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wie es der Dienstmann flette selnen l(lndern erzätJtt 

Von M ax Hirsch/t?(a 

Erüher, als es noch Grafen und Barons gab, da 
wohnte einmal ein Baron in der feinsten Gegend von 

Berlin, in Neukölln. Der fuhr alle Tage mit dem Omnibus 
ins Schlo~, wo er eine 'sehr feine Stellung hatte, er 
mußte nämlich mit einer großen Fliegenklappe die Fliegen 
totschlagen, natürlich bloß im Sommer. Im Winter hatte 
er weiter nichts zu tun als auf seinem Stammbaum zu 
sitzen und seine Ahnen zu 
zählen. Dieser Baron hatte 
nun eine Frau LInd zweiund
einhalb Töchter. Nämlich 
Aschenputtel wurde immer 
bloß halb gerechnet, weil sie 
Immer zu Hause bleiben 
mußte, wenn die andern 
abends in den Kientopp 
gmgen. 

Nun wohnte damals im 
Schloß ein Prinz, der hieß 
Gustav. Der machte gerade 
eine Entfettungskur durch, 
und deshai b wurde alle Woche 
im Schloß ein großer Ball 
gegeben, damit er sich das 
Fett abtanzen konnte. Na, 
also einmal war wieder Ball, 
und die ganze Baronsfamilie 
ging hin, aber Aschenputtel 
natürlich nicht. Die alte 
Baronin schrie ihr an, sie 
sollte bis morgen früh hun
dert Stück Bollen schälen, 
weil sie am andern Tage 
Hammelfleisch mit Bollen
tunke zu Mittag haben 
wollten, und wenn sie das 
nicht fertig kriegte, dann 
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kriegte sie am andern Tag keine Marmelade auf ihre 
Stulle. 

Aschenputtel blieb also allein in der Küche, und das 
arme Mädchen mußte sehr weinen, und wegen der Bollen 
weinte sie noch mehr. Da, mit einem Male riecht die 
ganze Küdw nach Benzin, und wie Aschenputtel hin
guckt, ist ein Auto vorgefahren und eine wunderschöne 

\ 

Fee steigt raus, kommt in 
die Küche und sagt: 

"Liebes Aschenputtel , 
weine man nicht, höre auf 
mit Bollenschälen, das ist 
für dich nicht standesgemäß. 
Hier hast du eine feine Kluft, 
ein silbernes Ballkleid, das 
ich aus einem alten Schlaf
rock von mir habe u marbei ten 
lassen, und hier hast du noch 
eine Eintrittskarte ZUm 
Schloßball, die für ein Dut
zend Tänze gilt, und jetzt 
man rasch rein ins Auto." 

Mein Aschenputtel ließ 
sich das nicht zweimal sagen. 
Die Fee setzte sie vor dem 
Schloß ab, Aschenputtel ging 
rein und wurde mit ihrer 
Karte auch gleich reinge
lassen. Wie sie kam, hatten 
sie schon angefangen zu 
tanzen. Aschenputtel setzte 
sich in einen goldnen Lehn
stuhl und bestellte bei einem 
Kellner ein Glas Bier, aber 
echtes, kein Kriegsbier. 
Gleich kam auch schon Prinz 
Gustav ran und sagte: "Ent-
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schuldigen Sie, Fräulein, können Sie Foxtrott links 
tanzen?" 

"Wo werd ich nicht", sagte Aschenputtel, und da 
gings los. Den ganzen Abend tanzte der Prinz Gustav 
mit ihr Foxtrott linksrum. Wie 
sie nun alle nach Hause gingen, 
sagte der Prinz leise zu ihr: 
"Wollen wir nicht mal ein 
bißchen zusammen ins Cafe 
gehn?" 

"Ja, das könnte Ihnen so 
passen", sagte Aschenputtel-
und heidi, war sie 
auch schon draußen 
und fuhr mit dem 
Feenauto los. Unter
wegs fragte die Fee, 
wie es ihr gefallen 
hätte. 

"Ach, ganz schön", 
sagte Aschenputtel -
"aber Himmel, da fällt 
mir ein, die Bollen 
sind ja noch nicht ge
schält." 

"Da hab du man 
keine Bange", sagte die Fee, "das habe ich schon vom 
Dienstmann Pelle und den andern Dienstmännern be
sorgen lassen." 

Und so war es auch. Am nächsten Tage ging es 
wieder ganz genau so. Aschenputtel sollte nicht mit 
zum Ball, sie sollte in der Küche bleiben und hundert 
Gänsekleine rupfen und sengen. Aber die Fee kam 
wieder und brachte ihr eine goldene Kluft, die noch 
viel mehr ausgeschnitten war, wie bei allen andern 
Damen. Als sie in den Ballsaal kam, wurde sie gleich 
von der Musik mit chinesischer Tusche empfangen. Sie 
war wieder so fein, daß die Baronsfamilie sie nicht 
erkannte und sie für eine ganz feine Dame aus Pankow 
hielt. Am Schluß vom Ball fragte ihr Prinz Gustav, 
ob sie sich nicht am andern Tage wo treffen könnten. 

"Nein", sagte Aschenputtel, "ich lasse mich nur vom 
Photographen treffen" - und heidi, war sie ver
schwunden. 

mantne KluFt mit echten Similibrillanten. Als nun 
Aschenputtel in den Ballsaal kam, ließ Prinz Gustav 
vor ihr alle Damen Parademarsch machen. 

Als der Ball zu Ende war, da lief Prinz Gustav 
ihr nach, aber Aschenputtel lief noch schneller, und 
in der Eile verlor sie ihr Strumpfband. Das nahm 
der Prinz und steckte es ein. 

Am :andern Tage ließ der Prinz bekanntmachen, 
er würde diejenige Berliner Jungfrau 
heiraten, der das Strumpfband paßte. 
Da kamen nun alte und junge Mäd-

chen aufs Schloß und ließen sich 
das Strumpfband anpassen, aber 
es paßte bei keiner. Als nie

Tochter hatte sich den 
luftpumpe aufgepustet, 
doch noch zu lang. 

mand mehr kam, ging 
der Prinz in ganz Berlin 
herum, und zuletzt kam 
er auch zu der Barons
familie. Die erste T och
ter hatte sich schon Watte 

in den Strumpf 
gelegt, aber das 

Strumpfband 
ging bei ihr doch 
noch zweimal 
rum. die zweite 

Strumpf mit einer Radfahr
aber das Strumpfband war 

Bei dem Strumpfbänder - Ummessen hatte sich 
Prinz Gustav so angestrengt, daß er ganz rot ge
worden war. 

"Ich weiß nicht", sagte er, "mir ist so heiß, ent
schuldigen Sie, ich muß mal ein bißchen in die Küche, 
Wasser trinken gehn." 

Als er in die Küche kam, sah er Aschenputtel, er
kannte sie aber nicht. 

"Entschuldigen Sie, Fräulein", sagte er, "ich bin 
von der königlichen Vermessungskommission, darf ich 
Ihnen mal das Strumpfband anpassen?" 

"Ach", sagte Aschenputtel, "bemühen Sie sich doch 
nicht so." 

Am nächsten Ballabend war es wieder 
dieselbe Geschichte. Die Barons waren 
immer ekliger zu Aschenputtel und 
ließen sie in der Wasserleitung sitzen. 

, I ,/ PIlfP!' I Da paßte er ihr Jas Strumpfband an. und 
" ' ~ ' \ , " ltvlll filY!:;f$;4;. das saß wie angegossen. Da mußte 

Da sollte sie Erbsen auslesen, weil 
es am nächsten Tag Pökelfleisch mit 
Erbsen zu Mittag geben sollte -
da war nämlich grade Donnerstag. 

Als die Barons aber weg waren, 
kam die Fee auf einem Zeppelin an
geflogen und brachte ihr eme dia-
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, ~ sie gleich mit ihm aufs Standesamt 
~ kommen. 

7 So heirateten sie sich und lebten 
sehr glücklich, und schon nach vier 
Wochen hatte Aschenputtel Zwillinge, 

worüber die Baronstöchter vor Neid 
beinahe platzten, und wenn sie 

nicht verhungert sind, dann leben sie 
heute noch. 
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DIe Mode 1111 Apri! 
VOll M arflarete v. Suttl1er 

\ ~den im April - April
j ?f 1 ~oden. Also Scherze? 
Gute oder schlechte? - Beides, 
meine Damen, beides. Nehmen 
Sie sich daher in acht und seien 
Sie auf der Hut, denn wahrlidl 
gerilde dies Jahr ist es, ills 
madle sich die Mode ein bos
hilftes Vergnügen daraus, Sie 
aufs Eis zu führen. 

Aus allenSdlaufenstern lachen 
und 

/ I 

leuchten ihre Lockungen 
In Gestalt kaskuden
drtig herabfließender 
Stoffe, vielfarbiger Hüte 
und Bänder, aus Vitt·inen, 
Schränken und Schach
teln quillt es bunt hervor 
- gleichsam eine vers toff. 
lichte fontaine lumineuse. 

Und die Menschen 
berauschen sich ddran, 

Kostüm aus De/gifarD/[jer Gavara/ne. leider _ leide,' _ _. 

In ihren Hirnen hat sich eine unglü~selige Idee festgekI-allt, 
die sie sobald nicht losldssen wird, die sie betört und 
betrügt; die flammende Farbenpracht, die 
rausdlenden, rollenden, rieselnden Fontaine 
ist, die sonnige Wiesen und blühende 
Bäume so verführerisch kleidet, die 
wollen sie dUch in ihrer nächsten und 
allernächsten Umgebung sehen. Aber 
sie tun sidl selber Unredlt ddmit. Sie 
paßt nicht zu den staubigen Hoch- und 
Straßenbahnen und Autos, zum staubi
gen, holperigen Pfldster und grau pdti
nierten Häusermauern. Anstelle der 
bezaubernden Euphonie, die Mutte!' 
Natur aus dll den vielen vielen Farben
töpf<--hen und - Klecksen zu kompo
nieren versteht, tritt eine jämmerliche 
Kakophonie, wenn die Menschen dds
selbe tun wollen. Es bedat·f eben 
immer des einen allgewaltigen Takt
stockes, sonst spielt ein Jeder das 
Stücklein, das ihm gerude gefällt, und 
es ist kein Wundet·, wenn die Sache 
nidlt klappt. Deshalb bin ich nicht für 
allzu schwierige Probleme, wo es sich 
um das Zusammenspiel eines Millionen
ordlesters handelt. 

im Spiele der 
so faszinierend 

und dem bliluen, mit ein 
wenig bunter Stickerei ver
ziertem Kostüm pilssend wie 
die Faust aufs Auge, und 
jene ilndere kilm mir gar 
von Kopf bis Fuß orange
farbig übergossen, und war 
tief gekränkt als ich fragte, 
ob das ein bö~er Aprilscherz 
sei? Ja, was willst Du nur, 
meinte sie gespreizt, die 
Verkäuferin sagte, es sei 
das neueste Pdriser Modell, 
und es sei" vornehm", dlles 
in ein und derselben Furbe 
zu tragen, Kleid, Hut und 
Schleier, Sdmhe und 
Strümpfe - - und uuch 
das Hemd und die 

\ 

Beinmdnchetten,ge
stdttete ich mi,' zu 
f,·ugen. Doch SPdß 
beiseite. Nichts sieht 

DUI1Iic>(v.'auc>s Gavardiiteli(pid mir 
{le(ver Se:aC>l1.5t/c/?ere/: 

unglückseliger aus, dIs eine gleiduam mit einem SdlOkolade-, 
Kaffee-, Himbeer-, Zucker- oder sonstigem Überguß über
zogene Frau! Es gibt nur einen einzigen, dessen man nie 
müde wird, und der ist schwarz. 

Aber was vermögen gesdlmackliche 
Winke gegenüber der Routine einer 
Verkäuferin. die das schwere Geschütz 
ihrer milden Beredsamkeit, gepadrt mit 
der suggestiven Mdcht des Wortes 
"Pdris" aut eine Kundin einwirken 
läßt. Sie zerfließeIl wie Butter un d~r 
Sonne, lassen nicht einmal ein winzioes 
f~hf1eckchen in den Gedanken zurück. 
Tutsächlich ist die Macht des "großen 
Bruders Paris" in der Mode wiedet· so 
groß, daß ':er nUr .auf den Gedanken 
zu verfdllen braucht, uns einen bösen 
Streich zu mielen, und etwa einen rosa 
Regenmantel zu lanzieren, oben mit 
himmelblauer Federnrüsche, aut dem 
Rücken mit spi!ser Kapuze mit einem 
Glöckchen daran - so etwa wie sie 
ein mittelalterlicher Hofnarr trug - und 
unten mit weißen Fransen, auf daß wir 
auf den bÖsen Scherz hereinfallen, und 
die weißen Fransen ~tolz und befriedigt 

als Pdriser Mode durch Ber-
Nur allzuleicht begeht es Tdktfehler, 

es greift daneben, Heiteres wird schwer
fällig und Ernstes zum plumpen, pointen
losen Wit;. So erstand sich neulich 
die~e bildhübsche Freundin einen roten E(egantes JIIarti/efj(aues GaDardi'II?!i(eid mit weiten 
Hut, feurig leuchtend wie eine Riesen- Ä rme(" aus Krepp~GeorfJettl? mit sdJwarzen 

r liner Regenpfüt;en schleifen 
Würden. Deshdlb: Achtung, 
ob die Mode uns nicht narrt, 
und Achtung auf die Worte 
"Pariser Mode". Nicht alles, 
WdS blendet, ist Pariser Mode, 
vielmehr Pariser Exportdrtikel. mohnblume, zu ihrem frischen Kolorit 7r1?SSl'11 fjesetzt. 
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Einen Ausschnitt wirklich eleganter Mode 
- ich kann nicht umhin, es den orakelnden 
Verkäuferinnen nadlZutun und zu sagen, 
es war Parisei' Mode - sah ich kürzlich 
gelegentlich einer Redute, in dem am 
Kurfürstendamm gelet}enen Heim eines 
bekannten Berliner Gelehrten, von einem 
Kreis auserlesen hübscher, und zumteil 
<\lIch sehr hochstehendeI' Frauen demon
strieren. Das sehr dunkel abgestimmte 
Modebild mutete fast wie ein Protest an, 
gegen das von der breiten Allgemeinheit 
zur Schau getragene, es markierte gleidl
zeitig eine gewisse Distanz und war ein 
neuediches Bekenntnis zu dem in einer 
gewissen Gesellschaftssphäre nun schon seit 
mehr denn zehn Jahren geltenden Dogmas 
der sdl\varzen "oder tiefdunklen Kleidei', 
mit aufgese~ten hellen, manchmal ~ auch 
grellen Lichteffekten. Unter ~anderen 
Toilettenbewies das eine solche aus schwar
zer Charmeuse, an der mehrere 
Reihen eingekräuseltel', nattierblauer -== 
Ripsbändchen eine Art von nur hinten 
liegendem, breitem Gürtel bildeten, 
auf der Hüfte m:t Rosetten ab
schließend, von denen zahlreiche 
Bandenden herabfielen. An die ganz 

tenden, karrierten oder buntgestreiften 
Kostüme sich fast wie ein unpassender 
Aprilscherz ausgenommen hätte. 

Ich möchte nicht etwa den Stab über 
die bunten Kostüme brechen - durchaus 
nicht, ich wi ll nur sagen, daß sie nicht 
in den Rahmen eines eleganten Salons 
passen. Sie sind der Inbegriff des »out 
of doors-Anzuges«, das Hauptfeld ihrer 
Betätigung ist dahel' der Badeort, denn 
dort sind wir ja immer unterwegs. Manch
mal ist nur der Rock buntgestreift, glatt 
oder plissiert und die Jacke ist uni, manch
mal auch bestehen beide aus gemustertem 
Stoff. Je lebhafter und heller die Farben
ste llungen sind, umso weitcr entfernen 
sich die Kostüme von großstädtischer 
Eleganz. 

Zu ihrer Komplettierung - die natür
lich ,luch auf andere Kostüme anwendbar 
ist brachte die Mode eine ebenso 

I I si~nvolle als ~lübs~he Neuheit heraus. 
1===.Jb=~1 I Sie besteht m SeIden blusen in der-

seiben Farbe wie der- Rock, oder 
etwas heller, denen nach Art der 
}ümper ein breiter, mit dem Rock 
harmonierender Gürtel angegliedert 
ist. Wenn dies ein neuer idealer 

kurzen Ärmel des einfachen, lang
tailligen Leibchens fügten sich ganz 
weite Ärmel aus blauem Krepp

»Kleiderfolg« ist, so gibt es auch 
einen neuen »Kostümel"Sa~«. 

Stif!ifl?id aus groß!iarrtl?rtel1l Taft mit jeil1pfissil?rtl?/11 
Ullter/{feid aus /(repp#Gl?orgel!l? 

Kostümel"Sa~? Ja. Wir wurden 
bekanntlich so groß im Erfinden von Ersa~, nm leider, 
leider, daß gel'ade die seI' nicht auf heimatlichem Boden 
entstand. Wir hätten gar nichts dagegen, wollte er bei 
uns Paternitätsrechte geltend machen. Er stammt am 
Paris, es gibt keinen Zweifel, obwohl er unstreitig etwas 
~)astardhaftes an sich hat, unbescl"lddet dessen er sehr originell 
Ist, denn bei den Kleidern gehts nicht wie bei den Hunden. 

Georgette an. Eine andere schwarze Charmeusetoilette 
Welr mit weißem Krepp-Georgette derart zusammengestellt, 
daß aus ihm eine Art Meßgewand en miniature gebildet 
War. Als Vervollständigung diente ein großer, sdnvarzer 
Seidenhut, dessen f1ad,e Krempe die Haare eines Streifens 
Affenfell überragte. Die chal'mante Hausfrau trug eine 
Toilette aus blau-grün changiel'endem Taft, denn das Haus
kleid - welchen Grades es auch sei - darf sich 
Unter allen Umständen etwas Fal·ben

freUdigkeit gestatten. 
Und zwischen den seidenen oder 

aus Seide und Wolle kombinierlen 
Nachmittagskleidern sind Kostüme 
dUI'chaus angebracht, weil mit 
Vel'sttindnis und Eleganz getragen, 
also auch durch die richtigen Hüte 
komplettiert. Als sehr hübsch fiel 
mir auf ein großer schwane .. 
Pikothut, dessen Krempe mit 
einer grünen, geklebten Federn
bÜl'düre eingefaßt Wdr, sowie ein 
schwarzeI', stark in die BI'eite 
gezogener Hut, duf dessen 
iiußersten Ecken zwei Reiher
locken thronten, und ein Chi
nesenhütchen aus gebranntem, 
glaciertem altrosa Taft. 

Dei' Kostümersat hat ein wenig vom Nach
mittagskleid und ' ein wemg von dcm 

des Vormittags an sich. So em 
"ichtiges, einfaches Laufkleid stellt 

er nicht dar. Man denke sich 
ein Kittelkleid, odel einen durch 
eine Bluse besagter Ausfühmng 
komplettierten Rock, zu dem ein 
einfaches Cape oder eine schal
artige Umhülle gehört. Das 
Cape ist weiß, nur ein langes, 
rechteckiges Stück Stoff, das., 
doppelt liegend. an eineI' Ecke 
abgemndet wird. Meist ohne 
Futter und ohne Kragen, würde 
es unfehlbar sofort herabgleiten, 
hätte es nicht zwei Einschnitte 
zum Durchstecken der Arme. 

Ulkiger sind die Schalumhüllen. 

Die Kostüme waren alle dunkel, 
ebensogut hätte aber einer der 
modernen Beigetöne in den 
Rahmen gepaßt, während ein 
beliebiges der modernen, leuch-

Nel/ I? Bfuse /I/lf al1gegliedertl?l1I Gürte! aus del11spffjel/ 
Stoff wie der Roc!i. 

Ganz gerade Stoffstücke, mittels 
einiger Knöpfe auf der Achsel 
befestigt, manchmal schmal, 
manchmal von imposanter Breite. 
Sehen Sie zu, meineDamen, was Sie 
mit diesem Stoffstück anfangen! {lI/I () d I? ! (e aus d e 111 hall s I? eh. D r i C 0 f () 
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\ ~ T IE launisdl und sprunghaft 
Wumere Frau Mode ist, zeigen 

wieder einmal die diesjährigen 
Hutmoden , wo sie ih re reichen 
Kenntnisse fremder Linder und 
Kulturen verwertet hat. Da sieht 
man kleine Tmb'lne ah flotte 
Trottems, kleine, spitze Hute, die 
im die Kopfbedeckung dlinesisdler 
Kulis erinnern, dann breitrandige 
Hüte, an deren Innen rand nadl 
spanisdlerArt Blumen oderFrüdl
te hängen. Eine 'lUsgesprochelle 
Mode gibt es nicht, jede originelle 
Form ist modern. Alles möglidut 
duftig, möglichst zart und früh
Iingshaft - flatternde Bänder, 
leuchtende Blumen. Sehr bevor
zugt ist der leidlle Tü ll - und 
Spitzenhut - Farben wird hier 

M O,h·tf .. . ~lodrf{jjalfs alll N o(/cI/dol!pfotz. 
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M od(-ff .. Jl4{/ rOIfPrite Liol/. 

der Haut noch mehr hebt. Daneben 
sieht man reidlgestickte Hänge
sdlleier, die um die Gesidlter mehr 
ahnen als erkennen IaHen, und 
schließlich lange, kostbare Spi!;en
sdlleier, in der AI·t. wi e sie die 
spanisdlen Frauen als Schals zu 
tragen pflegen. 

Alles in allem ist der Hutmode 
des Jahres 1921 keine Grenze ge
zogen, und sie zeigt keinen be
stimmten Stil. Dei' breitrandige, 
kühngesdlwungene Rembrandthut, 
ebemo wie der fladle, ist beliebt. 
ZII hellen, duftigen Kleidern wer
den vielfadl Blumenhüte getragen, 
die entweder vollständig aus Blät
tern oder ganzen B1umell zusilm
mengesetzt sind. Besonders rei
zend wh'kell kleine Rosenhüte in 
zllrtell, abgetönten Farben. 

LiffJ'. 

MoffelT.. . \ forfpf{JJolf.5 
rlll/ N of{p/IC(orj "futz. 

kein Einhalt geboten. Den Som
mer übel' dürfte sidl der groß
rdndige Florentinerhut, de r um iln 
die von Watteilu so wundervoll 
fe~tgehaltene Zeit der Schiifer'pi ele 
gemahnt, behaupten. W<l5 gibt 

es da für mannigfadle Kombi
nationen, Berge von echten Spi!;en, 
leidJten Krepp - Georgette - und 
Schleientoffen, Blumen und Früc.nte 
liegen bereit, von schönen Äugen 
gesehen und gewählt zu werden. 

Auch derSdlleierbehallpt~.! Ilaro 
wie vor das Feld und ist in ,H1an
nigfadlsten Arten vertreten'. Äm 
beliebtesten ist der kle in e, einfache 
Gitterschleier, dünn wie Spinne_ 
weben, der das zilrte. rosige Timbre 

MOdeff .. M odeUn{/" "' O /JI N of{pI/r(orjpfatz. 
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AN DER KASSE 
Afomentp/jotograp/jien von rritz M. Witliowslii 

1. 

Die Theaterk~sse is~ der . klarste Spie~~l des m~~schlichen 
Lebens. HIer zeIgt sIch der "Welbsteufel . und de!' 

"Ideale Gatte", hier kann es dem ärmsten "Mascottchen" 
gelingen, dem gerissensten "Kaufmann von Venedig" die 
besten Plätze vor der Nase wegzuschnappen, wenn sie es 
nur fertig bekommt, ohne "Rugby" - Karambolagen den 
"Reigen" der Wartenden unbemerkt zu überholen . Denn 
hier ari der Kasse hat niemand ein "Privileg" . Wer zuerst 
kommt, kriegt zuerst die Auskunft, daß alles schon aus·· 
verkauft sei. Und da muß man einmal sehen wie ver
schieden diese Schicks~lskunde aufgenommen ~ird. Der 
Backfisch, das kleine "Luderehen ", hat keine Angst: dann 
wird er sich eben ohne Billet einschmuggeln (0 segens
reiche Erfindung des Stehparketts). Der Portokassenjüngling, 
der sich vorgenommen hat, bei der Premiere den "Lachenden 
". " Ehemann zu markIeren, macht die Sache hintenherum. 

Er geht in den Schalter hinein, wo die Kassiererfn, wie 
. eine "Postmeisterin " auf eineITI "Postamt", inzwischen 
zwanzig anderen die gleiche vernichtende Antwort gegeben 
hat, und mit einigem Aufgeld gelingt es dem spendablen 
jungen Mann, doch noch zwei Karten zu bekommen , die ... 
zufällig liegen .gebliehen sind. Weiß Gott, " Casanovas Sohn" 
hätte sich nich t geschickter benehmen können. 

Es gehört aber auch eine Individualität dazu, ' denn jede 
Theaterkasse hat ihr eigenes Gepräge. Das weiß jeder genau 
der, wie ich, bei allen großen Tagen platonisch dabei ist' 
indem er vor dem Eingang auf und ab geht, Bekannte be~ 
grüßt, und wenn man ihn fragt, warum er denn noch 
nicht hineinginge, mit nonchalanter Gleichgültigkeit zur 
Antwort gibt: "Ach, ich'warte nur noch auf meine Freundin". 
Meine Freundin - das ist an solchen Abenden die Straßen
bahnschaffnerin der Linie 54, die mich nach Beginn des 
Stückes wieder nach Hause fährt. Aber, ich bin dabei gewesen, 
man hat mich gesehen. 

II. 

Met r 0 pol - P rem i er e. Und es wallet und siedet 
und brauset und zischt' - denn drinnen schäumt die 
"Blaue Mazur" . Schon um 5 Uhr nachmittags kal}n man 
die Prognose stellen "es wird sich was tun". Die ersten 
Billethändler finden sich ein und noch sind ihre Preise 
bescheiden. Schon für 1 00 Mark gibt's einen guten Platz 
im II. Rang . . . Töff-töff, hör'n Se mal, hör'n Se mal, 
der kleine, dicke, zapplige, quabblige Guido, mein Thiel
scherehen, steigt aus dem Auto und läßt die Preise \vie 
Sonnenschein auf , ein Barometer, um fünfzig Prozent in 
die Höhe steigen. "Suchen der Herr einen guten Logen
platz? Zweihundert Mark ... " 

Den Händlern erwächst neue Konkurrenz: ein Herr iin ' 
Smoking gibt einen Platz zurück. Nicht anders kann 

• 

damals jener Tanz ums goldene Kalb gewesen sein, so um
girrte Poti'phar ihren Joseph - und das Ende vom Lied: 
der Herr merkte seine Beliebtheit (von seiner Belei bthei I 
will er wahrscheinlich nichts merken), und gegen 6 Uhr 
ist die amerikanische Billet-Auktion bei 250 zum zwe; ~en 
angelangt. 

Nun kommen die "ferner bemerkte man 's" , und wenn 
man auch nie prophezeien soll, in einem wird man sich nicht 
irren, es gibt einen "rauschenden PremiereneTfolg" -
Kunststück, nur Bekannte .. Gerade werden aus zwei Möbel
wagen Blumen a~sgeladen, und ich erkenne einen guten, 
alten Freund von gestern abend: den Lorbeerkranz vom 
Konkurrenztheater, wo gestern· ein Premierenerfolg . . rauschte . 

III. 

Box kam ~ firn S p 0 r t p a las t. Freuqdlicher Zu
ruf empflllg .mIch, als ich mich in Clinch bis zum Eingang 
durchgearbeItet hatte: "Na, Maxe, wer rnacht's?" Undobz\var 
ich einwandfrei nie auf den Namen Max getauft bin, fühlte ich 
mich doch verpflichtet, für die Ehre unseren deutschen Box
meisters einzutreten . "Vasteht sich, ß re i t e n s t l' ä t e r" 
- "Klar, der hat'n breiten Sträter und einen Schlag hat 
er. Mensch, Eierkuchen ." Nun ist mir zwar Eierkuchen immer 
sehr sympathisch gewesen, aber ich kann wohl sagen , daß die 
Vorstellung eines zu Eierkuchen geschlagenen menschlichen 
Lebewesens nicht zu den schönsten gehört. Und mit dem 
Gefühl eines im Magen auf- und absteigenden FahrStuhls 
betrat ich die riesige Arena, wo König Heinrich in der 
massigen Gestalt Ja n n i n g s im Kreise schöner Frauen 
das Rund schmückte. 

"Dort unten aber war's fürchterlich." Der musikalische 
Kau fm a n n spielte auf seinem Gegner eine heidnische 
Paukenschlag-Sinfonie, und wenn mir auch ein boxkundiger 
Fl.eischermeister versicherte, "laute Hiebe schmerzen nicht" 
mich schmerzte schon aHein das Zusehen. Auch die Dame~ 
in den Logen müssen sehr gelitten haben - oder sollten 
die vibrierenden Nasenflügel und die geröteten Wangen 
etwa auf irgendwelche andere "Gefühle" schließen lassen? 
Es " ist ja verblüffend, daß Leute, die im Kriege, wie sich 
aus den Akten verschiedener Kriegsgesellschaften ohne 
weiteres feststellen läßt, wegen nervöser Herzschwiiche kein 
Blut sehen konnten, nun mit Gefallen und Leichtigkeit 
hunderte für eine Boxkampf-Karte ausgeben . Aber das sind 
wohl so die Tiefen des Lebens und unbefriedigter Leiden
schaft, in die man nicht hineinleuchten k.ann - man soll 
nie wider den Stachel löcken. Die Kämpfe si nd aus -
uud die Damen in jener angeregten Stimmung, in der die 
Gatten billige Triumphe feiern. Ja, man soll sich sein 
Glück etwas .kosten lassen, uno wenn's auch nur an der 
Theaterkasse ist ; 



~lie Liebe 

E
s wird nun b~ld 
fünfzehn Jahre 
her sein, daß 
uns die bild
schöne Geral

dine Farrarver-
lassen hat, um in 
ihr Heimatland 
heimzukehren -
aber ihre Liebe 
hat sie uns seit 
ihren Mädchen
tagen unverän
dert erhalten, ja, 
es gibt boshafte 
amerikanische und 
französische Zei
tungen, die sogar be
haupten, ihre Zunei
gung für einen einst-
mals allerhöchsten 
Herrn sei weder durch 
Zeit noch Entfernung 
vermindert worden, und 
sie gäbe sich große Mühe, 
für diesen Herrn, dessen Los 
zurzeit nicht eben beneidens-
wert ist, gute Stimmung zu machen . 
Wie dem auch sei - ihr sehnlichster 

Pil% s: Sllauß·PC.'l to ,,~ 

rostet nicht! 
Wunsch ist, wie 
sie nach Deutsch
land schrieb, ihre 
Freunde von hier 
drüben endlich 
wiedersehen zu 
dürfen, und die
ser Wunsch nä
hert sich nun der 
Erfüllung. Am 
15. Juni soll Ge
raldine F arrar mit 
ihrem Gatten, Lu 
Tellegen, hier ein
treffen, ihre Zim

mer im Adlon sind 
jetzt schon bestellt. 

Hoffentlich wagt es 
ein besonders kühner 

Operndirektor, die 
fürchterliche Valuta

kluft zu überspringen 
und Geraldine für ein paar 

Gastspielabende zu gewin
nen. Wir sind überzeugt, daß 

auch die Berliner ihre alte Lie
be nicht vergessen haben, und 

wie vor Jahren, so auch diesmal der 
g-roßen Sängerin begeistert zuiubeln. 

V. G. 13 



6afante 

E
s ist ein seltsames Ding um die Unsterblichkeit: 
es gibt keine tausend Menschen in Deutschland, die 
von Emanuel Kant viel mehr als den Namen kennen, 
aber viele 

Hunderttausen
de, die mit ge
radezu wollüsti
gem Vergnügen 
sich in die Le-

Damen 
Geist dürfte kaum herangereicht haben an den einer 
Scudery. Was sie so einzig machte, war die Verbindung 
geistiger und körperlicher Gaben, war die Tatsache, daß sie 

eine Natur von 
so strömender 
Hingabe, so ein
zig harmonischer 
Geschlossenheit 
war, daß jeder, 
den sie mit ihrer 
Gunstbegnadete, 
das nie genug zu 
preisende Glück 
erlebte, einer Per
sönlichkeit ge
genüber zu sein. 

bensgeschichte 
iener Frauen ver
senken, deren 
Lebenswerk In 

horizontalen Di
mensionen ver
läuft. Es mag bei 
dieser intensiven 
Bemühung mög
lichstvielausdem 
Leben solcher ga
lanter Damen zu 
ergattern, nicht 
immer, wie pessi
mistische Men-

Gräfin Dubarry. 

Wenn bei die
ser Frau Leibli
ches und Seeli
sches vollkom
men balancieren, 
so bedeutet das 
bei ihrem höd~-

schenkenner annehmen möchten, nur eine Ablenkung 
fü~ irgendwie unbefriedigte Sinnlichkeiten gesucht sein; 
mindestens ebenso stark spricht die Freude mit an der 
Buntheit eines Menschenschicksals, an dem glückhaften 
Heraufkommen aus meist untersten Tiefen - denn daher 
kamen sie alle, ausnahms
los - und das freudige Ge
fühl, das wohl fast jede Frau 
bei solcher Lektüre beseligt: 
wenn ich nur Glück hätte, 
und wenn ich nur wollte, das 
könnte ich auch. 

, sten geistigen Ni-
veau eine Ausbildung der körperlichen Kultur, eine Voll
endung gleichsam der rhetorischen Gebärde des Leibes, 
wie sie auch in Frankreich, der Heimat dieser allerschönsten 
Dinge, äußerst selten und in Deutschland bis heute uner
hört ist. Sie ist über die Jahrhunderte hinaus das uner

reichte Vorbild aller galanten 
Damen geblieben. 

Welch naive, gutmütig 
kindliche Selbsttäuschung I 
Keine ist heraufgekommen, 
so heraufgekommen, daß 
Jahrhunderte die Spur ihrer 
Erdentage nicht verwehen 
konnten, ohne überragende 
Eigenschaften des Leibes und 
der Seele, Eigenschaften von 
so erlesener Seltenheit, daß 
eben nur die ersten der Zeit 
imstande und geeignet 
waren, sie zu genießen. 
Nach allen uns überlieferten 
Bildern muß es zu Ninon de 
Lenclos' Zeiten in Frank
reich tausende von Frauen 
gegeben haben, die schöner 
waren als sie. Und auch ihr Ninon de Lenclos im Alter von 90 Ja.'lren . 

Möglich, daß den einen 
T eil ihrer Vollkommenheit, 
den körperlichen, ihre eng
lische Schwester erreichte, 
die ; als Magd begann und 
als Lady Hamilton endete. 
Nach Zeugnis aller Zeitge
nossen war sie eine Person, 
mit der man nicht fünf Mi
nuten über vernünftige Dinge 
reden konnte. Aber wenn 
das Wort des Karl Kraus 
"Manche Frauen enttäuschen 
bei Annäherung, sie sehen 
von weitem aus, als ob sie 
Geist hätten, und kommt 
man nahe, so haben sie wirk
lich welchen" - wenn dieses 
Wort aus der Seele starker 
Mannheit gesprochen ist, so 
wird es begreiflich, ,daß die 
unnennbare Schönheit der 
Ha;'ilton, neben der alle 
Ideal porträts Gainsboroughs 
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und Reynolds verblaßten, einen Nelson zu ihren Füßen 
zwang. Begreiflich allerdings auch, daß sie im Elend ge-

Mrs. Fitzherbert. 

storben ist. Denn da einer Frau gemeinhin, wenn sie 
eben keine Ninon ist, bestenfalls ein VierteljClhrhundert 
Schönheit beschieden ist, bleibt es doch schließlich der 
Geist, die den Körper durch
glühende Seele, die die Frau 
auch iJber das Grazienalter 
hinaus dem Manne liebens
wert macht. Ja, es geschieht 
sogar recht häufig, daß solch ' 
eine Seele einen häßlichen 
oder gar grotesken Leib 
liebenswürdig werden läßt. 
Baudelaire liebte mit un~ 

wandelbarer Treue und Lei
denschaft eine affen haft, 
scheußliche Mulattin, und 
wenn wir das Bild der 
Missis Fitzherbert, der Mä
tresse Georgs IV., betrach
ten, gelangen wir unmittel
bar zu der Überzeugung, 
daß nicht körperliche Vor
züge diese Frau zur Beherr
scherin eines Königs ge
macht habe. 

Das aber scheint das Ziel, 
·die Krönung jedes weibli
chen Ehrgeizes zu sein: 
einen Gesalbten des Herrn 

Selten wohl hat eine Frau dieses Glück in solchem Grade 
genossen wie die Dubarry. Geist in jenem edlen 
Sinne wie Ni
non, besaß 
auch sie wohl 
kaum. Aber 
das, was der 
Gallier Esprit 
nennt - als 
dessen Ver-

körperung 
möchte sie 
der Mitwelt 
und uns er
schienen sein. 
Die gebrech
liche Grazili
tät, die ein 
wenig mor
bife, gem-

menhafte 
Feinheit des 

Gesichts
schnittes und 
der Glieder, 

Die Tänzerin Barberini. 

die sonst nur letzten Ausläufern uralter Geschlechter 
eigen, sie half dem Bauernkinde zu jener Stellung, die 
Frankreich und damit die Welt des späten achtzehnten 
Jahrhunderts beherrschte. Heute noch, wenn wir an Ro
koko denken" meinen wir zum starken Teile Dubarry. 

Am reizvollsten - und unbekanntesten - ist die 
Lebensgeschichte jener 
Frau, die einen, wenn auch 
nur kurzdauernden, Einfluß 
auf den unzugänglichsten 
aller Könige gewann: auf 
Friedrich den Großen. 
Trotz des Romanes von 
Adolf Paul und erst recht 
trotz eines Filmes wissen 
wir von der kurzen Episode 
des großen Königs und 
der Tänzerin Barberini so 
gut wie nichts. 

Eins steht fest: sie, wie 
ihre Mitschwestern, leben 
ein starkes Leben in der 
Phantasie der Nachwelt, und 
das bißchen geschichtliche 
Kenntnisse, das manch einer 
und manch eine hat, danken 
sie der Beschäftigung mit 
dem Leben galanter Damen 
derVergangenheit. So daß, 
lieber Herr Oberlehrer, 
auch diese Weiber nicht 
ohne positiven Nutzen ge-

sich zu Füßen liegen zu sehen. Ludy Hamilton . lebt haben. Vigo. 
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Rings um die Bühnen 
I. 

A der Berliner Börse, zur Zeit des seligen Menkus, spekulierte 
viel und erfolgreich ein Pferdehändler, der nie den Unter

schied zwischen Baisse und Hausse begriffen hatte. Wenn 
ihn sein Bankier fragte, w.ie er sich legen wollte, zählte ers an den 
Westenknöpfen ab. Das g.ing so lange gut, bis ihm ein bösartiger 
Mensch die Technik des Börsenspiels und ihre Ausdrücke erklärte. 
Von da ab verlor er Kopf ~nd Kragen. 

Setzen wir statt Börsenspiel Literatur. Und statt Pferdehändler den 
Theaterzwilling Rotter. Und geben wir die Hoffnung nicht auf! 

11. 
Als die schöne Geschichte von dem Vater, der seinen Sohn als 

Stellvertreter ins B.ett einer Horizonteuse schickt, nicht mehr so recht 
zog, veranlaßte man einen bis dahin unbescholtenen jungen Menschen, 
mit Namen Hesse, das brave altteutsche Hemdzinsrecht auf seine 
Theaterfähigkeit zu prüfen. Resultat: ungefähr, wie wenn ein 
Schneidemühler Maurerpolier , einen neuen Bau für W~rtheim aus
geführt hätte. Oder ein Bär versuchte, Narzissen zu pflücken. (Nur 
daß dies, aus der nötigen Entfernung gesehen, Heiterkeit auslösen 
könnte.) Hesse scheint sich dunkel bewußt gewesen zu sein, daß 
hier irgend was . 

Phot. Salldell . 

Pepi Z ompo l i r der Operette "Die TOllzf/räjln". 

nicht in Ord
nung war, und 
er wälzte das 
Produktseines 

- na schön, Geistes in eine Schmalzsauce, gemischt aus 
Sudermann, Marlitt, Courts-Mahler und anderen FiIm
dichtern. Und es entstand: Das Privileg. Und da es 
"ein pikantes Thema" war - pikant ist zu sprechen in 
der Art eines Mixpickles verkaufenden Jünglings, und da 
die Fotos im Weltspiegel nicht schlecht waren und die 
Eintrittspreise, Gottseidank, für geschmackvolle Menschen 

I' unerschwinglich sind, bleibt zu hoffen, daß sich Berlins 
geistiges Rowdytum auch an diesem Werke eine hübsche 
Weile freuen kann! 

m. 
"Das fürstliche Haus Herfurth", ein vor etwa acht Jahren 

geschriebener Roman, ließ hoffnungsfreudige Menschen 
vermuten, es entwickle sich vor ihren Augen ein Dichter, 
der Dostojewskischen Geistes einen Hauch verspürt habe. 
Das Lustspiel "Rugby", desselben Dichters Speyer 
jüngstes Kind, brachte die Überzeugung, daß ein nicht 
auszugleichender Unterschied zwischen einem Weinbauer 
und einem Mixer besteht. Shaw, Wilde, Strindberg -
einen kleinen Schuß Hermann Bahr, ein wenig Ludwig 
Fulda dazu, Regiebemerkungen von Speyer selbst - und 
fertig ist ein Ding, ärgerlich, weil schwer angreifbar -
und weil man doch das Gefühl nicht los wird: du weißt 
nicht wieso, aber Kitsch ists doch. Allerbester wahr
scheinlich. Ein höchst amüsantes Gesellschaftsspiel in 
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fürnehmer, reicher, sorgloser Gesellschaft - Herr
schaftslandsitz Gigs, Reitpferde, garden - partys -, . , d 
eben nur was für feine Leute und solche die s wer en 
wollen! Wird, da "man" sich an solchem Milieu 
seelisch von den Butterpreisen aufrichtet, hundertmal 
gegeben werden. Und es dem Dichter Speyer 
finanziell ermöglichen, zu zeigen, daß er doch ' mehr 
und besseres ist als irgend ein sehr belesener 
F riedmann-F rederich. 

IV. 

"Komm, 0 Freund, der Braut entgegen". Liebe, 
liebe Operette: du magst so blöd sein wie du willst 
- und gewöhnlich bist du noch blöder - du magst 
vor Schmalz triefen, dein Text mag verfaßt sein von 
einem Sitzengebliebenen aus der Hilfsklasse für 
Schwachsinnige, deine Musik so frech gestohlen, daß 
der älteste Bankdirektor vor Neid ergilbt: du willst 
wenigstens nicht mehr scheinen als du, Gott sei's 
geklagt, nun einmal bist. 
Und wenn ich zu dir 
komme, schließ ich mein 
Hirn mit literaturdichten 
Schotten, vergeß es gern, 
daß es mal eine Fleder
maus gab, und bin von 
ganzem Herzen Zeitge
nosse 1921. Ich wiege 
mich selig in deiner Blöd- 
heit und wach nur auf, 

Phot. SO"M". d 
Rlla Burg 111 "Luaerdiel1". wenn as Kostüm der 

. Pri~a, seconda oder 
wievielten - donna geeignet ist, Herrn Brunners Schamgefühl gröblich zu ver
letzen. Ob du nun "Luderchen" heißt oder "Tanzgräfin" oder wie sonst - wie 
gleichgiltig! Du bist mir eine liebe Gelegenheit, zu konstatieren, 
daß Else Böttchers Beine nicht häßlicher sind, als die der 
Alice Hechy, daß der ToileUenfundus der Pepi Zampa aus 
ebenso reicher Quelle gespeist wird, wie der der Lilli 
Flohr daß die Chormädchen an Jugend und Schön-, 
heit heute noch so bescheidenen Ansprüchen ge
nügen wie vor zwanzig Jahren, und daß über
haupt - daß eine Operette anno 1921 eine 
Gelegenheit ist,seinen besseren Menschen 
auszuschalten und sich mit seinen Mit
menschen dazu finden, wo nachHeine 
die Rendezvous am sichersten ge
raten. Und dafür, süße Ope
rette, sei bedankt! 

Vletor. 

Efse Böttkber rir " Luam:6en". 
Phot. Smufm. 
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Der Berl/J1e~ 
W,ie der April in der Natur 

ein Wiedererwachen, ein 
Knospen und Blühen "unter des 
Frühlings · holdem, belebendem 
Blick" bedeutet, so pflegt er auch 
im Sport den großen Auftakt zu 

'Frübj'ahrssport 
Afrikas sonnige Küste lockt, 
nach den blauen Wassern des 
Mittelländischen Meeres. 

den ersten interessanteren Ereignis- ~. eiS· 
. F' b . A "eq,; ,,1 

Die osterlichen Pferderennen in 
Mariendorf und Karlshorst gaben 

einen ziemlich eindrucksvollen Be
griff von dem, was wir in diesem 

Jahre von der Volkstümlichkeit des Turfs 
zu erwarten haben. Der Ostermontag in 

sen 1m relen zu rmgen. uf dem el"~Q • osterr 

Wasser zwar ist es vorläufig noch ziem- nn 11, Sieger I1Tl 

lich ruhig, o~wohl die Rudersleute sich ja, so
bald "vom Else befreit sind Ströme und Bäche", ihre 
Eierfahrten nicht nehmen lassen, aber auf dem grünen 
Rasen herrscht schon reges Leben. Die ersten Rennen 
in Karlshorst locken wieder Tausende und Abertausende 
nach der schönen Bahn in der Wuhlheide hinaus in 
Mariendorf entfesselt der "Sport des kleinen Mann~s", 
das Traben, wahre Völkerwanderungen; auf- der Land
straße finden die ersten Fernfahrten der Radler statt, 
und auf den Tennisplätzen, in deren Umgebung als 
schüchterner Frühlingsbote die in jungem Glanz stehende 
Baumblüte freudig begrüßt wird, fliegen die weißen Bälle 
schon flott hin und her. Das Training zum Pfingst
turnier setzt bereits langsam ein, nachdem das Bremer 
Hallenturnier die neue Saison erfolgreich eingeleitet hat. 

Panem et circen ses I Brot und Spiele! Was das 
Volk der römischen Kaiserzeit einst forderte, scheint 
neuerdings auch ·bei uns die Forderung des Tages zu 
sein. Das Brot läßt ja allerdings noch manches zu 
wünschen übrig, aber die Spiele, seien sie welcher Art 
auch immer, sind in überwältigender Fülle vorhanden. 
Pferderennen jeglicher Art, Fußball- und Hockeywett
spiele, Wettschwimmen und Radrennen, Box- und Ring
kämpfe, kurz, dem Sportsmann jeden Geschmacks und 
jeder Richtung wird geboten, was sein Herz begehrt. 
Die sportliche Speisekarte ist so reichhaltig, daß er nur 
zuzugreifen braucht. . 

Der Sport der Massen ist seit langem, so zahlreich 
die Anhänger des Fußballsports und der Leichtathletik 
auch sein mögen, unzweifelhaft das Pferderennen. Früher 
hörte man häufig das schöne Schlagwort von der "Hebung 

Karlshorst war ein Musterbeispiel. Trotzdem 
keine frühlingsmäßige Witterung herrschte - hatte doch 
am Tage zuvor der launische Wettergott Sturm und 
Regen herniedergepeitscht - trotzdem die neuen Früh
jahrskostüme mit schmerzlichem Bedauern wieder in den 
Schrank gehängt worden und Pelzen und Regenmänteln 
gewichen waren, erlebte Karlshorst einen Andrang auf 
seine Kassen, wie es ihn in den besten Zeiten des ein
stigen, ach · so köstlichen Friedens kaum gekannt hatte. 
Das Beispiel von dem Apfel, der nicht mehr zur Erde 
fallen kann, ist ja leider etwas abgegriffen, aber es war 
wirklich voll, voller, am vollsten. Auf den Tribünen und 
ihren Dächern Kopf an Kopf, auf den Rasenflächen bis 
weithin zum dritten Platz eine unübersehbare wimmelnde 
Menge. sich stoße!1d, schiebend, drängend, aber glück
lich, wieder Rennbahnluft atmen zu können, wieder 
Vollblüter über ~en .grünen Ras~n galoppieren zu sehen. 
Rennbahnluft, WIrkliche, unverhilschte Rennbahnluft ! 

Der Sport? Natürlich gab es, wie immer zum Be
ginn der Saison eine ganze Reihe von Ueberraschungen, 
und die größte brachte das Hauptereignis des Tages, 
der Oster-Preis, den Herr H. Sello's Biedermann n in 
einem Felde von elf Pferden nach Kampf sicher gewann. 
Fünfzehnfaches Geld zahlte der Totalisator, und die 
"glorious uncertainty of the turf", wie der Engländer 
zu sagen liebt, die glorreiche Ungewißheit des Turfs, 
bewahrheitete sich hier wieder einmal. Die beiden 
meistgewetteten Pferde, Oceana und Elfchen, mußten 
mit- dem zweiten und dritten Platz vorliebnehmen, und 
die Schimmelstute Vierzehnte, die auf Grund ihrer vor
jährigen Form - sie hatte im Herbst sechs Rennen 

hintereinander ge
wonnen mit 
großem Vertrauen 
ins Rennen ge
schick.tworden war . , 
gmg am vorletzten 
Sprung kopfüber 
und brach das 
Erbsbein. Ihr Be
s.itzer, Herr Th. C. 
Buß, hatte sich 
dabei als ahnungs
voller Engel er
wiesen; er hatte 
die Stute vor dem 
Rennen fürl50000 
Mark, wie man er
zählt, verkauft. 

der Vollblutzucht" . 
Herr Meyer, Herr 
Schultze und Herr 
Lehmann aberpfei· 
fen, so glaube ich 
zuversichtlich, auf 
die ganze Vollblut
zucht, wenn der 
Toto nur klappert, 
und das Pfund,das 
sie auf ihren F avo
riten anlegen, sich 
im Handumdrehen 
verdoppelt. Das 
altvertraute, melo
dische Geräusch 
der Wettmaschine 
ist Musik iri ihren 
Ohren, Musik, nach 
der sie sich wäh
rend des ganzen 
langen Winters 
"ihres Mißvergnü
gens" sehnen wie 
der Zugvogel, den 
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Start auf der Olympia-Bahn. 

Auch die Rad
rennen haben ihr 
getreues Stamm
publikum, das trotz 
Kälte, Wind und 
Regen keinen Tag 
versäumt. So war 



denn am Ostermontag auch die Olympia-Bahn dicht- nahme zweier die an Schweden fielen, sämtliche Preise. 
gedrängt voll, und Lewanow, der den Großen Olympia- So erwiesen 'sie sich dann auch in Berlin als erheb
Preis, ein Dauerrennen über 80 km in zwei Läufen, lich besser. Wi~ werden hier noch manches lernen 
gewann, konnte nach seinem Siege, mit Kranz und müssen. 
Schleife geschmückt, in Begleitung seines Schrittmachers t.ine dritte internationale Begegnung brachte der 
Geppert die Ehrenrunde fahren und den neuerdin~s so volkstümlich gewordene 
Beifall der Tausende entgegen Boxsport mit dem Kampf un-
nehmen. Wittig, Bauer und seres Schwergewichtsmei-
Saldow waren die an- sters Hans Breiten-
deren Matadoren, wäh· sträter gegen den 
rend der frühere riesigen Engländer 
Europa - Meister Tom Cowler. Der 
Stellbrink nur Kampf war -
noch ein Schat- dies sei voraus-
ten der einsti- geschickt - un-
gen Größe ist. gleich. 
Rütt und Lorenz Der Engländer, 
fehlten; sie wei- 14cm größer und 
len noch immer 36 Pfund schwe-
im Lande der so- rer als sein Geg-
genanten Freiheit, ner, siegte über-
in dem die Freuden legen durch Knock-
des Lebens durch das out inder zweiten Runde. 
uns arme gek':lecht~ Barba- EIl.. . ' .. 'V'a eil. Der tapfere Deutsche erlag 
ren geradezu lächerlIch anmutende Y Clerron zn Ihrem .Szawe -w g dem überwältigenden Gewicht 
Alkoholverbot ja stark herabgemindert seines Gegners, obwohl er mit bewun-
werden. Wie verlautet, werden sie drüben noch ein dernswerter Bravour in den Kampf ging. Breiten
paar weitere Sechstagerennen bestreiten und dann sträter ist noch zu jung und zu leicht, um schon jetzt 
dollarbepackt, mit fremden Schätzen reich beladen, wie mit derartigen "Kanonen" zusammengebracht werden 
einst die alten Griechen von Troja zu den heimischen zu können. Und Tom Cowler ist eine solche Kanone; 
Gestaden zurückkehren . er hat sich mit den Besten der Welt gemessen und 

Internationale Sportbeziehungen wurden auch in den manch einen von ihnen besiegt. In England will nie
Ostertagen aufrechterhalten. Eine holländische und eine mand mit ihm in den Ring gehen. Breitensträter war 
dänische Fußballmannschaft spielten in Berlin und weniger ängstlich und klug und mußte daher die Bitter
wurden beide geschlagen, die Holländer von Preußen nisse einer Knockout-Niederlage kennen lernen. 
mit 2: 1 und von Norden-Nord-West mit 1: 0, die Als der siegreiche Tom Cowler den Sportpalast in 
Dänen von Hertha mit 3 : 1. Beide Länder hatten nicht der Potsdamer Straße, in dem der Kampf vor einer 
ihre Besten entsandt, sonst wären die Spiele wahr- nach Tausenden zählenden Zuschauermenge stattge
scheinlieh anders ausgefallen, denn sowohl im Lande funden hatte, verließ, stockte für zehn Minuten der ge
des vollfetten Edamers als auch in dem der Gulasch- samte Verlcehr. Dichtgedrängt über Bürgersteig und 
barone wird gutes Fußball gespielt. Das haben sogar Fahrdamm stand die neugierige Menge; Straßenbahn
die Engländer schon wiederholt zu ihrem Leidwesen wagen stauten sich, und selbst die bewährte Sipo ver
erfahren müssen. mochte keine Ordnung' zu schaffen. Der riesige Eng-

Auch im Arnateurringkampf gab es eine internationale länder rettete sich schließlich in irgend ein Gefährt und 
Begegnung. Finnische Ringer maßen sich am Karfreitag entzog sich weiteren Ovationen. 
mit deutschen und zeigten ihre g'roße Ueberlegenheit. Aber noch bis in die Nacht hinein standen Gruppen 
Der finnische Sport- diskutierender Men-
typ ist weltberühmt. sehen vor dem Sport-
Kolehmainen,derMa- palast und stritten 
rathonsieger bei den darüber, ob Breiten-
Olympischen Spielen sträter durch einen 
1920 und beste Läu- Haken oder Schwin-
fer aller Zeiten, neben ger, einen Rechts-
ihm hervorragende oder Linkshänder be-
Speerwerfer wie siegt worden sei. 
Myrrha, Diskuswer- Kurz, es war ein Er-
fer wie Taipale und 
Niklander haben den 
Finnländer den be
sten Sportsleuten der 
Welt ebenbürtig an 
die Seite gestellt. Bei 
den vorjährigen Welt
meisterschaftskämp

fen in Antwerpen ge
wannen die Finnen 
im Ringen mit Aus-

Cowler u'nd Breitensträter. 

elgnis ... 
Abseits von diesen 

g:oßen Sportereig
nissen erblüht mit der 
Immer wärmeren 
Sonne auch der Auto
sport zu neuem Le
ben: auf allen Land
straßen rasen die 
neuen Karosserien 
vorüber. Kurt Docrry. 
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DAS PAPIERKLEID 
Ein Dia(og von E (5 a H {! r Z 0 fl 

Kleider aus Papier? Das ist doch wohl eine Unmöglich
keit! Allenfalls kann ich mir die Schnittmusterkleidei' 

im Schaufenster aus Papier vorstellen, die, auf Puppen an
gezogen, unbeweglich stehen bleiben, abel' im Leben, in 
der Bewegung soll man Papierkleider tragen, das halte ich 
denn dodl für übertrieben, Ich wenigstens möchte nicht .. ,« 

"Aber, Liebste, schönste aller Filmdiven, hÖl'en Sie mich 
doch erst einmal an. Haben Sie denn sdlOn einmal ein 
Papierfilmkleid, ein richtiges, gesehen? « 

, "Nein, nur die scheußlichen, plumpen in den Schaufenstern 
s,ah ich, in den grellsten Farben toll bemalt. Heute 
Stecknadelkleider, morgen Papierkleider 
in was sollen wir armen Frauen uns • 
denn nodl aus Arigst vor den hohen ....... IIIIJJ.S' 
Preisen hüllen?« 

»Aber, hören Sie mich 
doch nur einmal an: Ge
rade ,diese Schaufenster
kleider haben mich ja 
auf die Idee gebracht, 
Ihnen einen Papier
trousseaux zu liefern, 
Sie jammern ~och 
immer über das 
"Budget«, Sie 
wollen doch spa
ren für ihr Som
merheim in -
Utopien oder 
irgendwo in der 
Gegend.« 

"Ganz recht, 
aber was nicht 
geht, geht nicht, 
und was sein 
muß, muß sein!« 

"Es muß 
ni c h t! Übrigens 
reden Sie sich nur 
nicht ein, daß Sie etwa 
die erste sind, die mit 
dieser"fabelhaften« Idee 
herauskommt. In einigen 
Reklamefilmen habe ich die 
Idee liingst verwertet, einige. 
Schauspielerinnen haben sie 
sich liingst zunulje gemacht und 
Papierkleider bei mir bestellt. Auch 
vernünftige Frauen, die sparen wollten .. ,« 

"Oder mußten .. ,« "Müs~en wir denn nicht 
alle? Und was ich preiswerter haben kann bei gleicher 
Wirkung, das ziehe ich doch vor.« 

"la, die Wirkung, das ist's ja eben. Wo bleibt die stoff
liche Wirkung, dei' weiche Fall, der ~chimmernde Glanz 
edlen Materials?« 

"Darauf habe ich nur gewartet. Ich will Ihnen ja keine 
Trotteurkleider und Reitkostüme aus Papier machen. Aher Sie 
wollen da jeljt ,Die Prinzessin auf der Venus' spielen, Lauter 
phantastische Groteskkostüme. Ach, übrigens kennen Sie Lilli 
Flohr? Sie spielte eine ,Prinzessin auf dem Mars', und idl 
habe ihr ein Prinzessinnenkostüm entworfen, ein bißchen ins 
rokokohafte übertragen, mit einer 23 Meter langen Schleppe.« 

,,23 Meter lang? Wo gibt's denn ein Atelier ddfür? 
"Bei Czerepy. Sie brauchen sich nur den Film von 

Frau Wieder, der Verfasserin und RegiS\eurin, dort einmdl 
vOlführen zu lassen. Da sehen Sie gleich die Wirkung. 
FÜialle Phantasie- und Groteskkostüme wirklich verblüffend.« 

»Wirklich, Sie meinen wirklidl ?« 
"la, so wie Sie zweifelte auch die kleine Manja Tzatsdlewa 

und ihr Regisseur Manfred Noa, Ich habe ihnen ein Probe
kostüm gemacht, Ein Pyjama, das in Seide heute etwa 
1200 Mark gekostet hiitte, wenigstens in der Form und Aus
führ~ng. Die Garderobiere schimpfte und fluchte am meisten, 
als sIe hört ... ..,ihr« Star sollte Papierkleider tragen. Aber 
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gerade sie als vernünftigeFrau aus dem Volke, die da weiß, was 
sparen heißt, war 'am ehesten überzeugt, besonders als sie sah, 
ddß ihr Liebling in Papier genau so lieb aussah wie in Seide. 
Ebenso entückt war der Regisseur, und der hat doch in diesem 
Falle ein Urteil! Wer mit den Augen der Liebe sieht ... « 

"Im Gegenteil, er muß mit den Augen des R e -
gis s e urs sehen!« 

"Das tat el' ja auch. Und er war immer noch entzückt. 
Besonders als ich ihm nur eine Redmung von M, 200, - für 
das Pyjama priisentierte , ,.« "Das ist ja liicherlich billig ... !« 

"Na, sehen Sie, wir kommen uns schon niiher. Für 
den neuen Film benötigen Sie etwa zehn 

verschiedene Kostüme phantastischer 
Art. Zehn Kostüme zu 3000, - M" 

im Durchschnitt gerechnet, sind 
30000, - M. Ich mache sie 

Ihnen für 3000, - 1'1,« 
"Für 3000,- M,? Das ist 

ja unmöglich!« 
"VermchenSienurein- ' 

mal. Ich nehme Ihnen 
Maß, wir probieren 
an, und, Sie werden 

selbst sehen, wie 
es wirkt.« 
. "Probieren in 
Papier? Da reißt 
das Kleid ja schon 
bei dei' Anprobe. 
Überhaupt wie 
machen Sie das 
alles?« 
,,/a, das ist mein 
Geheimnis, mein 
Trick, dal'über 

spreche ich nicht. 
Idl entwerfe mir 

die Kostüme, suche 
die Papierfarben 

durch's Blauglas aus, 
um verschiedene Va-

1eurs zu haben. Und 
dann wird geschneidert 

und - , gemalt!« "Gemalt?« 
"la, alles, was "Besalj« ist, 

wird gemalt. Ob Stickerei, 
Tresse Borte, Spilje, Band, Stoff

muster ~ir malen mit blühendster 
Phantasie ~lIes, was Sie nur wollen. Sogar 

die sdlönsten Brokate malen wir, tiiuschend iihn
lidl, nicht zu untersdleiden von Stoffen, die etwa M. 1000,
das Meter kosten,« 

"Das ist ja phantastisch. Was spare ich da alles! Idl 
rechne mir schon meine Villa zusammen. Die habe ich in 
einem Jahre bei all Ihren Papierkleidern heraus.« 

»Nur keine Überstürzung. Sie kennen ja die Geschichte mit 
dem Milchtopf. Man muß von Film zu Film unterscheiden, ob sich 
Papierkleider dafür eignen oder nicht. Für Ateliel'aufnahmen 
sind sie unbedingt zuverliissig. Aber bei Außenaufnahmen, wo 
man mit "der Ungunst der Wittel'llng« zu redmen hat, möchte 
ich -keine Verantwortung übemehmen. Allerdings an heißen 
Sommertagen sind sie sehr brauchbar, nur bei drohendem Regen 
würde ich iingstlich sein. Aber es gibt ja genug Atelierfilme. « 

»Und können Sie auch modeme Kleider machen?« 
»Gewiß kann ich das, es kommt aber auf die Rolle an, 

die Sie zu verkörpem haben, das muß ich von Fall zu Fall zu 
entscheiden, ich würde Sie niemals schlecht herausbl'ingen.« 

"Also gut, wir machen den Versuch! Machen Sie mir 
die zehn Prinzessinnenkostüme, aber meine Schleppe muß 
n 0 c h liinger sein wie die von Lilli Flohr. Was die kann, 
kann ich schon lange, Und dann photographieren Sie midl 
und bringen mich in die illustrierten Zeitungen als ,Bahn
brecherin' für Ihre Idee.« »Wird gemacht. Und nun, bitte 
still gestanden und Maß genommen!«; 



Karherine Macdonaftf. 

)
etzt, da der größte ame
rikanische Filmkonzern Fa

maus Players in Bezie
hungen zu dem deutschen 
Film getreten ist, sind auch 
die amerikanischen Film
sterne in den Vordergrund 
des Interesses gerückt. Denn 
über kurz oder lang wir.d 
zwischen ihnen und unseren 
deutschen· Stars ein Wett-

NOf/l/a Ta(mad"ge. 

Die 

schönsten 

Amerikanerinnen 

COnsfal1ce Ta(l1Iadge. 

bewerb an Schön
heit und Können 
beginnen. Daß 
wir keinesfalls 
den Kürzeren da
bei ziehen wer
den, beweist das 
Engagement Pola 
Negris, einer un
serer bestenKino-
schauspielerin

nen, durch Ben 
Blumenthai für 
mehrere amerika
nische Films. Ei
nige der schön
sten und belieb
testen Filmdiven 
führen wir heute 
1m Bilde vor. 

H. M. 

Anira Jfewarf. 

Pholos: 
'FoJllolis·Plo;yers. 

Mlfdred Hart/S. 
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- ~ Tage ist Fred nun schon mit seiner kleinen 

C/-L, ~~: verheiratet. Acht Tage erst, und dennoch 

ist bei ihnen bereits jene Sphäre der Langeweile, des 

Gewohntseins im Ne~en eingetreten. 

Heute weilen sie im Boudoir der schönen Ilka. Sie 

liegt in Kissen, Spitzen und Zigarettenrauch gehüllt 

auf der Ottomane. Er sitzt daneben im Sessel, bläst 

Ringe und betrachtet langweilig interessiert seine feinen 

Aristokratenhände. Über dem Ganzen liegt eine Wolke 
von Rauch, Parfüm und -
Schweigen. 

Plötzlich tönt eine Bitte 

von ihr an das Ohr Freds; 

er blickt auf, stutzt, streicht 

sich nervös die beginnende 

Lichtung seiner Haarpracht. 

"Wie meintest du 7" ent

ringt es sich noch immer 

fassungslos dem Gehege 

seiner Zähne. Und wieder 

tönt es im lieblichsten Zwitscherton. "Ach Fred, 

erzähl mir doch ein Zötchen, ein ganzes kleines, bitte, 

bitte." Dazu leuchteten verheißungsvoll aus dunklem 

Grund.e ihre eben noch so müden Augen, ihn ganz in 

ihren Bann zwingend. 

"Ein Zötchen, - hm, ja, sollst du haben", er-

widert er und denkt verblüfft, wie veredelnd eine Heir~t 

doch auf so eine kleine Frau wirkt. "Ein Zötchen, 

weißt cl .; denn überhaupt, was das ist 7" 

"Aber wo werde ich denn", und schelmisch lachen 

ihm wieder zwei wunderschöne Augen entgegen. 

"Über Freds Antlitz 

zieht ein ironisches Grinsen 

und behaglich sagt er: 

"Gut Kleine, du sollst dein 

Zötchen haben. Paß auf: 

Also ; llkachen, denke 
dir mal, du wärst nicht 
hier in unserm so lieblichen 
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Berlin, sondern irgendwo im Gebirge, sagen wir mal im 

Harz. Du bist dort in einer netten Pension abgestiegen, 

die mitten zwischen Wald und Wiesen liegt. 

Schon morgens, so um zehn, wenn du erwachst, 

schaut die Sonne in dein Fenster, erhebend steigen 

Wandervogelgesänge zu dir empor, kurz, du bist zur 

Natur zurückgekehrt. Zwar hast du auch in diese 

Natur deinen ganzen Apparat von Koffern, Schachteln, 

Plaids usw. mitgeschleppt. Nun ist aber trotzdem 

:eines Tages das Entsetz

liche passiert, deine Wäsche 

ging zur Neige. 

Nach schweren Kämpfen 
hast du dich dazu durch

gerungen, deine reizenden 

Dessous im Pensionat wa

schen zu lassen. Lieblich 

flattern sie nun auf der 

Wiese unter deinem Fen- . 

ster im Winde. Dein erster 

Blick gilt ihnen. Noch sind. sie heil und unversehrt, doch 

halt, hilf Himmel, da liegt ja ein Hemdchen im qrase 

und auch ein Höschen hat sich den Wind zunutze gemacht 

und ist auf die umgrenzende Dornenhecke geflattert. 

Wie entsetzlich. Was tun?" 

Fragend blickt fred Ilka an, die bei dem Entsetz

lichen der geschilderten Lage schon ganz nervös hin 

und her gerutscht ist. 

"Natürlich würde 

Hemdchen aufheben 

sprudelt es von ihren 

ich gleich hinunterlaufen, das 

und das Höschen h~rabnehmen", 

Lippen. 

"Siehst du, das ist ein 

Zötchen", behaglich lä

chelnd schaut Fred sie an. 

Sie stutzt einen Augen

blick, denkt nach, - dann 

ein ' Zurückziehen 

Kissen und ein: 

Fred -." 

in die 

"Aber 



Berliner hüh//ngstage 
IM Berliner Tiergarten hat der Lenz über Nacht die starren 

Äste der Baumriesen mit einem grünen Schleier überzogen. 
Die warme Frühlingssonne tut ein übriges und lockt an den 
knospenden Sträuchern die ersten Blüten hervor. In den Vor
gärten des Berliner Westens stehen bereits Mandelbäume und 
Magnolien in voller Blüte. Nach und nach beleben sich wieder 
.ie Reitwege, und man sieht trotz des schlechten Pferdematerials 
der Tattersäle elegante Reitgruppen in schlankem Trabe daher-

:1 m Be r.l in er Ti erg art e n. 

kommen.Vornehme 
Ein- undZweispän
ner aller Arten wer

' den auf der Char
lottenburgerChaus
see von schnittigen 
Autos überholt.Man 
sieht viel neue Auto
typen; bemerkens-

we rt sind die 

In Karlshorst. 

Ausland übernommenen neu
artigen Scheiben räder, die we
niger schön sind, aber den 
Vorteil einer gröl}eren Haltbar
keit haben sollen . • 

Der Auftakt zu den Rennen 
hat eingesetzt. Karlshorst und 
Grunewaldrennbahn sind an 
den Renntagen überfüllt. Wohl
tuend ist die Tatsache, dal} all
mählich feldgraue und gewen
dete Anzüge verschwinden und 
in der Herrenmode wieder ein 
korrekter Stil Platz greift. 

Besonders günstig sind die 
sonnigen Frühlingstage un
seren Filmleuten. Schon seit 
Wochen haben Regisseur und 
Operateur in der Umgebung 
Berlins geeignete Aufnahme
plätze vorbereitet, auf denen 
jetzt die so langentbehrten 
Auf}enaufnahmen wieder be

können. 

H.M. 
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"Lady Knob!auch ': der vie!bespöhefte Typ der Kriegsgewinnkrin/ im Spiege! des Aus!andes. 
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I. 
Das ideale Tanzkleid 

für "Shimmy· . 

* 

H. 
Wintersportkostüm mit ori

ginelIem Kaffeewärmer. 

* 
1II. 

Flamingofarbener Abend
mantel • der bei Fußball
wettspielen und Garten-

festen getragen wird. 

I 

1. ~ 
~ 

G.S.ShE~ 

~ . 

Zelcbnung von G. S . Sfjenvooa aus "Sfietc6". 
I 
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c-r-:a Söllnitz betrachtete sich, ehe sie das Ha~s 
.L.:....;; ~erließ, noch ein letztes Mal sorgfältig vor dem 
großen Ankleidespiegel. Sie sah wirklich blendend 
aus in diesem Brust und Nacken nur wenig deckenden, 
fast überschicken Abendkleid j die Frisur war tadellos. 
Da und dort hatte sie ihrer Schönheit geschickt nach
geholfen, dies verwischt, jenes zu größerer Wirkung 
gebracht. Sie konnte sich heute getrost um zehn Jahre 
jünger ausgeben, als sie in Wirklichkeit war. 

Mit einem kleinen, etwas wehmütigen Lächeln trennte 
sie sich von ihrem Spiegelbild. Wozu das alles? Hatte 
je schon eine Frau um eines solchen Zweckes willen 
sich verführerisch schön gemacht? Selbstlose Tollheit, 

. ein Freundschaftsopfer von seltener Größe war, was sie 
tat und tun wollte. Und wenn es fehlschlug? 

"Sie wissen, daß Frau Driesen dann kommt, und 
was Sie· zu tun haben", sagte sie dem Stubenmädchen, 
die ihr die Wohnungstür öffnete. 

"Zu dienen, gnädige Frau. Wird alles besorgt." 
"Sie gehen also, wenn Frau Driesen nichts mehr 

von Ihnen braucht, schlafen. Adieu!" 
In den großen Ballsaal eingetreten, sah sie sich sofort 

nach Rudi briesen um und hatte ihn bald erspäht. 
Er stand ganz aIlein in einer Ecke und sah aus Augen, 
in denen kein Funken Festfreude und Lebenslust brannte, 
mit gekreuzten Armen dem Treiben 
zu. Ihr Herz schlug, und eine kleine 
Falte grub sich zwischen ihre Brauen. 
Bei einem Mann in solcher Stimmung 
die Aufgabe vollbringen, die sie selbst 
sich gestellt hatte und deren Lösung 
für ihr weibliches Schönheitsbewußt
sein Ehrensache geworden war, -
das würde nicht leicht sein. 

Er sah sie gar nicht kommen, wußte 
nichts davon, daß sie an ihn heran
getreten war. Erst als sie seinen Arm 

berührte, fuhr er wie aus einem schweren Traum auf 

und starrte sie einen Herzschlag lang gedankenlos an, 
bis er sie erkannte. 

"Sie, Eva?" Er bot ihr den Arm. 
"Haben Sie mich denn nicht erwartet, Rudi?" fragte 

sie mit leichtem Staunen. 
"Doch, doch. Nur - Sie haben so lange auf sich 

warten lassen, daß ich schon dachte, Sie hätten sichs 
anders überlegt. Und - mir kamen lauter schwere, 
trübe Gedanken und - - " 

Sie preßte sich enger an ihn. "Darüber schweigen! 
Jetzt bin ich da. . Es hat etwas länger gedauert, weil 
ich mich für Sie und grade für diesen Abend besonders 
schön machen wollte." Ein koketter, alles verheißender 
Blick. suchte und traf den seinen. "Ist es mir gelungen?" 

Er sah die an seiner Seite Schreitende prüfend an. 
"Sie sind schön, Eva", sagten seine Blicke und Lippen. 
Aber es sprach kein Begehren mit. 
. Eva. biß sich auf die Lippen. Würde es mißlingen 7 

"Ich habe Durst. Ich - mir ist heiß und - -
trinken wirt" Sie steuerte ihn einem abseits gelegenen 
Tischchen zu, blieb aber knapp davor zögernd stehen. 

"Nun? wir wollen doch trinken 7" fragte er. 
"Ja, aber nicht hier, Rudi. Es ist besser, wenn niemand 

zuhört. Was wir einander zu sagen haben, ist doch --" 
Sie fühlte seinen Arm heftig zucken, 
sah in seinen Mienen leidenschaftliche 
Erregung aufblitzen und schwieg. 

"Eva, nichts mehr über sie! Sie 
haben in diesen Monaten genug und 
mehr als genug von ihr und für sie 
zu sprechen versucht und gesprochen. 
Nichts mehr über sie! Heute nichts. 
Sie haben mir versprochen, das Un
widerrufliche mit keinem Wort zu 
streifen. Das war und bleibt die 
Bedingung dieses Abends." 
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"Dieser Nacht", sagte sie weich und lockend und 
nickte dann gleich lächelnd. "Ist mir ja gar nicht ein
gefallen, Rudi. Ich halte mein Versprechen, an diesem 
Polterabend Ihrer Scheidung von meiner besten Freundin 
nur über uns zu sprechen und Ihnen zu helfen, diese 
Nacht so ausgelassen toll als möglich zu verbringen. 
Ich bin zu jeder - Rudi, zu jeder Schandtat bereit. 

Ihre Finger preßten sich in seinen Arm, während 
sie die Verheißung aussprach. Mit Genugtuung 
fühlte sie ein Beben durch seine Glieder gehen 
und gewahrte, wie fliegende Röte zu seiner 
Stirry stieg. Vielleicht gelang es doch. 
0, es mußte gelingen. Der Sekt sollte 
auch das Seine tun. 

Dann saßen sie in einem der Zimmer
ehen am gedeckten Tisch einander gegen
über. Sie ließ sich von ihm ein Glas um das 
andere füllen_und zwang ihn, mitzutrinken. 
Sein anfängliches Sträuben schwand bald. 

"Rudi, nun kommt meine Beichte, mein 
großes Geständnis dran," sagte sie nach dem 
yierten Glas, lachte dazu zärtlich weich, sah ihm 
mit heißem Blick in die Augen und sah ihn erzittern. 

"Beichte?" fragte er gewürgt. 
Sie nickte und wies mit einer Kopfwendung zur Tür. 

"Er soll nicht stören." 
Rudi ließ noch eme Flasche Sekt bringen und 

befahl dann dem Kellner, für weitere Wünsche ein 
Klingelzeichen abzuwarten. 

Kaum waren sie wieder allein, erhob sich Eva und trat 
auf ihn zu. "Rudi, ich - -", begann sie, brach jedoch 
rasch wieder ab. "So kann ichs nicht sagen." Sie warf 
sich auf die kleine Ottomane und begann leise zu weinen. 

Bestürzt kam er auf sie zu. "Eva!" Er setzte sich 
neben sie an den Rand. 

Ohne das kleine duftende Tüch lein zu entfernen, das ihre 
Augen und ihr halbesGesichtverhüllte,winkte sie."InsO hrl" 

Er beugte sich herab. Der warme Hauch ihrer Lippen 
umspielte sein Ohr, ihr Duft machte seine Nüstern . 
zucken und teilte sich seinen Sinnen mit. 

"Rudi, wenn Du nicht der Mann meiner. besten Freundin 
gewesen wärst- seit ich Dich kenne, liebe ich Dich." 
Und da lagen ihre beiden Arme um seinen Nacken 
~nd hielte n ihn fest. - Er atmete tiefer; er ächzte; 
ein Dehnen und Bäumen ging durch semen Leib. 

"Eva", stieß er heiser hervor. Und 
jäh zerriß er durch ein Aufwärts
bäumen die Schlinge ihrer Arme, fiel 
auf die Knie. Und nun faßte er sie, 
und seine Lippen su·chten die ihren 
und glühten auf ihrer Brust, deren 
Atem schwerer und schwerer ging. 

"Rudi!" 
Jetzt erwiderte sie seine Küsse, die 

heißer und verlangender wurden, mit 
geschlossenen Augen, um den Mund 
ein trunkenes Lächeln. 

"Eva!" 
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Sie schnellte empor, stieß ihn zurück. "Hier nicht! 
Nicht hier! Um Gotteswillen nur das nicht!" 

"Verzeih", bat er und küßte ihr die Hand. "Und 
ich habe nichts davon geahnt und gemerkt die ganzen 
zwei Jahre lang und - -" 

"Hast nur Deine Frau gesehen und geliebt." 
Er erbleichte. "Nichts von ihr",schrie er dumpf heraus. 

"Sie hat mich betrogen. Und mags auch nur das eine Mal 
. gewesen sein, als sie zu mir kam und mir die - den 

Augenblick der Tollheit, des Vergessens, derVer
führungund wie siessonstnoch nannte, gestand, 

- sie hat - - Eva nichts von ihr. Morgen 
ist sie nicht mehr mein Weib." Er lachte 
heiser auf und holte mit dem Arm zu einer 
großen Gebärde aus. "Ausgelöscht." 

"Rudi I" 
Ihrem lockenden Ruf folgend, setzte er 
sich wieder zu ihr und küßte, küßte sie. 

"Bring' mich jetzt heim", bat sie leise. 
"Und -7" 

Sie legte ihm die Hand auf die Lippen. 
"Ich will Dein sein. Noch heute. Aber nicht 

fragen, nichts! Nicht sprechen, nichts! Nur folgen! 
Willst Du's 7 Denn sonst - siehst Du, sonst stürbe 

ich vor Scham, kö~nte ich nicht." 
Er schwor ihr unter seligen Küssen, der verheißenen 

Wonne entgegenzitternd, -alles zu. Ein kurze Fahrt, 
eng aneinander geschmiegt, wortlos. Die Treppen empor. 
Der Schlüssel der Wohnungstür drehte sich geräuschlos 
im Schloß. Im Dunkel. führte sie ihn in ein Zimmer. 

"Nicht Licht machen I Ich beschwöre Dich, Rudi. .Wenn 
ich die Tür dort links wieder öffne, weißt Du, ich er
warte Dich." Und Eva Söllnitz verschwand durch die 
bezeichnete Tür, die sie hinter sich zuzog. 
. Rudi Driesen hatte kaum Zeit, sich zu besinnen, als 
die Tür behutsam wieder geöffnet wurde. 

In leidenschaftlicher Hast, das Blut in Flammen, trat 
er ein und schloß die Tür hinter sich. 

"Soll es so dunkel bleiben 7", fragte er flüsternd. 
"Ja." Leise wie ein Hauch war die . Antwort. 
Er tastete um sich; seine Hand erkannte das Bettgestell. 

"EvaI" 
Wenige Augenblicke später hielt er ein in seligster 

Leidenschaft erglühtes Weib in den Armen. - - -
Eva Söllnitz weinte in dieser Nacht, weinte lang und 

bitter. Ja, es war gelungen. Aber 
wie teuer sie dasFreundschaftsopfer 
bezahlen würde, hatte sie nicht ge
ahnt. Ihre Lüge hatte sich gerächt, 
indem sie zur Wahrheit wurde: jetzt 
liebte, ietzt begehrte sie diesenRudi 
Dr.iesen, der inzwischen sie selbst in 
den Armen zu halten und mit seinen 
Küssen zu verglühen wähnte, wäh
rend er in Wirklichkeit die Frau 
umarmte, von der er sich morgen 
nicht scheiden lassen würde, nicht 
scheiden lassen k 0 n n t e. 



Psycho(ogle der Liebe 
"Da wir gerade wieder von den Frauen sprechen - sagen Sie 

doch mal, Doktor, - was verlangen Sie eigentlich von einer 
Frau, d. h. was set,en Sie als unbedingt erforderlich voraus?" 

"Anmut und Keuschheit." 

nicht einmal verheiratet. Also muß ich daraus schließen -" 
,,- daß ich keine geset,liche FI'au habe. Sagen Sie 

ruhig: Liebchen. Es kommt mir nicht auf das Wort an, 
sondern auf die Frau." 

"Verzeihung! leh verstehe 
das Let,tere nicht ganz. Was 
nennen Sie Keuschheit? Ab
stinenz oder -" 

"Abstinenz! In gewissem 
Sinne. - Die Frau soll die Zahl 
ihrer Anbeter bis auf einen 
reduzieren, und dieser eine sei 
eben ihr Mann." 

"Klingt hübsch, aber mär
chenhaft!" 

"Ich wüßte nicht, warum!" 
"Sie wollen doch nicht aus 

Etfahrung sprechen?" 
"Aber nachdrücklichst!" 
"Doktor! Sie sind doch 

bedarf besonderer Pflege als ein
ziger unbekleideter Körperteil 
Pasta Divina, weltbekannter 
Hautcreme .. M. 8.-, 20.-, 35.
Welda, flüssiger Puder in allen 
Farben ..•.....• ,. M. 20.
Emulsionen: Das beste Gesichts-
waschmittel .. . . ... . M, 25.-
Auskünfte - Prospekte frei 

I 

"Und diese entspräche dem
nach Ihren eben genannten 

. Anforderungen, d. h. sie ist 
voller Anmut und -" 

,,- liebt . einzig und allein 
nur mich. Ganz recht. Oder 
- haben Sie was dagegen?" 

"Nicht im geringsten. Nur 
wenn es jene Frau ist, deren 
Bild Sie da in . der Hand 
haben, dann" 

"Bitte ?" 
,,- muß ich Sie leider etwas 

enttäuschen. Das ist nämlich 
meine legitime FI·au." 

E. St?adiilg. 

Das Hafsbanct 
LJOI1 Wi r!!. L " nl1t?l1Ial1l1 

Annette ist mit einem Oberlehrer verlobt, mit .einem 
Altphilologen, mit einem Studienassessor, wie man heut
zutage sagt. Er ist etwas trocken und ledern, vornehm, 
anständig und 
keusch in des 
Wortes verwe
genstem Super
lativ. 

Er steht zwei 
Wochen vor der 
Hochzeit, aber 
Herz, Hand noch 
Mund haben we
der in Gedanken, 
Worten noch Ta
ten je wider die 
Strenge des sechs
ten Gebotes ge
handelt. Doch 
sein Herz ist treu 
und seine Liebe 
wahr und echt. 

Vii ..... 

eine Schwäche . ihres Verlobten eingestehen: Wenn er 
sie liebkost und am Hals und Nacken streichelt, auch 
wohl mit ihren rosigen Ohrläppchen spielt und daran 

OLA 

zupft undzieht,fin· 
det sich die Hand 

zwischendurch 
immer wieder an 
dem . Halsband, 
das er dann zwi
schen Daumen 
und Zeigefinger 

. hin und her zieht. 

Und Annettel 
Sie ist ein leben
diges, · tempera
mentvolles Ding 
von 19 Jahren, 
etwas lüstern und 
begierig, und hat 
sich drum nur 
schwer in die 
dumpfe, enge und 
drückende An
ständigkeit ihres 
Geliebten gefügt. 

RörnhildfA'G- Berlin Leipzigel"'sfr. 119/120 J: 

Das schmale Band 
ist der runde Pol 
seiner Liebe. Von 
ihm aus spazieren 
die Finger nach 
Norden zumKrau· 
len in dem kurzen, 
krausen Nacken
haar, nach Süden 
zum leisen Tanz 
auf der Nacken
ebene. Und glaubt 
er dann, sich hie 
oder da genug
sam orientiert zu 
haben, so wendet 
er sich mit töd
licher Sicherheit 
wieder dem glat
ten Bande zu. 
Das ist die Kraft
station seinerLie
be, hier fließen 
aus geheimnis-

HAMBURG 
Möncke bergsfr. 9 WEIMAR 

Potsdömer 5tr ö Be 12.ö 

' ER FURT 
Neu\'G'erk str. 7 

Aber Annette 
besitzt ein Hals-
band, ein schmales, schwarzes Sammelband mit einem 
Medaillon daran. Das hebt die WeiBe ihres Halses 
und Nackens und außerdem... Ja, nun muß ich doch 

vollen Quellen 
jene magischen Kräfte in seine Finger, die ihnen den 
Mut zu jenen nördlichen und südlichen Exkursionen geben. 
Annette kennt die Ausdehnungen dieser. beschränkten 
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Fahrten zu wohl, als daß sie dabei noch ein erwartungs
voller Schauer überrieseln könnte. Sie weiß, daß die 
mimosenhafte Schamhaftigkeit einer Oberlehreranständig

planiert ... nun will sie verlegen nach dem gewohnten 
Haltepunkt greifen ... 

keit nicht den Mut findet, 
einem dunklen, triebhaften Be
gehren nachzugeben. Da müssen 
schon stärkere Hilfskräfte ins 
Werk gesetzt werden. 

Eines Abends sitzen die 
bei den wieder wohlig zusam
men; allein! Die Eltern haben 
sich diskret in ein anderes 
Zimmer zurückgezogen. 

Die Hand des Oberlehrers 
hat schon eine geraume Weile 
auf dem Nacken hin und her 

"Annette!" ruft er verzweifelt, "wo hast du denn 
dein Halsband!" 

"Ach, Liebster"! sagt sie und 
errötet in schalkhafter Lieblich 
keit, "ach, sieh, ich dachte, . .. 
nein, da mußt du schon .. , ach 
sei mir nicht böse", und sie 
drängt sich an ihn und birgt den 
Kopf an seiner Schulter - "ich 
hab' das Band, es war ja schon 
ganz abgenutzt, an meinem rech
ten Bein ..• ja bitte, ich meine 
wenigstens es sei das rechte, 
als Strumpfband benutzt -." 

DIE KARTEN SAGEN WAHR 
Mein ganzer Freundes-

. kreis ist seit einiger 
Zelt dem Okkultismus 
verfallen. Spiritismus, as
trale Strömungen, T ele
kinese und eine Menge 
andererWorte von ähnlich 
mysteriösem Charakter 
treffen mein Ohr, wenn 
ich im Klub bin. leh war 
der einzige, der noch nicht 
an die vierdimensionale 
Welt glaubte und auch 
nicht an die Unfehlbarkeit 
der Kartenlegerei, Das 
heißt, unfehlbar schien mir 
die Spekulation einiger 
weniger schönen,dafür um· 
so beredteren Damen auf 
die Dummheit respektive 
mediumale Einbildung vie· 
ler Mitmenschen zu sein. 
Meine Freundin ist be:
spielsweise für mich über
haupt nicht mehr zu spre
chen. Nur an den Tagen, 
wenn sie Geld braucht. 

liabartU .. IllrIAND" 
Direktion: GUSTAV POHLE 

GrasslBS und vDrnBhmslES WBln· und BIBrkabarBII am RIBxandBrplalz 
FmlSp',: Alexand., /293 Alexanderstr. 46-48 Fernsp,.: Alexand., /293 

neben d. UT.Lichtspielen . direkt am Untergrund-Bahnh . Alexanderplatz 
'*000 BI :JJleter unter der €rde 

Intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee -

kleinen Konditorei am 
Kurfürstendamm. Mir ge
genüber am nächsten 
Tisch ein sehr elegantes 
Paar. Sie, - eine rassige 
Frau von vornehmster 
Eleganz, ganz Grande
dame. Mein Typ. Er 

DIREKTION: PAUl KINTSCHER 

im besten Alter, gut aus
s~hend, durchaus Welt
mann. Am Strohhalm mei
ner Eisschokolade nuk
kelnd, betrachte ich die 
bei den. Er vertiefte sich 

insStudium derValutatabelle, 
was ihm einen Seufzer ent
lockte und versuchte dann, 
sich darüber klar zu werden, 
wer von den beiden Habs
burgern der bessereKabarett -
künstler ist, der in der 
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Ihres Schicksals Schmied 
, I nd Sic. wenn Sie Ihren aslrolog. Lcben, fuhrcr be,itzen. der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in allcn Leben,lagen i, 1. Ihnen 
Antwort Duf alle Lebensfragen 
Glück. Erfolg. Gcsundhell. Beruf, Ehe U5W . glbl. fur Ihr ganzes 
Lcben und von dauerndem Werl l Keia K'ewllbnliche. Horo.kopl 
Gegen GeburtsanglIben und Einscndung von M. 10.- (Nadl-

nahme 1.- M. mehrl durdl 
Astrologisches BUro W. Planer. 

Cllarlottenburg 4. Abteilung 105 

Da ich sowieso edel genug 
bin, alle Rechnungen zu 
bezahlen, wunderte ich 
mich,wosiedasganzeGeld 
ließe. "Ach", meint sie 
dann, "ich habe eine 
neue Kartenlegerin". Kurz 
und gut, ich lehnte die 
ganze okkulte Wissen
schaft mit dem überlege
n~~ Läch~ln eines aufge
kiartenM Itteleuropäers ab, 
denn schließlich lebten 
Richard Oswald und die 
anderen Aufklärungsfilm
fabrikanten ja nicht um
sonst. Ich glaubte also 
nicht an den ganzen Spuk, 
bis ich - also das kam so. 

Ich sitze eines Tages, 
während meine Freundin 
wieder bei einer zünftigen 
weisen Frau ist (d. h. natür
lich nicht so eine, denn ich 
sagte ja schon, daß meine 
Freundin keine Zeit mehr 
für mich hat) in einer 

"Rakete" oder der in Stein
amanger. Sie las aufgeregt 
die Berichte über die letzten 
Boxkämpfe. Schließlich hat
ten sie genug gelesen, leg
ten die Zeitungen aus der 
Hand und - schwiegen. Sie 



interessierte mich stark, so daß ich nicht umhin konnte, 
sie (fes öfteren anzusehen. Als sie es bemerkte, lehnte sie 
mich erst mit einem hochmütigen Blick ab, dann aber, als 
er noch immer keine Anstalten machte. sich mit ihr zu 
unterhalten, ließ sie sich mein stummes Werben anscheinend 
ganz gern .K~fallen und antwortete meinen Pupillenfunk
sprüchen. Wir unterhielten uns so ganz 
gut, zwar stumm, doch deutlich. Ihm, der 
glücklicherweise nichts von diesen Seelen
,chwingungen bemerkte, wurde die Zeit 
~ohl zu lang und er schlug ihr vor, 
Ecarte zu spielen. Sie nickte zustimmend, 
er bestellt beim Ober ein Spiel Karten. 
Sie spielen, er sehr ernsthaft, während sie 
etwas zerstreut schien. Spiel um Spiel 
geht zu seinen Gunsten. Zwar versuchte 
er galanterweise sie gewinnen zu lassen, 
doch das Glück bleibt ihm treu. Er gibt 
ihr jede Chance, macht absichtlich Fehler, 
aber trotzdem gewinnt er dauernd. In-

zwischen habe ich die stumme Zwiesprache nicht unter
brochen und mir die Zustimmung zu einem Rendezvous 
geholt. Als er immer und immer wieder die Partien ge
winnt, sagt er scherzend: "Putzi, Du bist mir untreu, die 
Karten sagen es mir 1" Aber sie- bestreitet das ganz 
energisch, wie es eben nur Frauen so überzeugend können. 

"Na, na, Putzi, die Karten trügen nicht I" 
Auch so einer, der den Okkultismus mit
macht, denke ich mir. Noch zwei, drei 
Spiele, dann hören sie auf. Er ist ernst 
geworden. Das mit dem Kartenglück 
paßt ihm nicht. Sie sitzen stumm neben
einander. Nervös blättert er das Spiel 
mehrmals durch, legt die Karten auf und 
plötzlich - seine Züge werden streng 
er stutzt, und mit einer schroffen Hand~ 
bewegung zeigt er auf die Karten' sie 
die si~ gerade mit mir weiter per P~piIl; 
unterhalt, aufmerksam machend. Sie er
rötet, wird wieder bleich - - - das 

uDus..cie6ons HcetnAunst6fJlane 
Uaterdea t:7, d US Uaterd_ 
Liadea 14 "J.e er ... a Lladea 14 
IIIUIltUUnWUllltIIIJIIIUllllmmUlUlI1IUJIIUUUllIIIIIIWIIHIIIIUIIIIIUUlIIUUIIIIHII1UIJIIlIIIIIJnIlmnlUUlUUlIlIUUUlJlnUIIIJlUUlUllUlIIlIIJ 

TIJ'lIch aachmlttaJ'a '/,5 Uhr, 

der vornehme Gesellschafts -Tanz -Tee 
mit mondänen Vorführung-en 

Gedeck M 12.-

Täglich .beade ",8 Ubr. 

das Sensations-Mai-Programm 

Intlaoer Bar· Behieb 

Ab 10 Uhr Tanz I Ballorchester Brachfeld 

Spiel hat zwei Herzbuben. 
Er sieht erst auf die Karten, 
dann auf sie und zuletzt 
auf mich. Ich staune noch 
über den Zufall mit den 
beidenHerzbuben und denke, 
ob nicht doch astrale 
Strömungen mitspielen, da 
sause ich plötzlich, ohne die 
Zeche bezahlt zu haben, auf 
die Straße, sehe einen Mann 
vor mir, spüre einige dumpfe 
Schläge, höre etwas wie 
"Schwinger", "Haken", "Ma-

Weinrestaurant 

KURFORSTENDAMM 11 
MVTZBAUER UND B6TTGER 

nbmBu .... ud • 11 WII I lIak UERDIIIITI I IIß.Ta ~ 
In allen Räumen: Kon .... 

genschlag" und verliere dann das Bewußtsein. Als ich 
wieder aufwache, höre ich wie aus weiter Ferne: Sieben, 
acht, neun, knock out I 

Ich habe gar nicht gewußt, daß okkulte Medien sich 
so irdisch äußern können. Jetzt glaube ich an Karten I 

Hanns Loosl'r. 

Unsere !il .... ster .. e 
herausgegeben von A. Binder 

Mit 31 ganzs"itigen Porträts 
uns"ru hfieDtesten 'Filmstars 

auf KunstarutRpapiu 

Das Bum gibt eine Zusammenfa'sung aller 
de~er, die heute im Film etwas bedeutm. 
!"f't Erfolg bemühte sim der Biograph bei 
)e~~m St?l" sein Charakreristikum, sdne 
L,!"e, seme Eigenart darzusrellen. Ein 
relzvo~es Bu~, das es ;edemFlfmliebhaber 
ermögftmt, seme OOnstlinge wenigsrens 

im Bilde stets um sim zu haben. 
Vierfarbenumsmfag v. Lutt Eh~nberger 

Eleganr gehefier, Preis M 8.-

Preis M. 1250 und 10% Sortimentsaufsmlag 

in jl'dl'r BUC»handfung odl'r dirl'Rf durc» 

+ 100'0 Sorrimenrs-Teuerungszusmfag 
Zu beziehen 

durm afleBumhandlungen oder direkt vom 

BUCH.FILM.VERLAG 
BERLIN SW 29, ZOSSENER STR. 55 GROTILGO .. VERLAG Abt. III BERLIN W 50 

ANS B ACH E R S T RAS S E 52 1 lIfustnitrr"r ProspeRt Rostenfos 
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Wie? Wann? Wo? Was? 
Ein nBUBr HDtelpalasl am . Knie in Charlottenburg lenkt durch 

seine wundervolle und zweckmäßige Bauart und durch seine elegante 
Innenarchitektur die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. 
Es ist gewiß dankbar zu be-
grüßen, daß "das Hotel am 
Tiergarten" den Ruf Berlins 
als internationale Fremden
stadt unterstützt. In letzter 
Zeit wurden im Zentrum un
serer Metropole verschiedene 
Hotels von Weltruf trotz des 
großen Mangels an entspre
chenden Unterkunftsstätten 
für den großen Fremdenver
kehr ganz unverständlicher
weise in Industriepaläste um
gewandelt. Diese Maßnahme 
ist umsomehr zu bedauern, als 
Berlin alle Ursache hat, die 
Nachwirkungen der Kriegs
zeit möglichst abzuschwächen, 
indem es Handel und Wandel 
wieder in Fluß bringt. In herrlichster Lage in unmittelbarer 
Nähe des Tiergartens mit den besten Verbindungen mit allen Bahn
höfen und Stadtgegenden ist "das Hotel am Tiergarten" wohl ge
eignet, eine Berlins würdige Unterkunftsstätte auch für ausländische 
Gäste zu werden. Die vornehme Bar in dunklem Mahagoni, die 
:roße Teehalle mit ihren grünen und weißen Lichtreflexen ist als 
Aufenthaltsort für die elegante \V elt Berlins nur zu empfehlen. 

1I·························~·····a··········~·········1I 

Detektive-Rusknnltei "Der Sieger" 
A. Trepplin 

BERIaI" SW 48, BEssElsfrassE :I 
Telephon: Morllzplatz 14092 

Ermittelungen, Heiratsauskünfte,Ehescheidungen, 
Schutz vor Erpressungen, Diebstähle, 

HaftentIassungen. Garantie. 
Erfolge. 

11 •••••••• 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

Um die modernen Tänze zu lernen, muß der Laie sich unbe
dingt einem zuverlässigen Lehrer oder einer Lehrerin anvertrauen. 
Unter den un2ähligen Tanzschulen Berlins ist es schwer, ein Institut 
zu finden das das Wesen des mondänen Tanzes wirklich erfaßt hat 
und in sei~em Unterricht zum Ausdruck bringt. liudrun HlldBbrandf, 
die bekannte Kunsttanzlehrerin, gibt auch in dieser Saison wieder 

1 Spezial-Behandlung '!S 

j fUr H ....... H.rn- und Fr.uenleiden ;. 
_ Sexuelle Schwäche ... 

" Ur. HBlsfErkamp, BBrUn WB, LBlpzlgBr SIr.1U7 ; 
~ lorm.llullflnf •• d. KUnlk. w. Praf.lllu Jaslph, .In.-Raf Saalf.ld U.I. 
"5 Sprecb.tuadeD yoa 10-1 Uhr uad S-7 Uhr - Soantap 10-11 Ubr 

in ihren Räumen, Uhlandstraße 180, Kurse im modernen Tanz, den 
sie in ihrem Modetanzbrevier bereits eingehend behandelt hat. 
Alle, die die Anfangsgründe der modemen Tänze erlernen wollen, 
seien daher auf ihr Institut hingewiesen. Uebrigens werden in 
Gudrun Hildebrandts Tanzschule auch Lehrstunden in Aesthetik, 
Geschichte der Tanzkunst, Pantomime, Ballett, Plastik, Grazie und 
Kunsttanz erteilt. 

IiroBe Sorgfalt sollte jede Dame 
von Welt auf die Auswahl ihrer Blusen 
legen. Die Farbe muß gut zu derFarbe 
des Kostüms abg'estimmt sein. Das 
bestsitzende Tailor-made wird durch 
eine Bluse in schreienden Farben ver
unstaltet .und verliert gänzlich an Wir
kung. Dasselbegiltvon denStrümpfen, 
die farblich ebenfalls mit dem Kostüm 
und selbstredend auch mit dem Schuh
werk zusammenpassen müssen. Eine 
große Auswahl an geschmackvollen 
Blusen und Seidenstrümpfen. hat das 
Modehaus Siegbert Levy, Potsdamer 
Straße 6. 
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Die Atlanlle·Dlele am Kurfürstendamm 14-15 hat für die kom
menden warmen Sommertage einen neuen Vorgarten mit bunten 
Schirmen bauen lassen. Kühl und schattig können die Gäste 

während der heißen Sommer
tage dort sitzen und ihren 
Mokka schlürfen. Das bunte, 
bewegte Bild des Kurfürsten
dammverkehrs, das stets neu 
erscheint, läßt keine lange
weile aufkommen. -

Das bilden dir Jungen 
lI'Iänner unSBrBr Zelt ist die 
Glatze. In geradezu er
schreckender Weise hat die 
Kahlköpfigkeit in dem letzten 
Jahrzehnt zugenommen. Nicht 
zum wenigsten ist die jahre
lange Kriegszeit mit ihrer 
Unterernährung daran schuld. 
Die meisten versuchen schon 
aus Eitelkeitsrücksichten dem 
Haarausfall zu steuern und 

benutzen dazu mehr oder weniger gute Haarwässer, die in unzähli
gen Reklamebroschüren angepriesen ~erden. Diese Haarwässer 
reinigen wohl die Kopfhaut, können jedoch den Haarausfall nicht 
beseitigen. 

Durch die Erfindung des Professors Zuntz ist man jetzt in der 
Lage, den Haarausfall durch eine spezifische Ernährung der Haar
wurzelzellen zu· vermindern. Die geeignete Nutzanwendung dieser 

nEuhElt! Edle Nacktheitl "EuhEItI 
<;8"nl> I unI> n. 3e 20 .,r,otogco.,r,lfel)t ~u'nClr,mtn 
U>e\&ftel)n ftlJq,ec noel) I>er <;natur 1)on S:ottt ~crdlel) 

Q! u e g a b e I: Qluf 'eInem ~unltl>ru<f\>"I>I<t SOl>rueft unb In ranltl';ctlef)em 
~Inbonb 'Wt. 15.- per <;8anb. - Ql u 6 9 ab o 11, Qlui fotnlle Q;b 

farton _gebrucrt unb In Geibe gebunben 'Wt. 50.- per <;8'::nl>. romo. 
'DIe borHeg. aus. gel<!>macrb. u. l>orne~m aUBge[tntt '3linbe entb 20 tünll! 
lDerto. 91:aturaufn. meib!. ~örper. ble lief) b. mirft. Gef)ön!>. u. c;l3oUt,mmenb: 
OUlIJeief)n. 5eb. b. c;l311ber Iit ein ~unltm. 1). ebellt. <mlttung. - 'Doll <mert 
1ft eine mem. Q)obe an ~ünlt!. u. ~unltfr .• an jeb. Q)ebllbeten üb,·r!>. benn 
eil [olI beitrag. J. tatfriift. c;l3etlllirrlief). ein. notar!. menl<!>!. Gef)önbelt6gefü!>lB 
b. !>. Me nacfte Gef)ör.!>. b. menfcf)!. ~örpera b. b. c;l3orlDurf b. Un[lttlief). u: 
Un[ef)idllcf>. 3· befreten; unIere '3egriffe üb. b. nocrt. menlef)!. ~örp. alß etu:>aO 
91:ntüd. u. eef)öneß 3. beteb. - ~6 gibt nief)tß 91:atürl. u. ~blereß a(6 tbea(e 
menfef)1. 9"tadl!>. 'Die ~unlt ~. unß b. [cf>. feit unbenfl. Seit. gel. - 'Der c;l3erfanb 
erfolgt geg. 91:aef)n. o. c;l3oreln[. b. '3etr. 5ür c;l3erp. u. 'Porto ID, 1 Wt. ber.ef)n. 
Verlag Aurora (Kurt lI'Iartln), WelnbDhIa/Dresden. 

Erfindung zu ermittelr., ist dem Apotheker und Chemiker lironwald 
dessen Arbeiten mit den höchsten staatlichen Auszeichnungen prä~ 
miiert worden sind, gelungen. Auf chemischem Wege gewann er 
aus der Hornsubstanz . die Nährstoffe des Haares und stellte daraus 

'J'dlimsol und t!lioraAter 
deutet mit vielem Erfolg durch okkulte Wissenschaft Trude 
Franzke, Berlin W, Potsdamer Straße 86a, vorn II rechts. 
Sprechzeit von 11 - 12, 2-7 Uhr. Hochbahnhof Bülowstraße. 

das Tryptophan her. Der Vorteil des T r y p top h ans liegt darin, 
daß es nur an solchen Stellen angewendet werden kann, wo es 
erwünscht ist, wodurch das Wachstum an unliebsamen Stellen 
vermieden wird. 

. Zu erwähnen ist noch, daß die Anwendung von Apotheker 
Gronwalds Tryptophan, das überall erhältlich, sehr sparsam ist. 

Die Firma Ott 0 Färb er, Berlin 
NW 87, WaIdstraße 21, die alleinige 
F abtik,antin des Präparates. versendet 
auf Wunsch eine kurzgefaßte Auf
klärungsschrift kostenfrei. 

Im &rotllgo-Verlag, Berlin W 50, 
Ansbacher Straße 52 I, ist eine neue 
Skizzensammlung von F. W. Kmbner 
herausgekommen, die sich "Coualn" 
betitelt. Der Autor von "Marie 
Evere" und "Die Nonne und der 
Harlekin" hat uns mit diesem Buch 
eine neue Probe seines eleganten 
Stils und seiner Kunst, das mondäne 
Leben zu schildern, gegeben. Allen 
Bücherliebhabern sei es empfohlen. 
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