setzlichen die Rede, den 
wir heute noch alle voll 
Liebe und Dankbarkei t 
im Herzen tragen? 

Versiegt sind Tränen 
und Freud' und Leid, ver
schollen der Klang der 
Begeisterung wie die 
meisten Stücke, die sie 
hervorriefen, und die bis 
auf die Namen vergessen 

sterung auch wechselt) 
Parteinahme und Ver
halten des Publikums 
auf der einen und Ka
bale und Liebe, Leid 
und Lust in allen 
Schattierungen auf der 
andern Seite des Or
chesters. Gar manches 
Stückle in gibt da die 
Chronik des alten Schau
spielhauses zum besten, 
manches verzeichnen 
die nicht ' immer benei
denswerten Direktoren 
in ihren Erinnerungen 
selbst. Da wird von 
zerbrochenen Gitarren 
gemunkelt und von Ner Szene aus Hamlct sind, dahin wie das alte 
ven, die mit kaput gingen, ur.d von Tränen, 
Tau auf die Blumen der Begeisterung fielen; 

die als Haus, darin in jenen Tagen die geruhsamen Besucher 
ob es des Parketts und ersten Rangs für 16 Silbergroschen 

wohl im-
mer Freu
dentränen 

inRührung 
zerflossen 
und die 
Schönheit 
bewunder
ten. Feuer 
und Glut, 

Aufregung 

gewesen 
sind? -
Nein,nicht 
alles hat 
sich geän
dert! Die 
von Kunst· 
verlangen 
schwellen

Die Re/hllulIllI 

und Eifer
sucht vor 
und hinter 
den Ku-

den Theaterbesu 
cher, die bei Eröff
nung der neuen 
Räume an jenem 
denkwürdigen Neu-

lissen sind in der 
Versenkung ver -
schwunden. - Der 
Vorhang ist ge
fallen. P. /n g 11 i s 

S timlliehe Ku pfers /ich e: sind dem Vetl"gc 1'0111 lv/lirkisclWII M useum liebCfl S1mirdig z ur Ver/';g'ItIg gesle fll ulon/ell . 7 
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) ~ den Zeiten ändern .J '5{~1ch auch die An-
schauungen. Im Fe-

bruar 1921 versteht man unter 
einer "wohlbehüteten" Frau 
eine Frau, die einen "Hut" trägt, 
der ihr "wohl" ansteht. Wenn da
neben noch dem idealen Sinn des 
Wohlbehütetsein Rechnung getragen 
wird, daß nämlich die Tochter Evas 
mit dem schönen Hut auch in der 
schönen Hut eines Adams steht, der 
diese dadurch beweist, daß er jenen 
bezahlt, wird alles in zufriedenstelIen
der Weise unter einen Hut gebracht. 

Neben der mehr oder minder zur 
Schulter herabstrebenden Hutgarnie
rung, die sich am Tage in Samt und 

Seide, am Abend in Reihern, Perlen
schnüren und Straußfedern kundgibt, 

Von Truc/e John 

weisen die Kop~bedeckungen, die uns ganz 
sacht von dem weIchenden Winter in den nahen
den Frühling geleiten sollen, viel farbigen be
stickten, benähte!) und beperlten Schmuck' auf. 
Die Form der Ubergangshüte bleibt zunächst 
klein und tief in die Stirn gedrückt mit seitlich 
herausgearbeiteten Ecken, die, andersfarbig als 

der Fond des Hutes, außer
ordentlich originell wirken. 
Paradiesreiherflanken tauchen 
oft ganz unvermutet unterhalb 
solcher Ecken hervor und gleiten 
in weichem, leisem Wehen die 
Wange herab. Sehr modern 
sind d ie zweifarbig gewürfelten 

Bänder, die, in koketter Flechtarbeit durch den Hutrand gezogen, in 
wechselvollem Spiel verschwinden und wieder zum Vorschein kommen, um 
endlich in graziös herabfallender Sch leife auf der Schulter Halt zu machen. 
Tiefe Einschnitte in den Hutrand bilden bei diesem "Bandrennen" Hinder
nisse, die leicht und mit Eleganz genommen werden. 

Die berühmtensui
vez-moi, jeune hom
me - Bänder haben 
sich jetzt zur Seite, 
nicht in die Büsche, 
wohl aber auf die 
Schulter gesch lagen. 
Sie dürften nun wohl 
nicht mehrsuivez·moi, 
sondern accom-pag
nez-moi, jeune ho l1l -

mt', genannt werden, 
denn es ist 
immerhin an· 
genehmer,den 
Mann zur Sei
te als hinter 
sich zu haben! 

"Wohl be-

. I/-/: tet die moderne Dame so dem Ziel 
hütet" schrei- EB 

fl/~ entgegen, auf dem in. lockenden 
. ~/~ Buchstaben das verheIßungsvolle 
~ Wort .. Frühling" 

::-::;::::: pran gt. 

--. 

Modellhaus Maaßenstraße 



E
s gibt immer noch Leute mit frommem, gläubigem 
Gemüt. Neulich sprach ich mit einem gediegenen 

Manne, Regierungsrat oder so, der allen Ernstes 

behauptete, in Berlin würde überhaupt nicht mehr ge-

spielt. "Die S icherheitspolizei hat energisch durchge
griffen; wenn es ja noch irgendwo Spielklubs gibt, so 
ists in irgendwelchen Spelunken des Ostens. Im Westen 
sind sie vollkommen ausgerottet." 

Du ahnungsloser Engel du! M't genau demselben 
Rechte kannst du behaupten, daß kein Mensch in Bayern, 
Mecklenburg und Pommern Waffen oder Butter habe! 
o nein, mein holder Abendstern: es wird wieder feste 
gejeut in Berlin, und zwar nicht bloß von den Ewig
Verlorenen; den Nichts-als-Spielern, die entweder nicht 
anders können oder davon leben oder beides, nein auch 

von den vielen anständigen Menschen, die sichs schon 

"beinah abgewöhnt" hatten. 
Wo wird gejeut? Überall! Da unterhält ein sehr 

großer, gan:z; reicher Herr in einem der ersten Berliner 

Hotels dauernd einige Sa
lons, in denen sich seine 
Freunde zu einer gemüt
lichen Partie Bac treffen 
(Nachmittagsumsatz drei
viertel Millionen), . da 

hält eine "Frau Baronin" 
in der Brandenburgischen 

Straße einen Tee von 
nachmittags um vier bis 
morgens um neun, da 
treffen sich bei einem 
"Bankier" verschiedene 
Herren und Damen der 
neuen Finanz - der Zweck 
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ist überall derselbe. , Diese Sorte Vereinigungen sind 

polizeilich sehr schwer zu fassen, weil ihnen der private 

Charakter kaum abzusprechen ist. 

Aber die Andern! Du wandelst, Wanderer, durch 

eine stille Straße irgendwo im neuen Westen. Vor 

irgendeiner Haustür spazieren zwei - na sagen wir 
Herren, auf und ab, die offenbar die schöne Nachtluft 
genießen wollen. Hinter der Haustür, die konfiszierte 
Visage fest an die Scheibe gedrückt, steht noch ein 
Gentleman, in der Hand ein Taschenlaternchen. Ein 
Auto fährt vor. Die bei den Herren draußen gehen vor
sichtig heran - irgend ein Zeichen wird gegeben, ein 
Wort geflüstert, die Kerle helfen dienstfertig dem Herrn 
und der Dame aus dem Auto. Der Mann hinter der 
Scheibe schließt schleunigst auf - wenn du ein bißehen 
geschickt bist, rutschst du mit rein. Geführt von dem 
treuen Schaffner schwebt ihr nach oben - denn auch 
de~ Lift funktioniert hier in der Nacht. 

Oben in irgend einer Sechszimmerwohnung, im 

/ 

- .-

Berliner Zimmer um den 
bewußten 'grünen Tisch 
herum - da findest du 
sie alle, alle wieder, die 

'du im Jahre 1919 so heiß 
geliebt hast! All die 
Herren, die nur am Tage 

schlafen , und deren Ge

werbe 'sich nur durch die 

mindere Ehrenhaftigkeit 

und geringere Gefahr von 

dem des Einbrechers 

unterscheidet. Fünf 

7 ---- ihrerZunftkommenhier 
,'Ci:'L 

--~ 

auf ungefähr_ zwanzig 
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anständige Menschen - denn sonst würde sich das Ge
schäft nicht lohnen. Diese anständigen Menschen sinds 
eigentlich auch schon nicht mehr so ganz. Sie haben 
schon angefangen da hinabzugleiten, von wo es selten 

. ein Heraufkommen gibt. Kaufleute, die hier mehr ver

spielen als sie verdient haben, Agenten, die tagsüber 
in Annoncen oder Versicherungen machen, Buchmacher, 
kleinere Schieber und ähnliche Herrschaften. Zwischen
durch zwei oder drei "Verschleppte": Leute mit sehr 
viel Geld, das sie hier prompt los werden; junge 
Menschen aus anständiger Familie, die die Leidenschaft 
hergepeitscht hat, Provinzonkel, die "das Leben in 
Berlin" kennen zu lernen wünschen. 

Und die Damen? Viele Klassen sind da vertreten, 
Die "Freundinnen" der werten Herren ,Gewerbsmäßigen, 
die hundert Mark zum "Verspielen" bekommen haben, 
aber diese, da sie der Natur der Sache entsprech~nd 
gewöhnlich die richtigen Tips haben, oft recht 
wesentlich vermehren. Dann die alten Hyänen 
des Spieles: Damen zwischen dreißig und fünf
undsechzig, die dieser Leidenschaft alles 
geopfert haben: Gatten und Kinder und 
soziale Stellung und persönliche Ehre -
die nicht leben können ohne den ver
flucht silßen Reiz des grünen 
Tuches. Die zu allem, aber ein-
fach zu allem bereit sind, um sich 
die Mittel zum Spiele zu ver
schaffen. Denn die Frau, dem 
Teufel des Jeus einmal verfallen , 
gehört ihm ganz und ausschließlich. 
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Dann junge Filmschauspielerinnen oder 
andre Flittchen, die sich von ihrem "Kavalier" 
das erste Mal hierher haben mitnehmen lassen 
und dann allein wiederkamen. Zwischendurch 
irgend ein Ehepaar, über das glücklichste Alter 
hinaus, das ökonomisch disponiert, genau seine 
Leute kennt und seiner Spielliebhaberei mit 
Umsicht frönt. 

Was gespielt wird? Bac, nur Bac! Ent-
. weder a deux coh~s, so zwar, daß einer die 

Bank hält und die andern pointieren, oder aber 
chemin de fer, wobei jeder einmal den "Schlitten" 
(Karten behälter) in die Hand bekommt und 
aussetzen darf was er will. Beides ist gleich 
gefährlich, gleich chancenreich, bei bei dem kann 
der Neuling unerhört betrogen werden. So
genannte "spanische Schlitten", das heißt Karten
behälter, in die die Karten nach dem Wunsche 

des BankhilIters hineingelegt worden sind, trotz
dem die Pointe ure sorgfältig gemischt haben, 
sind gar keine Seltenheit - man muß sie aller-

dings erlebt haben, um sie für möglich zu halten. 
Du hast deine zwei Fünfziger geopfert, deinen 

Kognak getrunken und ziehst dich diskret zurück. Unten 
hat dich der Cerberus grade rausgelassen - da, ein 

schriller Pfiff - Cerberus stürzt irgendwo an die Wand 
und bearbeitet wie wahnsinnig eine Klingel" - Sipo
leute dringen ins Haus - eine kleine Aushebung soll 
vor sich gehen. Du kannst froh sein, daß du nicht 
mit erwischt wirst! 

All das gibts natürlich auch in hochelegant. Am 
Kurfürstendamm in Zwölfzimmerwohnungen, ja im alten 

Westen in einstmals, ach, so vornehmen Villen. Ja es 
gibt sogar etwas noch viel Gefährlicheres: das Unantast
bar - Legitime in den vornehmen Klubs, die jedes 
Hasardspiel auch 1919 streng verpönt hatten. Kennt 
ihr . das Spiel der großen Welt, in dem seit einigen 
Monaten in den großen Klubs täglich Hunderttausende 

umgesetzt werden? Lacht nicht, es heißt: 
sechsundsechzig. Ohne Neunen mit zwanzig 
Karten gespielt, ist es ungefähr das 

Tückischste, was der höllische Dezer
nent für Spiel erfunden hat. 

Dieser höllische Dezernent ist 
munter am Werke. Wiederum, wie 

vor zwei Jabren, mischt er die 
Karten, auf denen die Schicksale 
der Menschen dargestellt sind, und 

~-<... spielt sein Spiel mit ihnen. Und 
wessen Karte links fällt, für ihn, 

der ist ihm verfallen für Zeit und 
Ewigkeit. Vigo 



achtung, die man Deutschlands 
größtem Dichter schuldet. Aber 
eine ti~fgehende Wirkung wurde 
auch d~esmal nicht erreicht. K.löp
f~r, Dleterle, Raoul Lange - im 
cmzelnen , um mit Goethe Zll 

rede~, sentierten sie kräftig und 
her~hch, aber das Ganze ging 
In Ihren Kopf so wenig wie in 
IInseren._ Hofmannsthais "Aben
t~urer und Sängerin" ist unge
fahr ebenso alt wie der Florian. 
Ein nachdenksames, feinziseliertes 
~erk Von einer Sp_rachkunst, die 
wie geredeter Watteau oder 
Canaletto wirkt. Moissi als altern-

Phot. R<Js{"lI!>crg 

Phot. Rosenberg 

rrorian une! Casanova 

Z
wei Welten der Seele: Florian Geyer, der absolute Altruist, dessen Lebensziel die Befreiung der 
Unterdrückten ist - und Casanova, der Nur-Genießer, der die Erde egozentrisch betrachtet und 
genießt. Sind sie nicht zwei Typen, die in unserer Zeit lebendiger und wichtiger. sind denn je? 

Der Kampf der Regie um Hauptmanns tiefstes Werk geht nun seit fünfundzwanzig Jahren. 1896 
n:edergepöbelt, 1906 begeistert begrüßt, fand das Werk diesmal iene stille Aufnahme warmer Hoch-

Links oben : 
Moissi als Casanova (Kammerspiele) in 

Ho/mannsthals "Abenteurer lind Sängerin " 

Rechts oben: 
Die/erle, Raolll Lange und Klöpfer in 

"Florian Geyer" 

In der Mitte: 
Szene aus F lorian' Geyer (Großes Schauspielhaus) 

Links' unten: 
Kraußneck und Bassermann in den "Sternen" 

von H. Miiller (Staatstheater) 

Rechts unten : 
Mady Chrislians und EU.'fen Burg 

1/l "Casanovas Sohn" von Rudol/ Lo/har 
(Kleines Theater) 

der Lebenskünstler, der zum 
tiefsten Erfassen der Dinge gegen 
seinen Willen gezwungen wird : 
e3 war schon etwas wert, ihn ge
sehen - und gehört zu haben. 

Im Kleinen Theater "Casano
vas Sohn~ von Gebrüder Rotter 
(denn der .Dichter" Rudolf Lo
thar hat doch nur das Textbuch 
skizzieren dürfen.) Nun, wie 
immer. Daß Mady Christians 
eine bildschöne Frau mit einigem 
Talent ist, daß Eugen Burg noch 
in Sterbekleidern hochelegant 
wirken wird, war bekannt. 

Hans Müller warf sein Quartals
drama wie üblich mit kaninchen
hafter Leichtigkeit und nannte es 
die "Sterne". Man würde auch 
diese Sterne nicht begehren -
wenn Kraußneck und Bassermann 
nicht so herrliche Künstler wären! 

Vigo 

\ußer den bcsonfl l'rs bC7cidlllckn allc Photos \'on Zunder ... \\ Lubiseh 11 



Von 

:E wird immer gefährlich. wenn die 
Frauen die Hosen anziehen und 
noch dazu die - Schneehasen! 

Denn aus der Schneefrau wird in der 
winterlichen Natur diesmal ein Schneemann, 
der, wenn er selber auch in seiner Ver
kleidung nicht schmilzt, doch die Herzen der ihn um
gebenden, wirklichen, le-
bendigen Schneemänner ~////I////I/I'/.'/", 
unbedingtzumschm/ l- /ß'/ß ~"''''/q~" 
z~n b.~ingt. I?enn ,A ~~~~ 
wie ware es mog- U "% 
lich, daß diese A \ 
sich der Schnee- ,/)' \ 
frau gegenüber /I ~ 

ffj ~ 
zu Eis ver- li ~ 
härtensollten, /!'- ~ 

S ~I ~ der chnee- " ~ 
frau, die-in I \ 
Breeches ' - I ~ 
auf dem ~ ~ 

Bobsleigh ~ ~ 
oder langen ~ ~ 
Skis die ~ ~ 

glitzernde ~ ! 
Schneebahn ~ ~ 
herabgesaust ~ ~ 
kommt! Auf ~ I 
dieser ganzei. ~ I 
Linie siegen ~ I 
d· U ~ 1 le " naus- ~ .I 
sprechlichen". ~~ I 

Man soll nicht \ I I 
meinen, daß die \. llVJ 
Mode im Sport- '-7% l~!f' 
nicht wechselt. Hier, ~~ ~ , 
wie überall, läßt sie ~~*' t~ 
ihre Launen spielen und V/~i7///&'::7/I//.(F/{%~;" 
diesmal hat sie siGh im ".' 
Wintersport ganz entschieden ' für lebhaft gefärbte, 
karierte und gestreifte, flauschige, 
dicke, kamelhaarige Gewebe aus
gesprochen. Die Schneefrau 
wählt zwischen der männlichen 
und der . weiblichen Bekleidungs
art und wird - jener den . Vorzug 
~eben, wenn sie aktiv, und 'dieser 
~nn sie passiv am Wintersport 
beteiligt ist. Denn selbstver -
ständlich sind schwarz- und weiß-
karierte oder moosgrüne Bree.ches mit im Farben~ 
ton harmonierenden Sweater, eng- anschließender 
Wolljacke, tief über Stirn und Ohren gezogener 
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Flauschmütze, Fausthandschuhen mit Schnalle und hoch 
bis zu den Knien hinauf

reichenden derben Le
derstiefeln bequemer, 

wenn man sich auf 
Skiern von Pferden 

über Eis und 
Schnee ziehen 
läßt, sich an 

Springfesten 
persönlich be
teiligt und 
dem Eiscur
ling huldigt, 
als der kur
ze, oft ge
teilte Rock 
aus schwe
rem Laden
stoff , die 
Jacke aus 

weißenSlings 
mit Quasten. 

an deren Kra
gen, Ärmeln 

und Saum sich 
breite, grellfar

bjg~ Streifen ent
lang ziehen und 

die Flauschkappe 
mit seidenem Bande 

t1'nd Rande, die sich 
mehr für die Zuschauerin

nen eignen. Praktisch und sehr fesch sind die Sport
kostümeauS imp~ägnierten Cover- . 
coat, deren ~öcke. abknöpfbar 
u:1d so gea~beItet smd, daß sie 
sich, um die Schultern. gel~gt. 
als Käp ver~enden . lassen. Dann 
kann s 'ch die Schl'leefrau mittels 
der unter dem Rock befindlichen 
Breeches mit einem Schlage in 
einen .~chneemann verwandeln 
und sobald ihr das langweilig 

wird, wieder in ihren "Urzustand" zurückkehren. 
Ein sehr beliebtes Kleidungsstück für den 

Wintersport ist die Weste, die, wenn die Jacke 
Die Phofos sillel (Ws dem Alcliel 11, Binder, 



gebunden, daß sie 
wie allch als 

Kopfbedek
kung dienen. 

Praktischer 
sind allerdings 
die sogenann
ten Flieger -
kappen aus 
Wildleder, die 
Kopf und Oh
ren gut schüt
zen und durch 
ein von einem 
Ohr zum an
dern laufendes 
Kinnband am 
Herabgleiten 

gehindert wer-
den. 

Wetterwen
disch ist auch 
die Schnee
frau, und da 
ist es der Mo
de zu dank~n, 
wenn sie den 
Launen Rech
nung trägt und 
der Mitwelt 

durch den 
neuen Sport
mantel Gele - , 
genheit gibt, 
sich selbst da
von zu über
zeugen, ob 
das Barometer 

geöffnet ist, in Le
der oder Flausch
stoff, mit hübschen 
bunten Knöpfen ver
ziert, unter einem 
mehr oder weniger 
breiten Gürtel her
vorleuchtet . Die 
langen, wollenen 
Schals, auf deren 
fescheF arbenzusam
menstellung ganz 
besonderer Wert ge
legt wird und de
rell befranste Enden 
lustig im Winde 
flattern, werden oft 
so um den Kopf 

zu gleicher Zeit den Hals schützen, 

steigt oder .. . 
fällt. Denn dieser Wunaermantel Ist auf zwei Selten 
zu tragen. ' Wird nämlich d 's Gehirn seiner Besit
zerin trotz herrlichster Wintersonne und blauem 
Himmel von , schwarzen Gedanken heimgesucht, so 
zieht sie den Mantel so an, daß die schwarze Seite 
nach außen und die farbig-e nach innen kommt, ist 
die Schneefrau dagegen hoffnungsfreudig gestimmt, 
kehrt sie der Außenwelt - .flugs - die grüne Seite 
entgegen. 

Der Zauberma,ntel ist natürlich so gearbeitet, daß 
man keine Seite als die "richtige" .bezeichnen kann. 
An ihrem Mantel sollt ihr sie erkennen! Rot nach 

außen - schönes Wetter - grau nach außen -
unbeständig - gelb nach außen - Sturm!. 

Neben Affenhaut und Leder findet auch viel gerippter 
Velvet, der mit Opossum,' Skunks, Tiger und Leopard 
verbrämt wird, Anklang für die Wintersportausrüstung 
der Schneefrau. 

Und wie im Märchen thront sie da, sie, die Königin 
des Schnees, und um sie herum alle ihre Bewunderer. 
Wenn es dort die Eisbären sind, die in den vom Schnee 
zusammengewehten Sälen ihres Schlosses umhertappen , 
so sind es hier die foxtrottt:nden Herren, die ihr in 
den fashionablen. lichtdurchfluteten Hotels der Winter
kurorte ihre Huldigungen darbringen. 

Im Märchen sitzt sie auf einem zugefrorenen See, 
den sie den Spiegel des Verstandes nennt und von 
dem sie sagt, ~aß er der einzige und der beste 

, in der Welt se~ .und bei dem Eisspiel des Ver-
standes, das bel Ihr gespielt wird und das sich 

e'twa mit un
serem Mosaik
spiel verglei
chen ließe, da 
es in einem 

Zusammen
setzen vieler 
kleiner Eis -
stücke zu ei
nem Ganzen 
bestand, müs
sen ihre Ver
ehrer so scharf 

nachdenken, 
daß es In 

ihrem Ver-
stande knackt. 

In Wirklich
keit, d. h. im 
Schnee von 
Oberhol, von 
Schreiberhau 

und St.Moritz, 
kann es im 
Verstande der 
Männer leider 

nicht mehr 
vom scharfen 
Nachdenken 

knacken, da 
die moderne 

Schneefrau 
im modernen 
Winter<;port

kostüm beim 
modernen Lie-

", besspiel alle 
ihre Verehrer um deren modernen Verstand gebracht hat! 

'13 
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Cl, 1 eeßte, Elli, det war schon ne Sache! t1/ Also mein Maxe, der wo Knorrbremser 
is, der sacht Sonnabend abend zu mir: .. "weeßte, 
Elliken, wozu brauchen bloß die reichen Aster von 
'n Kurfürstendamm reiten? Det können wa ooch, 
.lott sei .Dank! Wir jehn heut abend hinten an 
Jesundbrunnen zu Mulickes Rummel, da is so ne 
Reitbudl.", wat se Hippodrom nennen! Da reitste 
e.bensojut wie ne Kommerzienratstochta'" -

Also wir hinjetijert. Na ick hatte mir jut aus
staffiert mit de neuen seidenen Strümpfe von Jan
dorffen von der Ecke Brunnenstraße für 32 und 
die Strumpfbänder, blau mit jelb, wo mir Maxe jeschoben hatte. 
Also wir kommen da rinn, Maxe kooft Billetten, Stück für eenen 
Meter, und gleich rinn in de Menage oder Manege oder wie det 
Luder heißt! Da stehen de Zossen immer eener neben den andern. 
Mein Maxe - er is döch bein Train jewesen in Spandau - ruff 
uff eenen und los. Zu mir sacht son Schit'ber mit nen roten Frack 
und ner Peitsche in der la 'maing: "Na Freilein, Sie wollen wol 
ooch mal ruff und wieder ruJ.lter", rackt mir ans linke Been und 
wirft mir uff so nen Zossen ruff. Na Jott, ick hab doch sowat noch 
nich jemacht - also ick uff de andre Seite wieder runter. Det 
Jejohle von den Pöbel hättste hören müssen! Na mein Maxe ritt 
jrade vorbei und brüllte eenen an, der am lautsten jewiehert hat. 
,.Dir is wol lange keen linket Ooge übert Schemiset gerollt, wat?" 
Da wurdet stille, und ick wieder rinn in den Sattel. 'Also zu anfang 
jing et ja, et schunkelte so anjenehm und mir wurde so wohl, -
ick weeß jarnich. Is doch wat janz nettes, det Reiten I Also da 
hörte die Musike schon wieder uff - sie spielte immerzu "wem Jott 
will rechte Junst erweisen" - und man mußte neu berappen. Na 
mein Maxe is ja Kavalier. Also nochmal. Et jefiel mir jroßartig. 
Da seh ick wie de andern ihre Jäule mit den Hacken treten, da
mits een bisken flotter jeht. Ick denke, det kannste doch ooch. 
Und siehste da kam det Malheur. Mein Zosse vasteht mir falsch, 
wie ick ihn 'een bisken mit de Hacken am Bauch kitzle, jeht hoch 
mit beede Vorderbeene und ick flieje in Dreck. Wenn det noch 
allens jewesen wär! Aber ick war een bisken knapp anjezogen, 
und wie ick da so hinrassele - riitsch, reißt mir wat mitten drinn 
kaputt - na da kannste dir ja denken! Det J«..johle! Na ick uff, 
bedecke meine Blöße - aber mein Maxe war schon von Jaul 
runter und hatte eenen von de Brüllaffen in de Zähne jehauen! 
Wat denn kam weeß ick nich mehr so jen au - et packte mir 
eener ans Schlawittchen und ick befand mir an de kühle Atmosfäre 
- jleich druff Maxe neben mir! Da harn wa denn unsre Knochen 
zusammenjeklaubt und sind schwoofen je~angen ! Mil der Reiterei 
- det is doch bloß wal für feine L,eute! Vigo 



~
ir befinden uns in 

einem Erziehungs
heim für Backfische,

nicht gerade als ob die be-
sagte vornehme Anstalt der 
Frau Geheimrat Obermeier 
sich so genannt hätte. Aber 
tatsächlich befanden sich in 
dem Hause nur junge Damen 
von 14 bis 16Jahren. Außer
dem natürlich die Angestel
ten, welche keine Backfische 
waren, wie z. B. die Köchin 
Aloisia, welche die passive 
Heidin dieser Geschichte ist. 
Sie wollte und sollte näm
lich heiraten, und zwar so 
schnell, so p lötzlich, daß das 
ganze Heim sozuzagen auf 
dem Kopfe stand, was aus Anstandsrücksichten natürlich · 
nur ganz bildlich gemeint ist. 

Große Beratung der Backfische auf dem Schulhofe. 
Ich versichere euch, sagte die schwarzhaarige und 

dunkeläugige Edith, das arme Wurm hat keine Ahnung. 
Die Heirat kommt ihr so plötzlich ... 

Aber weshalb? fragte neugierig Irmgard und ließ 
ihre großen blauen Augen in die Runde gehn, weshalb 
so eilig? . ' ., 

Das will ich dir sagen, erwIderte Edlth feIerlIch. 
Weil sie einen Bierkutscher heiratet und weil bei den 
Bierbrauern gerade gestreikt wird. Da hat der Mann 
Zeit zum Heiraten. . 

Und weshalb hat sie da Angst? fragte die schwer
mütige Hertha. Kochen kann sie doch - und der 

Mann ist doch ganz 
nett, ich habe ihn 
gesehen, - er hat 
- ihreStimme sank 

zum Flü
stern 

herab
hinter 
dem 

Garten
zaunsich 
mit ihr 
geküßt.. , 

Und - und -
Na, was denn? 

Weiter nichts! Und Angst hat sie gar nicht gehabt ... 
Vorm Küssen natürlich nicht, fiel Edith ein, aber -

aber - die Hochzeitsnacht. 
Allgemeine Stille. Dann leises Kichern. 
Davor braucht .sie sich auch nicht zu fürchten, meinte die 

schlanke Hedwig. Und dann, Kinder, was meint ihr, -
wir könnten ihr wohl ganz gut erzählen, wie es bei der 

Hochzeitsnacht zugeht, da
mit sie sich nicht zu sehr 
ängstigt. 

Ja, ja, rief Irmgard und 
klatschte in die IHände. Jede 
von uns muß sagen, was sie 
weiß. 

Edith begann wispernd 
ihre Mitteilungen. 

Ach nein, unterbrach sie 
Hedwig, das glaube ich nicht. 

. Beide in einem Bette? 
Still, du Schaf, rief Hertha. 

.Hast du denn nicht sogar im 
fürstlichen Schlosse das Ehe
bett gesehn? 

Dann begann Irmgard zu 
flüstern. 

Ist sie denn nicht traurig 
dabei? fiel die vierzehnjährige Lilli ein. . 

Traurig? Ich kann dir nur versichern, meine Schwester 
hat am Morgen nach ihrer Hochzeit Freudentränen ge
weint, schwindelte Edith. 

Das ist alles ganz schön nahm Hertha das Wort abel" 
~loisja wi.rd doch haupts~chlich wissen wollen, ~je sie 
SIch dabeI zu benehmen hat. Vor allen Dingen, wer 
steigt zuerst ins Bett? 

Beide gemeinschaftlich, entschied Edith nach e.inigem 
Zaudern. . . 

Und dann küßt er sie so mit einem Male ... ? 
Nicht mit einem Male, sondern in mehreren Raten. 

Es .geht überhaupt viel feierlicher zu, als ihr denkt,
es Ist doch für sie gewissermaßen ein historischer Ge
denktagl 

Wir brechen hier den Bericht über die Beratung der 
Backfische ab. Tatsache ist, daß sie dann alle zur Köchin 
Aloisia gingen und 
Edith im Au.ftrage der 
anderen der zart errö
tenden Aloisia alles 
Wissenswerte über die 
Hochzeitsnacht mit
teilte. 

Nach acht Tagen hei- \ 
rate te Aloisia, und ....... '" 
drei Monate später 
empfingen die Back
fische voller Freude 
die Nachricht, daßAloi
sia Mutter eines ge
sunden Jungen gewor
den wäre. 

Das hat sie uns zu 
verdanken, meinte 
Edith frohlockend. ~ - ~_ 

Max Hi rsehfeld 
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gelöst von allem 
Wirklichen hier -
und tief im banalen 
Alltag da - holt er 
heraus, was irgend 
zu erreichen ist. 
DerTanz derSchul· 
mädchen zur Dreh· 
orgel hat Begei
sterungsstürme er
regt - mir aber 
will scheinen, als 
bedeute "das Wet
terhäuschen" oder 
"Blume und Käfer" 
wesentlich mehr. 
Erik Charell selbst 
besitzt jene gro
teske männliche 
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(7razie allein tuts nich t 
CJ mehr. Die Zeiten sind 
vorbei, da die Spitzen
pirouette das Höchste der 
Ballettkunst bedeutete. Wir 
Menschen des 20. Jahrhun
derts verlangen die körper
liche Technik als moralische 
Selbstverständlichkei t und 
werten als künstlerischen 
Gewinn erst, was uns an 
Phantasie und bunter Augen
weide geboten wird. Dieser 
schönen Dinge hatte man 
im Wintergarten die Fülle. 
Schnackenbergs Meister -
schaft hat hier ein Ballett ge· 
schaffen von einer Eigenart, 
wie sie in Berlin noch nicht 
gesehen wurde. Völlig los-

Tanz der Vogelfänger 

;Q/Jareft 

Grazie, die um so 
entzückenderwirkt, 
je sparsamer sie 
gespendet wird. 

.. Und Lena Ansel 
braucht nicht ein
mal grotesk Zu 

werden, um jenes 
Gefühl der künst
lerischenErlöstheit 
zu bieten, das uns 
vor allen großen 
Tänzerinnen über
kommt. 

Ist es nicht schön , 
in trüben Zeiten 
solchen Trost im 
Lande zu haben ? 

V.c. 
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A1'lIl1prliu!1ge/1 ZU" H0I1I1er! lIlla ihre Liebhaber" (Via: Fi!m) 

) 

enen verträumten Idealismus, der das Stigma des 
deutschen Dichters zu Eichendorffs Zeiten war, 
kaim man unseren zeitge -
nössischen Schriftstellern wirk

lich nicht mehr vorwerfen, 

wenigstens nicht, soweit sichs um 
den durchschnittlichen Roman '
v~rfasser handelt. - Wenn dem 
eine Idee vom Himmel fällt -
was ihm so alle halbe Jahre ein
mal passiert - dann stürzt er 
sich nicht, wie das früher so 
Sitte war, mit Begeisterung auf 
sie, sondern er umschreitet sie 
prüfend, nur den einen Gedan
ken im Hirn wälzend: Kann man 

Jas filmen? So entsteht jene 

deshalb der kräftigeren, dramatischen entbehren zu 
müssen. In Bartsehs Erzählung von dem kleinen Pro

vinzmädchen, das, zur Liebe ein
mal geboren, dem Neuen, Aben
teuerlichen, . in welcher Gestalt 
es ihr auch entgegentritt, nicht 
widerstehen kann und damit sein 
Leben zugrunde richtet, ist so 
viel erregende und vorwärtsstür
mende Handlung, daß es tat
sächlich schade gewesen wäre, 
wenn dieses gleichzeitig so dich
terische und doch so volkstümlich 
spannende Werk dem Film ent
zogen geblieben wäre. 

Natürlich ist es hier wIe 

überall: Nur der Ton kann die 
Grete Freund u/ld Felix Basdz die Träger der Hauptrollen 

Grete Freund in Szel.enbi!dern des Film (Frankfurter Film Comp.) 

Großmanuskript-Industrie, die den Roman ebenso Im 

Niveau drückt wie den Film. 
Umso interessanter wirken die Verfilmungen von 

Romanen, die nicht ad usum des Kurbelmannes ge
schrieben sind. Als Rudolf Hans Bartsch seinen Roman 

Hannerl und ihre Liebhaber" dichtete, hat er wohl 
" nicht im Traume darangedacht, daß seine Gestalten 

einmal über die Leinewand schweben könnten. Mit 

feiner, ich möchte sagen buchmäßiger Psychologie ist 
hier alles gearbeitet; fern von . jeder groben Effekt
hascherei auf pastellhaft wirkende Nüancen gestellt. 

Wenn trotzdem Julius Urgiß und Max Jungk 
den Roman mit Recht als zur Verfilmung geeignet 

empfanden. so liegt das daran, daß ein Roman ganz 
gut auf feinere Wirkungen angelegt sein kann, ohne 

Musik machen. Wenn im Film die feineren Wirkungen 
des Werkes, die wir aus der Dichtung kennen und 
lieben, nicht nur nicht verloren gegangen sind, sondern 
sich sogar nach der psychologisch-dramatischen Seite 
hin gleichzeitig verstärkt und verfeinert haben, so 
liegt das nebc::n den prachtvollen Leistungen der Regie 
an den schauspielerischen Fähigkeiten der Hauptdar
steller G r e t e F r e und und F e I i x B a s c h. Sie 
haben es verstanden, die richtige Mitte zu halten 

zwischen filmmäßiger Dramatik und dichterisch - schau
spielerischer, psychologischer Einfühlungskunst. So i~t 
ein Film entstanden, der seinem geistigen Vater nicht 
nur keine Schande macht, sondern das Problem der 

Verfilmung des Romans um ein gutes Stück nach der 
wertvollen Richtung hin gefördert hat. . V. G. 

17 



Archibofd und LIese 
Humoreslie VOlt M a x Bö t tc Jj e r 

akob Veit war Inhaber eines Maskenverleihinstitutes. 
Aber die Karnevalszeit ist kurz und die Motten sind 
ein gefräßiges Volk - kurz" die Sache rentierte sich 
schlecht. 

"Was wer'n ~ir uns plagen mit den Masken? -
Verleihn wir Masken zum Karneval, suchen wir 

uns ein ander Geschäftchen für 
die übrige Zeit im Jahre." 

Und er machte sich auf, solch edles Roß zu suchen, 
300 Kronen wollte er dransetzen. Von Fiakerstall zu 
Fiakerstall eilte er, ließ sich leben~müde Greise aus 
equestrischem Geschlechte vorführen, aber er fand nicht 
das Erwartete. Alle, alle waren noch zu munter, sie 
ließen das Abgeklärte des gereiften Alters vermissen. 

Die einen der Rößlein konnten 

Und so raffte sich Jakob Veit 
auf und schaffte sich allerhand 
Rummel an, sogenannten Sai
sonplunder, alles zum V, erlei
hen. Im Sommer verpumpte 
er Tennisschläger, Fußbälle, 
Gartenmöbel, Strandkörbe, Rei
sekoffer, echte Panamahüte 
männlichen und weiblichen Ge
schlechts, Rucksäcke und Eis
pickel und Steigeisen zum Re
nommieren, im Frühjahre frische 

HAUTCRE:ME 

nicht vertragen, wenn vor ihren 
Ohren mit Pistolen geknallt 
wurde, die anderen bekamen 
Anfälle geradezu tückischen 
Trotzes, wenn man vor ihren 
Augen bengalisches Feuer ab
brannte, wie das doch z. B. in 
der Götterdämmerung bei der 
Schlußdämmerei unerläßlich ist, 
wieder andere fürchteten sich 
und bäumten sich vor Lanzen, 
Schwertern und Pappschildern 
mit Silberglanz. - Es war 

Überall erhälilich 

Legehühner, große Porzellan-
osterhasen, für die Feiertage im Garten aufzustellen, 
g'l"oße Zuckertüten, natürlich leer, für die ABC-Schützen, 
Renommierhunde für Korpsstudenten, im Herbste Riesen
drachen für erwachsene Kinder, Segelboote, Jagdgewehre 
für Sonntagsjäger, rote Fracks für Parforcejagden, und 
im Winter Schachbretter und Figuren, Brillanten zu Haus
bällen, zu 25 Prozent echt, Palmenarrangements für Ver
lobungsecken, sprechende Papageien, Nachtigallen mit 
Schmelz in der Stimme für Wintergärten und italienische 
Nächte, und zu Weihnachten machte er sogar den Rup
recht oder St. Nikolaus für 5 Kronen 75 Heller und die 
Auslagen. - Das Geschäft ging famos. Veits Rummel-

lagerward 

intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION:_-,PAUL KINTSCHER 

dimensiös, 
und sein 
Ruf als AI
lesverlei-

her war 
beinahe 

internatio
nal. 
Abersein 

geschäftli -
cher Ehr-
geiz 
nicht 
stillt. 
sann 

war 
ge
Er 

und 
sann, was 

er noch verleihen könne, etwas gat:1z besonderes Inter
essantes und Originelles, aber er fand nichts mehr, sein 
Institut war komplett. - Da las er eines Tages folgende 
Anonnce in der Zeitung: Vornehme Bü hne sucht für 
einige Abende für TellauHührung ein Theaterpferd. 
Bedingung: Reitgewohnt, absolut lärm"sich er und bühnen
fromm. Das fuhr dem Jakob in die Knochen. Ein 
Theaterpferd mußte er sich anschaffen, das würde sich 
rentieren. Die Stadt hatte ein Dutzend Bühnen, und so 
ein Gaul war jedenfalls gegen ein Spottgeld zu kaufen, 
denn lärmsicher und bühnenfromm, na, das konnte kein 
Vollblütler sein, sondern mußte unter den pflastermüden 
Genossen gesucht werden, die sicher für den "Lederwert" 
zu haben waren. 

78 

trostlos. 
Natürlich sprach sich bald in ganz Wien herum daß 

Jakob Veit in der Billrother Gasse einen blinden ta~ben 
stummen Gaul, der sich nur noch mit Mühe 'aufrecht 
erhalten könne, 'für den Lederwert zu kaufen gedenke, 

Die Folge davon war, daß alltäglich eine wahre 
Völkerwanderung animalischer Halbleichen, Rößlein 
mit nur noch flackernden Lebenslichtlein, vor Jakobs 
Haus zog. Die Polizeimannschaft mußte zehnfach auf
geboten werden, um auf Ordnung zu halten, zwei 
Schinderwagen u,nd die Feuerwehr standen in dem Hofe 
bereit, um denjenigen Tieren, denen es bei der Vor
führung und Prüfung auf ihre Bühnenreife schlecht wur de 
vielleicht in· 
folge von 
zu langen 

Stehens 
und War
tens, auf die 
Beine be
züglich ins 
Grab, al ias 
Fleischver-
wertungs· 

anstalt, zu 
helfen. 
Veit suchte 
und suchte 
vierTage lang nach einem bühnenfähige.n Theaterpferd. Er 
hatte in seinem Hofe gewissermaßen el?e ~ersuch~bühne 
eingerichtet. Ein Straßen feger, der eidlIch versicherte, 
nicht reiten zu können mußte den Landvogt Geßler 
markieren, jedes Pferd e~klettern un? dann auf der linken 
Seite wie ein nasser Sack herunterklttschen und seufzend 
ausrufen: Das war Tells Geschoß!" Gleichzeitig wurde 
in einer E~ke ein Haufen Sägespäne entzündet, Bunt
feuer daraufgeworfen und ein halbes Dutzend Messenger 
boys mußten mit aus Veits Maskenabteilung entliehenen 
langen Lanzen dem Bühnenkandidaten vor den Augen 
herumtanzen und dazu tüchtig schreien. Aber keiner 
der Prüflinge faßte dies als Spiel, als Theater auf. 
Die ein~n s~heuten .. ~ie andern wieherten und gingen 
hoch, die dritten endlIch brachen zusammen, sei es nun 
unter der Last Pseudo-Geßlers, sei es unter dem Drucke 



der ausgestandenen Examensängste. Kurz, Veit fand 
kein Theaterpferd. - Er war trostlos. 

Archibald Klugsky war seines Zeichens Student der 
Rechte, und seit nunmehr 38 (in Buchstaben: achtund
dreißig) Semestern studierte er auf Alt- Prags hoher 
Schule an den Geheimnissen der 
heiligen Gerichtsbarkeit und ver
mochte sie doch nicht zu ergrün
den. Man nannte ihn in Prag all
gemein den ewigen Archibald. 
Seinleib war von üppigerFülle, 
sein Haupt kahl und bloß und 
sein Herz ein Bierherz von der 
Größe und Gestalt eines Zehn
gulden - Kürbisses. - - Das 
alles kam vom Bier. In den 
ersten Semestern hatte der ewige Archibald Geld ge
habt, viel Geld, denn sein Vater war ein vermögender 
Mann. Er hatte solch Geld, daß sich der Herr Studio 
sogar ein Reitpferd anschaffen konnte, a~f dessen R~cken 
er wiegend zur Hochschule schaukelte, SIch dann mIt un
nachahmlicher Eleganz herabschwang und dem herbei
eilenden Pedell mit beinahe 
adliger Nonchalance die Zü
gel an den Kopf warf. 

händler erstand das Tier und hatte es lange, lange 
Jahre. 

Archibald Klugsky hatte mit mancher stillen Träne 
im Auge die Dekadence seines einst so stolzen Rosses 
verfolgt und wurde beinahe schwermütig darüber. Wo 
er den Lumpenwagen sah, kraulte er seinen Siegfried 

am mageren Hals und schob 
ihm ein Stück Zucker in das 
Maul und rief ihn dreimal mit 
seinem ursprünglichen Namen 
"Siegfried". Jetzt hieß dieser 
ehemalige stolze Götteriüngling 
nämlich "Liese", richtigLiese,
und war doch ein Wallach! 

In diesen Tagen las Archibald 
die Annonce Jakob Veits in Wien, 
in der dieser, nach seinen er

folglosen Versuchen 'mit Wiener Rössern, auswärts ein 
Theaterpfer? suc.hte. Archibalds Entschluß stand fest. 
Er setzte SIch hm und schrieb seinem Vater der ihn 
damals verstieß: ' 

Sehr geehrter Herr! 
Nur die Not eines mir lieben Wesens zwingt mich, 

Achtzehn Semester lebte 
Herr Archibald so in Saus und 
Braus, aber dann ginsr ihm das 
Kleingeld aus, weil Vater sei
niges nichts mehr berappen 
wollte, und nun "studierte" 
er auf eigene Kosten weiter 
noch fernere zwanzig Semester. 
Sein stolzes Pferd, den edlen 
"Siegfried", den er als vier
jährigen Wallach gekauft, und 
der ihn neun Jahre lang getra
gen, mußte er nun verklitschen. 
Ein Milchhändler erstand da
mals das Tier um 200 Kronen, 
ließ es im Laufe von vier Jah
ren etwa 8000 Hektoliter Milch 
durch die Straßen von Prag 
schleppen und verhandelte es 
schließlich an einen Brikett
händler um 150 Kronen. Doch 
dies dunkle Gewerbe verdarb 
Siegfrieds Charakter vollstän
dig. Blieb er als Milchgaul aus 
alter Gewohnheit stets vor der 

Biocitin enthält als wertvoHsten und wirk ... 
samsten Bestandteil 10 Proz._ J>b,ys. re i n es 
Lecithin nam Prof. Dr. Habermanns 
patentiertem Verfahren. Biocitin ist daher 
das vertrauenswerte Nähr: und Kräftigungs_ 
mittel far aUe die einer Hebung ihrer Kräfte · 
und einer WiederhersteUung ihrer Gesund
heit bedarfen. Ganz besonders aber ist es 

Das große Heer der Nervösen 
denen Biocitin Kräftigung und Auf
frischung des gesamten Nervensystems 
brin_gt. B!ocitin ist in der alten bewähr ... 
t.en Gate !nApotheken u. Drogerien wieder 
erhältf. EIO Geschma<ksmuster Biocitin so .. 
wie eine Broschore aber rationeUe Nerven: 
pflege sendet auf Wunsch vöUig kostenlos die 

Sie um dreihundert Kronen 
zu ersuchen. Meine Liese, die 
mir neun Jahre am Herzen ge
legen, will zur Bühne. Sie ist 
aber noch in Händen eines 
Lumpen und schäbigen Kno
chens. Um dreihundert Kro
nen gibt er sie frei. Machen 
Sie diesen Mammon flott, ed
ler Erzeuger, und Sie ver
dienen sich den lieblichsten 
Dankesblick großer, trauriger 
Augen, den je meine Liese 
verschenkt. 

Ihr früherer Sohn Archibald. 
Postwendend kamen drei

hundert Kronen und folgender 
Brief: 

Sehr geehrter Herr! 

BIOCITIN=FABRIK, BERLIN S61jBL 

Da ich prinzipiell talentier
ten Bühnenkandidaten, falls sie 
weiblich sind, fördernd zur 
Seite stehe, und ich keinen 
Grund finde, ·warum ich Ihren 
Schützling nicht lancieren soll 
folgen anbei die gewünschte~ 
dreihundert Kronen. Ausdrük-

Universität Prags stehen, was . . 
die gerechte Wut der Studenten er.regte, da sIe I}I~ht 
in den Verdacht kommen wollten, MIlchkutscher zu sem, 
so scheute jetzt Siegfried stets, wenn ihn sein Herr, 
der Briketthändler über die Karlsbrücke trieb. So war 
der Briketthändle: froh, als er seinen slörri~chen Sieg
fried für 120 Kronen losschlagen konnte. Em Lumpen-

ke wie "Lump" und "schäbiger 
Knochen" fallen mir auf die 

Nerven und ich ersuche Sie, sich bei fernerer Korre
spondenz in Sachen "Liese" gewählterer Ausdrücke zu 
bedienen. Sollte Liese reüssieren, bin ich bereit ihr 
fern~~hin ein monatliches Nadelgeld von 50 Krone~ zu 
dedIZIeren. 

Ihr früherer Vater Vinzenz Klugsky. 

• , G'Y.C>G'Y.C>G'Y.C> (5':"r.C)(5':"r.C) 6Y.C>(5':"r.C) (5:T;'C)(5':"r.C) 6:v:C) (5':"r.C)(5:T;'C)6:T:Cl (5':"r.C) G'Y.C>G'Y.C> G'Y.C>G'Y.C> G'Y.C>G'Y.C> G'Y.C>6Y.c>G'Y.C> G'Y.C>G'Y.C>G'Y.C> ) • 

~ . An unsere Leser! .· ~ 
~ Die stetig wachsende Beliebtheil des" Berliner Leben" veranlaßt uns, unsere Zeitschrift ab Februar ~ 
~ vierzehntä'glich erscheinen zu lassen . ~ 
~ Der Verlag "BERLINER LEBEN" ~ 
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Lachend steckte Archibald die 
dreihundert ein und sagte "Nadel
geld" ist ganz famos!! Und er ging 
hin und erstand seine Siegfried-Liese, 
entriß sie dem unwürdigen Lumpen
dasein und Knochenleben und reiste 
mit ihr nach Wien. - Zwei Stunden 
mußte er mit ihr vor dem Hause Veits 
warten. Er bekam ungeheuren Durst 
und Liese Zittern in den Knien und 
Flimmern vor den Augen. Sie sah 
recht abgehärmt und blaß aus. End
lich kam sie an die Reihe. Geßlern 
ließ sie ruhig von ihrem Buckel 

Spielplan. Die Fahrt auf des glän
zenden RittersBoote imponierte Liese 
ganz gewaltig, ehenso das Licht
meer, als es anfing zu dämmern . 
Erstaunt sah sich Liese die präch
tigen Biihnenbilder an, ergriffen hörte 
sie Wagners machtvolle Musik, und 
sie war so stolz, so stolz, daß sie 
das als Götterpferd, als Grane mit
erleben durfte: Wie ein Traum er
schien ihr das alles. Sie, die Milch-, 
ßrikett- und Lumpenliese stand jetzt 
mitten in dieser Pracht, angestaunt 
von tausend Menschen. Da 

rutschen, auch das Bunt
feuer und das Geschrei 
der "Landsknechte" aus 
-:lem Blitzboteninstitut 
störte sie nicht. Eine Art 
"Wurschtigkeit" in Vor
ahnung ihrer künftigen 
Bestimmung war über sie 
gekommen, eine Resig-
nation, um die sie man-
cher Delinquent vor der 
Hinrichtung hätte benei-
den können. 400 Kronen 
und die Reisespesen ver
langte Archibald füc sein 
Juwel, zusammen 470 
Kronen. 

"Ich zahle 150", sagte 
Veit. 

"Komm, Liese, ich 
schaffe dich direkt aufs 
Burgtheater. Dort be-
zahlt man mir 
mit Kußhand 

11 
Versicherung von 
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Juwelen, Schmuck- und Pelzsachen 
gegen alle Gefahren 

Inklusive VerlIersn. gänzliches oder teil
welses Abhandenkommen, Feuer. Diebs1ahl. 
Beraubung. Uberhaupt gegen jedus RlslkD. 
Innerhalb wie auflerhalb der ohnung, auch 
bel "'pa zier- und Geschäflsgängen. Fahrten. 
Theater, Konzert-Restaurant-Besuchen etc. 

Lande bel kulantester SChadensreyullerung" 
einschlleflllch Reisen zu Wasser und zu \ 
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DeutSChe Transport·Ve rs ic h e rungs·Gesell s eh aft 
Abteilung der FrankfurtEr Allgemeinen Versicherungs-Ges. 
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BERLIN WB, Charlottenstr.29-30 
fernsprecher: Amt Zentrum 5858 u.4474 
Vertreter allerorts gesucht • • • • 

schmetterte eine Stimme: 
,.Siegfried! . Siegfried! 
Selig gilt dir mein Gruß!" 

Wer war das? - Wer 
rief sie, die Liese, bei 
ihrem alten, rechtmäßigen 
Wallachnamen? - Und 
sie wieherte vor Freude 
und bäumt sich auf und 
sprang dem Rufe ent-
gegen, von Hagen ver
geblich gehalten, und 
hops! saß sie mitten im 
Orchester, heide Beine 
stramm in der großen 
Trommel verankert I Und 
die Trense verfing sich 
am Eisengitter der Ram
penblende und schnürte 
ihr die Luft ab. Sie 
jappte noch ein paarmal, 
und dann war sie dahin. 

Mitten in höch
ster Kunst hatte 

500".- Und 
er zerrte Liese 
davon. Aber 

................................................................ , ............. _ ............................. . sie ihr Leben 
ausgehaucht. -

Veit, dem jetzt 
die bleiche 
Angst aus dem 
Gesichte starr-
te, hielt ihn zu-
rück. "Sie sol-
len 470 haben!" 
und er zahlte. 
Und nun war 
Liese wöhlbe
staUtes Thea
terpferd und 
wurd~ an ganz 
Wien verliehen, 
pro Abend um 
30 Kronen. In 
allen Stücken, 
in denen ein 
Pferd zum Sze
narium gehört, 
zeigte Liese ihr 

Bühnentalent. 
Sie machte sich 
großartig und 
erntete aUge-. 
meines Lob. 

Da kam die 
"Götterdämme-
rung" auf den 

20. 
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Im Zuschauer
raum war ein 
tausendstimmi

ger Schrei bei 
dem kühnen 

Haraßsprung 
des Theater
pferdes lautge
worden, aber 
man bewahrte 
wenisrstens so-
viel Ruhe, nicht 
von den Plätzen 
zu drängen. 

Der Regis
seur ließ sofort 
einen Teppich 
über den han
genden sterb
lichen Rest 
Siegfried-Lie

ses breiten und 
versicherte, daß 
niemand. au
ßer der großen 
Trommel, ver
ietzt sei. 

So war Liese 
ein Opfer ihrer 
Kunst gewor-



den und bekam am 
nächsten Tage in fast 
allen Blättern noch 
einen Nekrolog gewid
met unter der Spitz
marke: Aufregender 
Zwischenfall im Thea
ter. 

Archibald Klugsky 
aber bezog noch sie
ben Jahre lang monat
lich 50 Kronen . von 
seinem Vater a. D. als 
"Nadelgeld" für Liese, 
die auf der Bühne 
reüssierte. 

Wissenschq/i 
Eine Geschichte, die . sich 
nicht ereignet hat, -

aber ..• 

Von Heinricfj Kaiser. 

Fräulein Fifi war ~ebr 

hübsch; sie wollte aber noch 
hübscher werden. Deshalb 
ging sie zu dem berühmten 
Spezialisten für Körper· 
massage Dr. X. und ließ 
sich behandeln. Dr. X. 
massierte sie nach einer 
neuen Methode, die er eigens 
auf den schönen Körper 
Fräulein Fifis erfunden hat· 
te. Die neue Methode ge
lang glänzend. 

Wie? -Wann? 
Liebe Frau Maria Orska! Wir bringen Ihr Bild als Frontispiz' 

Wir sagen Ihnen ganz ehrlich u!1sre Meinu~g: es .giöt. hessen~ Künst
lerinnen in Berlin als Sie; ketneswegs teIlen WIr dIe Be\re,slerung 
für Ihr Theaterspiel, in die ein Teil des. Berlin~r Theaterpu~lik~ms 
wie il) eine Psychose verfallen zu sem s.chemt. Aber .. SIe sl?d 
immerhin dreierlei: eine eigenartige und m'eressante Kuns.tlenn, 
eine gese llschaftliche Erscheinung von. hoh~n Graden und ~chheßhch 
eine außerordentlich reizvolle und mtelhgente Fra~. DIe Form, 
in der man Sie und Ihre Kunst in verschiedenen Artikeln herab
zusetzen suchte, hat uns geärgert, w.ie v.:ohl allen a.nständigen 
Menschen. Vielleicht macht Ihnen unse~. BIld halb. sovIel Freude, 
wie Ihnen jene boshaften Anremp~lei~!1 Ar&:er berelte~. haben! . 

Theaterbesucher. Sie ärgern SIch u.b~r dIe. unve~schamten Prel~e 
in den Theatern? Aber ich bitte SIe. DIe Bruder Rotter, dIe 
Könige (, bel' die absoluten) des haup~tädti~chen Th~atergeschäftes, 
sind doch so bescheidene Leute! Em Platzchen m der zehnten 
Reihe des Kleinen Theaters kostet nur 60 Mark I Dafür bekommen 

Weinrestaurant 

/~ 
KURFÜRSTENDAMM 11 

MUTZBAUER UND OÖTTGER 
FRÜHSTÜCK lIIenu und ä la earle I GMiDe ABEHDKARTE I 5 UHR·Tee komplett 

In al len R ii llmcn: Konzert 

Sie aber doch 
auch Dekolle
tes und Bügel. 
falten zu sehn, 
wie sie nur 
Drecoll oder 
Faßkessel & 

Münthmann 
sonst herstel· 
len können' 
Und einewun-

derwunder
schöne Aus
stattung. wie 
sie bei Groß
schiebers nicht 
prächtiger zu 
denken ist . 

1{a..4l.Cc---·· '" I 

Wo? Was? 

Deshalb bat Dr. X., bei 
den weiteren Massagen im 
Interesse der Wissenschaft 
einige Kollegen mit zuziehen 
zu dürfen, 

Die wissenschaftsdursti
gen Kollegen kamen und 
Dr. X. erläuterte ihnen an 
Fifis wohl gebautem Körper 
.,He Geheimnisse seiner 
Methode. 

Die Herren Kollegen zeig
ten sich zwar sehr unge
schickt im Massieren, desto 
entzücktpr aber von der 
neuen Methode. - - -

"Sagen Sie mal, Doktor", 
sagte eines Tages die Schöne 
beIm Entkleiden, als die 
Herren Kollegen noch nicht 
zugegen waren, "was ver
dienen Sie eigentlich bei 
meiner Massage?" 

"Oh, bitte!! Bitte! Nicht 
der Rede wert' Für Sie 
wird meine Liquidation sehr 
gering sein," 

"Ich spreche auch nicht 
davon, was Sie von mir 
bekommen, sondern .. .. " 

"Sondern? ? ?" 
,. ... von Ihren ,KoJlegen'." 

? ? ? ? ? ? 
"Na, Doktorchen .... 

Machen wir Halbpart! -
Im Interesse der ,Wissen-

schaft' '" 

Was, Sie wollen Kunst erleben im Theater? Seien Sie nicht so 
unverschämt für Ihre paar Groschen! 
. De.utsch - amerikanische Handelsbeziehungen. Aus persön

lIchen Eindrück .. n, gewonnen auf seiner soeben beendeten Geschäfts
und Studienreise durch die Vereinigten Staaten bis California, konnte 
Herr Kurt Orbanowski, Generaldirektor der "AMSTEA" A.-G., 
erfreulicherweise feststellen, daß das Vertrauen der amerikanischen 
Handelswelt in die deutsche Arbeitskraft wiederzukehren beginnt. 
Selbst die außerordentliche Risiken einschließenden Valutaschwierig
keiten für Auslandsbestellungen hielten die deutsche Schiffsbau
Industrie nicht davon ab, durch Vermittlung der "Amstea" ca. 
16000 Tons Schiffbanmaterial aus den Vereinigten Staaten zu beziehen, 
womit der größte Stahlauftrag der letzten 10 Jahre getätigt wurde. 

War Deutschland früher vorwiegend Ausfuhrland, so ist es 
durch die eingetretene Beschränkung der hervorbringenden 
Gebiete gezwungen, 'Waren im Ausland zu kaufen. Erst aU
mählich gelang es, die eingerissene Lücke auszufüllen, so daß 
erst gegen- . 
wärtig die 
Möglichkeit 

besteht, den 
Stahl bedarf 

aus heimi
sehen Ur
sprungsstät -
ten zu be
friedigen. 

Abbas. 

lulius LiEbans KlEinkunstbühnE
Jefzf nur noch fledermous Unter d.Llnden 14 
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Das große Pebruarprogramm 
Beginn 7 Uhr Ab 10 Uhr Tanz Beginn 7 Uhr 

Jawohl, ihre U. a.: 
Lieblings - lIIelitta KIefer (Berliner Theater), Erna KlInder, 

zigarette Ab- Cäsary Kitzmann, JUlius und Rdalbert laieban 
has (~anoli) 

istum33
1/

. " / E . ::J f chi' ~ 0 Tagl.von '1.5-'1,7 Uhr: Tanz-Tee m. mondänen Tanzvorlilhrung. 
au ges a

t 
Ein tr i t t fr e i 

gen, mUll er 
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von 30 auf 40 Pfennig gehüpft. Herr Manoli - Mandelbaum 
hat sich über di... Gründe zu der Preisel höhung bisher 
ausgeschwiegen. Wir können sie Ihnen verraten: der Herr 
hat noch nicht genug verdient! 

Der tiefste Rückenausschnitt ist neulich auf einem 
Balle in der Neuen Welt prämiiert worden. Herr Prof. 
Dr. B. war so liebenswürdig, das Preisrichteramt amu
nehmen und oblag ihm, wie wir hören mit ebensoviel 
Würde wie Sachkenntnis und Hingabe. ' 

Ed.mund. Was Sie auf der Eisenbahn lesen können, um 
traunge Gedanken zu verscheuchen? Nun, wenn Sie un
sere radikalen Zeitungen von links und rechts durch haben 
und an Zwerchfellerschütterung nicht geplatzt sind, dann 
vers~chen Sies do~ mal mit Edmund Edels "Filmgott" (Ku.rt 
Ehrlich Verlag). Sie lesen da vom Leben eines "Stares· 
se~en ihn in seiner erschütternden menschlichen Schäbig~ 
k~lt (zu~egeben, .Balzac hat sowas !>esser gemacht, aber für 
die E,senbahn rClchts) und werden sich, wenn Sie nicht grade 
selbst Fi lmstar sind, recht gut amüsieren. 

Nicht für jeden 
sind d'e hier unten aufgeführten Erotica bestimmt. Eine quellende Überfülle: 
von Liebe und Leidenschaft weht du ch alle diese Bücher - die so ma-ehern 

voren' h:tltcn bleiben müssen: 

Brevier des Junggesellen 
Ein mondäner Zeitspiegel unserer Gesellschaft 

Ein Schatzkästlein bizarrer Erotik 

~it über 25 reizvollen mondänen OriginaloZ ichnungen, vornehmlich 
schont'r Frauen 
Ausg'. A. suf echt holländisch Bütten in Japane:nband, vom Herausgeber 

und M .Ier handgezeichnet und numcriert. nur Mk. 145.
Ausg. B: auf bestem h?lzfreicm Papier ill elegantem Vicrfillrbencinband 

in der Prcsse numcricrt • . .. . nur Mk. 45.~ 
Von be dcn Ausgaben SlOd nur noch wenige Exemplare vorhanden, 

weshalb nur noch bei sofortiger Bestellung für Licf('rung garanti'crt 
werden kann 

BUcher der Venus 
I. Bd. Nächte' der Venus 

Schilderungen von unerhörter Lei
densch"ft, überwältigender Schön
heit und sin. verwirrender Glut 
Kühn und d och feinsinnig illustr. 
Brosch. M.7.20, gebd. M.10.80 

III Bd. Die flammende Venus 
Beschlagn. gcw. erotische Novellen 

voll Leidenschaft, voll Sehnsucht, 
voll Schönheit und Andacht. 
Brosch. M.12.-, gebd. M.16.50 

IV. Bd. Sinnensintflut 
II Bd. Feuer des Eros Da taumelt ein Berauschter an uns 

Erotisch ~ Ball aden von bez'Iu- vorüber, trunk('n vomWcibc,trunken 
berndel' Wehmut und grauener- von Pan, trunken von sich seihst und 
regender Wildheit. dem göttlicben Leibe des Menschen. 
Brosch. M. 6.90, gebd. M.10.80 Brosch. M.12.-, gebd. M.16.50 
Diese vicr Blicher zus. bcz . nur: brosch. M. 35 gebd. M. 53 portofr. 

Phantom Ein neuer 
K.Miinzcr Taumel 

Fürwahr ein gewaltiges Buch an dcr neue Band galant eroti~cher 
Intensität des Sinnen lebens, ein Lyrik von Marie Madelcine So recht 
Buch, das dC"r Jllgend verschlossen ein Buch unserer Zeit mit ihrer bis 
bleiben muß, weil es sich an gcre.ftc zur Selbst vernichtung gcsh'igerten 
Menschen wendet. GcnuBsucht 
Brosch. M. 24-, gebd. M. 31.20 Brosch. M.19.-, gebd. M. 25.-
Alle 7 Bücher gebd. nur M. 151.- Lieferg. erfolgt stets portofrei. 

Satyr-Verlag A~t. Bln.-Schlachtensee 

Anständig essen, mitten in der Stadt, ohne Mammutpreise 
blechen ~u müssen, können Sie beim Tröger-Felix, Potsdamer Straße 5. 
Auch der Wein ist dort durchaus trinkbar, und Sie sitzen so ge
mütlich wie irgendwo in Berlin W. 

Ehekandidat. Sie beabsichtigen- sich einzuri<;hten, und haben 
die löbliche Absicht, hier nicht mal allzu sparsam sein zu wollen. 
Dann empfehlen wir Ihnen, noch ein bißchen zu warten. Die alte 

~ Spezial-Behandlung"" 
t für Haut-, Harn- und Frauenleiden ~ 
:: Sexuelle Schwäche ;: 

=_; Ur. HBlsIBrkamp. BBrlin WB. LBlpzigEr Str.107 S' 
:: vSorm

ch
• Rsslsdfenf a. d. Klinik. v. Prof.lllax Joseph, San •• Ral Saalfeld u. a. ;!: 

pre stun en von 10-1 Uhr und 5-7 Uhr _ Sonntags 10-11 Unr 

Ihres Schicksals Schmied 
,ind Sie. wenn Sie Ihren "slrolog. Lebensliihrer besilzen. der 
Ihnen fuhrer und R"I~leber in allen Lebenslagen isl. Ihnen 
Antwort auf all e Lebensfragen 
Glück. Erfolg. Gesundhcll. Beruf, Ehe usw. gib!. fiir Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem Werl! Kein gew6hnliche. Horoskopl 
Gegen Geburlsangübcn und Einsendung von M. 10.- (!'<ach-

nah me 1.- M. mehr! durch 
AstrOlogisches Büro W. Planer, 

Charlottenburg 4, Abteilung '05 

22 

Hofmöbelf?brik . S:arl .Müller & Comp. eröffnet nämlich anfangs 
Februar ellle FIhale In der Lenncstraße - und eh Sie die nicht 
gesehen haben,.können Sie überhaupt weder mitreden noch gar kaufen I 

C:ravatt.en In elegan~este.~ und. solidester Ausführung-, zu jedem 
PreIse,. kriegt man bel Wunsch In der Leipziger Straße. Schöne 
edle Fnedenssache - nur müssen Sie die Cravatten auch zu tragen 
verstehen! 

Gesundheit und Schönheit, zwei wichtige, für Wohlbefinden 
Glück und Erfolg zum srroßen Te.il unerlä~liche Voraussetzungen: 
zu erlangen und zu erhalten, hat die kosmetische Wissenschaft durch 
Schaffung vervollkommneter Mund-, Zahn-, Haar- 'und Haut-Pflege
mittel jedem ermöglicht, der s ie anwendet. - So dient zur rationellen 
Mund- und Zahnpflege das bewährte Dragol-Mundwasser sowie 
Dragol· Zahnpasta, welche erfrischend, desinfizierend und reinigend 
auf Mund und Zähne einwirken, Mundkrankheiten verhüten und 
das Eindringen schädlicher Bakterien verhindern. Zur Haar- und 

Haulpflege und damit verbundenen Erlangung und Erhaltung eines 
jugendfris"hen, vorteilhaften Aussehens sind ferner nicht zu ent
hehren: DraQ"ol - Eau de Cologne - Seife, Dragol-Gold-Haarwasser, 
Dragol-Teer-Shampon, Dragol-Haarpfle\!"e, Dragol-Brillantine, Dragol
HautcrI;m .. , die auf wissenschaftlicher Basis in vorzüglicher Qualität 
hergestellt, mit goldene·, und bronzenen Medaillen prämiiert. in 
sphr aparter Aufmachung von der Dra~ol-Gesellschaft Goetze & Co., 
Dresden-A. 24. auf den Markt gebracht und in allen besseren Ge-
schäften erhältlich sind. ' 

Silhouette. D.ls ; Iegante Weinlokal hat sich al~ Kapelle das 
Pawlow-Trio zugoeleg-t, das bisher im "Kakad~" spielte. Man kann 
ihm zu dieser Akquisition nur herzlich gratulieren. 

Das Modellhaus Maaßenstraße 23 wird in kurzem seine 
neuen Frühjahrsmodelle, besonders in Hüten, allen interessierten 
Damen vorführen und hofft auf zahlreichen Besuch. 

BUcher der Freude und der Liebe! 
G O. Bayer, Garten der Li.be Ph Grünfeld, Erlehnisse mit Eva 

(Gedichte) geb M 4,8D· (Skizzen) geb. M 7,80 
S C Junker, Da. Unau.spreeh· H. fchober, An Dich (Gedicht. der 

liehe (E- •• y.) I!'eb M 4.80 Liebe) geb. M 6.-
J Ferch, Im Sinll'en dc:a Blutes H. v Melstrdt. Die Liebeareiae 

IRo ... n) geb M 14,40 (Roman) geb M 9,60 
J Ferdl, Am ersten Ehemorg.n . S. C Junker, Der Liebesbrief 

("kizzen) geb M 7,80 (B iefe der liebe) geb. M 12,-
Br H Wittek, Frau Min"e (Rom·.n) L Vierna, Die große Dummheit 

g .b. M 12,- (Eine Licbcsge«hichte) geb. M 9,-
Fr Kaiser, Aus Amor. Geheim- J. Fcrdl, Der seltsame Kuß (erot. 

akten G.did,te) grb. M 5,40 Novellen) geh M 9,-
H Fri". Die Glu!rose (Gedich'e) ,. C. Junker, Unser. Flitterwochen 

geb M 6.- (Skizzen) geb M 9,60 

Alle 14 Bücher auf einmal bezogen M 10S,-
Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages ouer Nachnahme. 

Verlag Aurora (Kurt Marlin) Welnbllhla bei Dresden 
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