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Die T iinzerin Ellen Stavrides mit zweien ihrer pra."miierten Schoßhunde. 
(Zu dem ul1I slcheudetl A rtikel.) 
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anderen vierbeinigen Freunden um und stieß in ihrer Wahl auf 
das Reh und das Schaf. 
Natürlich mußte man diese Tierchen erst allmählich an 

das Gehen an der Leine und auf der Straße, wo sie durch 
den vielen Lärm erschreckt wurden, gewöhnen, aber sie 
haben es verhältnismäßig schnell gelernt, der Frau, der 

I sie dienen, eine wirkungsvolle Folie zu bieten. Das 
, weiße, wollige Fell des unschuldigen Lämmchens kleidet 

so gut zu den Franzen des modernen, gestreiften Schals. 
Und wer weiß - wenn diese abgenutzt sind, können sie 

I vielleicht aus dem schönen Fell des vierbeinigen Lieb
lings ersetzt werden! Es ist ja nur ein - Schaf! Treue 

" Liebe läßt sich häuten. 
Auch das weißge

sprenkelte, dunkel
brauneF elldeskleinen 
Rehleins wirkt beson
ders e !egant im Verein 
mit den neuen vorn 
spitz zulau renden,reh
farbenenSchuhen und 
den seidenen Strüm

'"'TT Tie die Zigarette neuerW dings in ein Papier ge
wickelt wird, das in seiner 

pfen. Man stellt 
unwillkürlich 

F arbe der des Kleides der ",,,,,,,,,'Irl--r-J 

gnädigen Frau entspricht, 
so hat sich auch der vier
beinige Begleiter der Mode 
anpassen müssen. Er wird 
im Farbenton überein
stimmend mit dem Kostüm 
gewählt. Den Begriff, den 
man bisher mit "Hunde
leben" und "auf den Hund 
kommen verband, dürfte 
man wohl beim Anblick der vierbeinigen Freunde, die ihre schönen 
Herrinnen auf ihren Spaziergängen und -fahrten begleiten, etwas 
umstellen müssen, denn mancher Mensch würde wahrscheinlich froh 
sein, könnte er dieses verhätschelte, verwöhnte Dasein führen! 

Es gibt viele Frauen, die lieber auf ihren Mann als auf ihren 
Hund verzichten. Der vierbeinige Tyrann nimmt weniger Platz 
fort, meinen sie. Namentlich wenn er so klein ist. wie der winzige 
Zwergpinscher, der sich bequem in ein Wasserglas stecken lä{~t. 
Er steht, unterm Arm getragen, auch außerordentlich gut zum 
weißen Jumper und ist ein fesches Beiwerk für die Aufmachung 
einer eleganten Frau. 

Große, schlanke Erscheinungen bevorzugen auch den großen, 
schlanken Hund, der, seiner Würde bewußt, stolz neben seiner I 

Gebieterin einherschreitet. Es sind dies vor allem der langhaarige 
Schäferhund, der Polizeihund und russische Windhund. Einer 
schnellen Kugel vergleichbar, kommt der Bully mit dem Stachel
halsband dahergerollt. Die vorstehenden Zähne geben .. dem Ge
sicht etwas Eigenartig. Drolliges, und dergestrickte Trikot-Uberzieher, 
der prall den fetten Leib umschließt, entspricht im Farbenton den 
Reiherbüscheln, die den Hutrand seiner Herrin umgeben und fast 
auf ihre Schultern niederfallen. 

Da die Tochter Evas aber von ihrer Stammutter den Erbfehler 
übernommen hat, die Abwechslung zu lieben - es ist ja bekannt, 
daß sich Adams Gattin im Paradies schon sehr bald entsetzlich 
langweilte und für die ganze Menschheit folgenschwere Dummheiten 
beging - ist ihr auch der Hund auf die Dauer als ständiger 
Straßenbegleiter über geworden. Sie sah sich infolgedessen nach 
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Der Grenadier und die Prinzeß· Originalzeichnung von v. Puttkamer. 



Vergleiche zwischen den gazellenhaften 
schlanken Beinen der Gebieterin und 
denen des begleitenden Lieblings an 
und weiß wirklich nicht, wem der Preis 
zuzuschreiben ist; vielleicht doch dem 
Begleiter, weil er vier von der Sorte hat! 

Im Heim ist es die Katze, die den 
Vorzug genießt, der Hausfrau die Zeit 
zu verkürzen und sich dem Rahmen des 
Raumes einzufügen, in dem sie sich auf
halten darf. Es gibt augenblicklich be
sonders schöne, weiße, oder gelb und 
weiß gestreifte, an kleine Tiger erinnern
de Angorakatzen, die sehr kostspielig, 

111 it ihrem 
n BesdJützer". 

" 

aber auch sehr anhänglich 
sind und die Liebe ihrer 
Herrinaufrichtigerwidern. 
Man sagt den Katzen oft 
Treulosigkeit und F alsch-

heit nach. Sie sind 
aber viel anhäng
licher, als man ge
wöhnlich annimmt 
und nur das Raub-
tierhafte ihres We
sens läßt bisweilen 
als Undankbarkeit 
erscheinen, was 
Naturtrieb ist. 

In Paris war es 
eine Zeitlang Sitte, 
kleine Löwen und 
Tiger als Haustiere 
bei sich aufzuneh-
men. Da diese /jJ;;, 
"Lieblinge" aber I'., 

mit dem Größerwerden 
oft recht unangenehme 
Eigenschaften an den Tag 
legten, und durchaus 
keinen Unterschied mehr 
zwischen den 10 und 

Käthe HaaCR 
mit ihrel1l n Tiger". 

Phot.: Selflfpclic. 

p/;ot.: 
SOJ1((all. 

außer dem Hause Lebenden machten, sondern 
alle "vor Liebe" auffressen wollten, entwöhnte man 
sich dieser unbequemen Hausgenossen wieder. 
Nur die Löwen der alten Sarah Bernhardt alterten 
zusammen mit ihrer Herrin. Man erzählte sich, 
daß die Künstlerin, die immer bis über die Ohren 
in Schulden steckte, sie als "Löwenscheuchen" 
gegen ihre Gläubiger zu benutzen pflegte. Wenn 
diese nämlich die Löwen schon von weitem auf 
der Straße brüllen hörten, wagten sie sich erst gar 
nicht mit ihren Rechnungen ins Haus. Wie oft 
mag die berühmte "voix d'or" ein: "Gut gebrüllt, 
Löwe!" geflüstert haben! 
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Anifa B erber mit iliren fileinel1 LieD/ingen. 

So möge denn dieses auf seine günstigen 
Wirkungen hin ausprobierte französische Rezept den 
deutschen Damen zur Nachahmung empfohlen sein! 

Phot.: At"lür cI'Ora; WÜ'II. 



PreJ111~ren~ 
I. 

DEN guten, alten P re
mie re ntige r der Vor

kriegszeit g ibts wohl nicht 
nicht me hr. Der hat sich 
grollend in seine Höhle zu
rückgezogen, denn das Le
ben freut ihn nicht - aus 
sehr gewissen Gründen. 
Abe r selbst ihm wiire, und 
wenn er e in noch so echte r Ve r
t re ter seiner Gattung wiire, in 
den let)ten Wochen vor seiner 
Gott- oder Tieriihnlichkeit bange 
ge worden : so ein wilde r, wir
belnder Sturm von Premieren 
hat durch Berlin geheult. Es 
schien, als wollten die Direk
toren so eine Art von Messe 
verdnstalten - wie in Leipzig 
die Bugra, wo man vor lauter 
Büche rn kein Buch sieht. Es 
galt offenbar, »das« Frühjahrs
stück zu landen. Sehen wir 
zu, wems geglückt ist. 

II. . 
Hohe und höchste Literatur: 

Die ech tp.n Sede munds von Bor
lach im Staat stheate r, »Kräfte« 
vonAugmt Stramm be i Reillhardt. 
Der Bildhauer - Didlter ist ein 
schweres und ernstes Kapite l für 

Phot.: R cm bralldl. 

T rude Hesterberg bei d. 700. Allffüh,.. 
der Operette "Die blalle Maz 11 r" . 

Revue~ 
Die Tatsache allein, daß 
August Stramm im Kriege 
gefallen ist, sollte seinem 
Werke noch keine Bühne 
ö ffnen. Maeterlinck ist e in 
Sd1\viit)er gegen ihn. Rein-
hardt wollte wahrscheinl ich 
zeige n, wie er »auf der 
Höhe der Zeit « ist, und 
bewies grade das Gegen-

te il, indem er einen Dramatiker 
tluffüh rte, dessen Telegrammstil 

zwar e in Kuriosum ist, mit dem 
Geist unserer Zeit aber und 
mit irge ndwelchem Geist über
hau pt wenig zu tun hat. »Ich?« 
»Du!« »Mich ?« »Didl !« 
so g ing es vierte lstunden lang. 
Der geduldigste Hörer mag 
sch lie ßlich mit einem goe
thisch ergiinzten »Du, midI . .. « 

das Theate r verlassen haben. 
Selbst die Straub konn te mit 
ihre r nervenstarken Intensität 
nu r wenig retten. 

11 I. 
»Von Morgen bis Mitternacht«. 

G eorg Kaisers stiirkstes Dramcl. 
Hier findet man, WclS heute mit 
sdleußlidlem Klischeewort »Bcll

lu ng «genannt wi rd. Ein Kclssierer, 
im jo hanneischen Alter, dcl die Knos

pen das zweite Mal springen, vom 
Hauch einer grclnde dclme gestre ift -

sich, zu üark, als daß man wagen 
dürfte, ihn hier mit ein paal' Worten 
abzutun. Auch Leopold Jesmer kann man 
entwede r in einem pfundsdlweren Essay 
ve.·arbeiten oder in einem Worte nur von 
ihm sagen, daß er das Beste ist, WelS 

Deutschland an Theaterkunst heut zu versen
den hat. Spiite Generationen werden ver
geblich zu begreifen suchen, wieso in dieser unserer 
herrlidlen Zeit hier der richtige Mann i!Uf den rich tigen 

unterschläg t sechzigtclusend Mclrk - der 
Pinscher! - und mclcht eine Nadlt Itlng, 
was de r Frclnzose la tour des g.·ands ducs 
ne nnt! D as könnte e in drtlmcl t isdles I<eiter
stückchen cl la Moritori sein - und ist e ine 
See le nentblößung hohen Ranges geworden. 

Kaum irgendwo habe ich gehetzte n Wahnsinn des ewig 
girrende n, e wig rastlose n Wolfsmenschen so symbolisiert ge-

Plat) gekommen ist. 
Aber, nur nicht zu 
munt e r, He rr Di
re kto r : schon hat 
e in ho hes Oberve r
waltunQ\ - G e richt 
e nhchi'ede n,daß 
Sie He rrnSll-
derm anns 

» Glück 
imWinkel« 
aufzuführen 
haben. Ich kan 
som t Pemieren 
clllfde n Tod nidlt 
ausstehe n: abC!" 
zu der geh ich, und 
wenns Kat)en regnet. 

Pho t.: Zander & Labisdt. 

Gunnar Tolnaes in der Scala . 

funden wie hier im 
»Sechstagerennen«. 
Und die Todessze ne 
zum Sdlluß reicht 
an T olle rs Ske lettanz. 
Übrigens: das Stück 
ist entstanden, lange 
ehe der Didüer sich 
die Sensation einer 
Gauneneele in eig
nem Erleben ver
sch afft hat. U nd ist 
gottlob besser als das 
kliiglidle bißdl en 
verruchtes Hochstap
lertum e ines Nervös
Minderwertigen ! 

IV. 
Freunde, das m

te ressie rt euch ' cl 
cl lles so wen ig! Ihr 
wollt dodl wissen, wo 
mcln sidl tlm besten 
amüsiert? Gehon am 
gegen das Publikum 
ist die erste Pflidü 
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des Kritikers gegen den 
Verleger - also los! 

V. 
Gunnar Tolnaes in 

Person zu sehen (in der 
Scala)! Drei Briefträger 
sind mit Verstümme
lungszulage in Pension 
gegangen, weil sie sich 
an den Liebesbriefen für 
ihn zu Krüppeln ge
schleppt hatten. Seinem 
Auto wurde der Motor entnommen 
und durch rasend kreisende Frauen
herzen erset)t. Ein Bademantel wurde 
ihm nach der Premiere überreicht 
r1US Frauenhaar geflodlten, in allen 
Farben spielend - audl weiß soll dar
unter sein. Kurz - la sensation! Abe.· 
sagen Sie selbst: ist er nicht entzük
k~nd? »~ie stolz und adlig geht er, 
w.e herrlIch ist sein Mut! Er ist nur 
ein Trompeter - und doch bin ich ihm 
gut.« Wollen Sie meine Kritik? Einer 
der vier Verse - da steckt sie drin! 
So einfadl liegts nicht bei Harry Wai
den. Ich kam nicht dazu, ihn in der 
Tribüne als Molnars Teufel zu sehen. 
Aber ich sah und hörte ihn in der 
"Rakete« eine kleine Erzählung und 
zwei Gedichte von Felix lossey lesen. 
Stimme - Mimik - Eleganz - wie 
vor zwanzig lahren. Aber der ganze 
Malln - die Erscheinung - die einst 
als ewig prognostizierte lugend -
lacrimas teneate, amici! 

VI. 
Das Amiisement des Sommen ist 

sichergestellt. »Der Vetter aus 
Dingsda« im Nollendorfplal)
theater hals geschafft. Ein 
bißehen viel Herren haben 

Gepperl u. Fr!. Marwenga in "DerVetler aus Dingsdu" . 

sich ja unberufen bemüht: Herr Haller 
und Herr Rideamus haben den Text ge
schaffen, aber, Gott behüte, nicht etwa 
allein, sondern nach irgendeiner Ko
mödie irgendeines Herrn mit einem 
Doppelnamen. Die Musik machte 
Könnecke allerdings selbst, gestül)t auf 
gute musikalische Kenntnisse. Es ent
stand eine amüsante Sache zwischen 
Singspiel, Spieloper und Operette.
Eine anständige Arbeit. Prachtvoll die 
Marwenga, eine Soubrette ganz großer 
Klasse, schön wie Veflll\ die Lori Leux 
- schade, die Waldoffen hat nicht mit
gemacht. Dreihundert Aufführungen 
wird, bringen! 

Das Milliardensouper nicht. Gibl\ 
denn gar keine neue Idee? Die glän
zendsten Weltspiegelinserate, die Seite 
zu zwölf Mi lieken, können über den 
Mangel an Originalität nicht wegtäu
~chen. Der Milliardär heißt Brockfeller, 
mehr brclUcht man eigentlich nicht zu 
erzählen. Und die Milliarde, um die 
sichs dreht, sind hundertausend Dollar, 
<1lso bei bösester Valuta sieben Millio
nen, also noch nicht ein Prozent von 
einer Milliarde. Und so viel hatte die 
uanze Geschichte auch mit irgend
weicher Kunst zu tun - bei den be
scheidensten Ansprüchen. Aber Hilde 
W örner ist so wunderschön, daß man 
noch bleibt und jede Sekunde be
dduert, die ~ie nicht auf der Szene ist. 

Im Metropol gabs »Die blaue Ma
zur«. Ein Tanz, irgendwo neu erflln
den. Das einzig Neuerrundene im gan
zen Stück, außer ein paar guten WilJen 

unseres braven Guido Thiel-
scher. Und seufzend 

dachte man an die Metropoltheaterreyuen 

losephi
und dem 

von vor zehn, zwölf lahren mit 
der Massary, Magde 

Lessing,Ben
de.·, 

nie vergeßlichen, größten 
Bühnenhumoristen seiner 
Zeit (auße.· Girardi) losef 
Giampietro. Und brummt 
den Refrain eines der hüb
schesten Lieder aus die
ser Zeit: "So schwin
dest du hin, du mein 
altes Berlin!« Viclor 



Intimitäten oder intime Efeganz 
~ .'\ VOI1 Marfjare!p v, Suttn {! r. 

", ~ ~\ , I' 

~'\.I.l!I~.t.l IF~eu~d~:' d~~neerf:~dene~~ 
\ ,,~Ii1~ \,~ , ,) reizendes Nachtgewand, 
~~:,~:-:-~ ~ das taufte ich das "Geister-

')~. C hemd", denn gleichsam wie 
durch geheimnisvollen Spuk 
hält es am Körper fest. Ei

Ge-
i ,,\ ~ _e. wand, nur zwei Stücke 

1\\ \\ \ S ff d' h \ \'\ \\ \ to, le me-
\ \'~ \ \\ \ !f ' ,,' '~ rere Bandleisten, 

\\\~\ \ ,!1~, 1~lr~/<~" ~~;, ~r~,~1~~ ~ ~ I ltY\ fend, verbinden. 

! I I /1' Der ~chSni.tt ist 
, \ \ einfach, wie le se-
I l\ \" '\1', ;1 hen, sozusagen "gar nicht" 

,\" \ - aber das 
" . / Ganze hat es 

in sich. 
Wenn sie 

sich heute diesem Stil von klassischer Schlicht
heit zuwendet, um in dieser Art von Kalasiris 
über ihres Schlafzimmers königsblauen T ep
pich zu gleiten, so findet sie schon morgens 
an mehr spielerischen Formen Gefallen. Nir
gends natürlich störrische, breitspurige Vo
lants, allüberall die fließenden Falten weicher 
Seide, leicht fanierte, müde Tüllplissees, im 
Taillenschluß ein geschmeidiges Band durch 
einen Saum geleitet, und vielleicht gar ein 
zweites am unteren Rand, die flinken Füße 
fesselnd, zu ziervoller Schleife geschlungen. 

Immer trägt sie nachts ein loses Gewand, 
fast ein "Peignoir", in dem sie morgens Luft 
und vielleicht sogar ein bißchen Sonne badet, an dem 
im Rahmen der breiten Balkontür stehenden Frühstücks
tischchen, in dem sie die hochtnotpeinlichen Manipula
tionen von Fuß-, Hand- und Haarkünstlern übei' sich 
ergehen lassen und sozusagen Besuche empfan~en kann-:
es geht nichts über weitdenkende Frauen, dl~ s~ets In 

der Lage sind, Besuche zu empfangen, und selbst Im hefsten 
Neglige, in full dress sind. .. . 

Und welcher Farbe schenkte sie Ihre Liebe? - Ach, 
keiner einzelnen, keiner bestimmten, heute so, morgen 
so, denn sie hat ja ein so weites, ein .so fröhliches und 
liebendes Herz es ist gerade, als ob Ihr ganzes Wesen 
aushallte in dem' Gesang: "Seid umschlungen Millionen ... " . 
Dabei aber steht sie den Finessen einer sinnreichen 
Farbensprache nicht etwa verständnislos gegenüber. Da 
kennen Sie die kleine Freundin schlecht! Wer nüan
eiert und differenziert, empfindet heute lila oder blau, 
manchmal auch hoffnungsgrün, morgen rosa, und da-. 
zwischen auch nebelgrau und schwarz; diesen beiden 
Nüaneen aber setzt sie, prinzipiell, immer rosa Lichter 
auf. - - - * 

Ehedem gab es auf dem Gebiet der intimen Klei
dungsstücke nur eine~ einzigen ~til, heute sind ~ir da
hin gelangt von verschiedenen Sblarten reden zu konnen. 
Ach, wir haben eben so ungeheuer viel Kultur! Das 
kompliziert die Sache nat~rlich ganz .kurios, und wehe 
dem, der nicht ganz fest 1m Sattel Sitzt. 

Es gibt Frauen, die sind Anhängerinnen der klassi
schen Richtung, andere sind mehr sezessionistisch ge
sinnt, und noch andere lieben es vielleicht gar, sich zu 
einer Art von kubistischem Gemälde zu machen . Das 
geschieht, entsprechend den Prinzipien der genannten 
Kunstanschauung, wohl immer auf der Grundlage eines 
körperlichen Minimalbestandes. Es ist nicht nötig, mit 
dem gotischen Stil, dem Renaissaneestil und anderen 
langstieligen Dingen auf du und du zu stehen, um zu 
begreifen, daß es der Marienbader Figur in futuristi 
schen Kleidern schwer wäre - doppelt schwer - ver
führerisch zu sein. 

So verfügen wir dann über eine rei.:he Auswahl von 
Dessous, die das Ergebnis der durch Hypermodernität 
befruchteten Hirne unserer Kunstgewerbler sind. Emp
findsame Sinnigkeit tritt zurück hinter ausschweifenden 
Orgien - der Farben und manchmal auch der Formen. 
Aus ihnen steigt es wie leiser Sekt- und Kokainrausch 

empor. Sie wollen mir weder im Schatten des 
karmoisinrot umfluteten Renaissancebettes ge
fallen, noch unter einem von verschmitzt 
lächelnden Putten getragenen Baldachin. -

Ihr stilvoller Rahmen ist das phantastische 
Interieur, wie ich es beispielsweise kürzlich 
zusammenstellte: Kein orthodoxes Bett -
ein Kolossa!pfühl. Keine Lampen - bur
leske Beleuchtungskörper. Schwarz, Königs
blau und glänzendes Gold die Farben. 
Dampfende Räuchergefäße. - Wer wa~t es, 
diesen Raum im weißen Schirtingnachthemd 
zu betreten? 

* 
Ich bin überzeugt, liebe und schöne Freun

din, daß Sie selbst ein kleines Busengardin
ehen nicht benötigen, das sich schützend 
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zwischen das, was 
Sie nicht jedem zei
gen wollen und 
neugierige Blicke 
schiebt, wie ein 
brise-bise am F en
ster eines keuschen 
Mädchenzimmers. 

Aber - wie steht 
es bei Ihrer F reun
di n? Oder doch am 
Ende gar bei Ihnen 
selbst, wenn Sie sich 
zitternd, zappelnd, 
zuckend im shimmy
shimmy ergehen? 
Nebenbei bemerkt, 
em niederträchtig 

indiskre
terTanz. 
Nur für 
ganz lun-

ge Men-
schenkinder, ein 

Feind jedes Embon
point. Deshalb auch 
dürfte er nicht auf 
die gleich große Be-
geisterung stoßen, 

wie der gemessene Tango und Fox, der selbst den 
höchsten Jahrgängen, dem faulsten Temperament und 
dem müdesten Fleisch die Möglichkeit einer ehrenvollen 
Konkurrenz eröffnet. 

Verschleiernde, schützende Busengardinchen aus Sei
dentrikot sind vieux jeu, man arbeitet sie jetzt aus 
Seidengaze, sie sieht noch "fleischlicher" aus, oder aus 
Spitze. Dieser hier ist aus Filet antik und auch sein 
Dekor ist im antiken Stil gehalten, Rokokoröschen, 
Bändchen in verblaßten Pastelltönen und so. Ein wahres 
Bijou, antikes Schreinchen. 

Auf daß seine Schönheit und seine Filigrankonstruk
tion zu voller Wirkung käme, wäre es nötig, daß nicht 
auch der Inhalt antik sei. 

* 
" Trägt man noch viel Pyjamas?" hörte ich in einem 

eleganten Geschäft eine Dame die Verkäuferin fragen. 
Diese antwortete prompt: "Kolossal viel", und begann 
die verführerischen Objekte aus den Vitrinen zu holen, 
und vor der Dame auszubreiten, nicht ohne sanft er
klärend einzuflechten, alle Modelle selen für 
Größe 42 bis 44 bestimmt. 

"Ich bin eigentlich nicht sehr dafür", fuhr die 
werte Kundin fort, "aber wenn's nun mal die Mode 
so will! . .. Zeigen Sie immerhin." 

Und ich dachte bei mir: Sie tun unrecht, sehr 
unrecht, nicht ganz rad i kai da g e gen 
zu sein, liebe Dame, denn Sie sind, milde 
gesagt, sehr "moUert", Ihr Schuhwerk 
ist von höchst repräsentabler Größe, 
Ihr Gesichtchen, - Ihre Beine -
Schwamm drüber, aber bitte 
kein en Pyjama!!! 

Etwas anderes wäre 
es, wenn es aus 
durchaus selbstlo
sen Gründen ge
schähe. Das frei
lich dürfte nicht all
zu oft passieren, 
eingedenk der ver
breiteten Art des 
Weibes zu räson
nieren, und zwar: 
Was mir selber 

nicht frommt, 
brauchst auch du 
nicht zu haben . .. 

Wie wäre es, 
meine Damen, wenn 
Sie ,umstudierten'? 
Wie wäre es mit 
einem bißchen mehr 
Resignation, oder 
sagen wir "Wurstig
keit"? Wie wäre 
es, wenn Sie an 
Frau Locadia den 
Pyjama (und hun
dert andere Dinge) 
reizend fänden, bru-
tal, ganz Toh ge-
sagt, neidlos sehen könnten, auch wenn er für Sie 
selber eine verbotene Frucht ist? 

Ich versichere Sie - triefe ich von Edelmut oder 
trage ich ihn selber? - es gibt Pyjamas die gerade
zu reizend anzusehen sind. Es scheint, als k ö n ne 
man gar nicht anders, als sie zu lieben, und wäre es 
auch nur von weitem, ganz platonisch. Werfen Sie doch 
nur einen Blick auf die amüsanten Formen, Farben und 
Muster, jeder einzelne ist ein Lustspiel in einem Akt -
oder umgekehrt. Als neueste Schöpfung ist ein Schlaf
anzug aus gebatikter Seide bemerkenswert. Derselbe 
erinnert an die Kombinationsform der Fliegeranzüge, ist 
also aus einem Guß gearbeitet. Die Taille wird dabei 
durch eine farblich zu dem Ganzen abgestimmte Kordel 
markiert. Sehr originell sind dazu passende Nachthauben, 
ebenfalls aus gebatikter Seide mit einer Troddel. 

Ein weites Feld der Betätigung hat sich der 
Phantasie eröffnet, noch vor kurzen Jahren ungeahnte 
Möglichkeiten wurden zur W~hrheit: Das Motiv. des 
Beinkleides dem wir Abendlander Jede Modulahons-

• fähigkeit abzusprechen geneigt 
waren, wurde zum Gegenstand 
mannigfaltiger Variationen. 

Wir brauchten ja nur einen 
Blick auf den üppigen Trach
tenschatz des Morgenlandes 
zu werfen, um unsere Blind
heit zu erkennen. Und so 
pendeln wir nun hin und her 
zwischen der Pluderhose, dem 
plissierten Beinkleid, demje
nigen mit einem Boden, dem 
seitlich geschlitzten, volant
garnierten. Eines hübscher 
als das andere nämlich, und 
doch so weibisch. 

Bis zu diesem Augenblick 
hatte ich es für unmöglich 
gehalten, daß sich irgend eine 
gut im Futter stehende Frau 
für den Pyjama begeistern 
~önnte - zum höchstpersön
hchen Gebrauch nämlich. (Sämtliche Modelle von P. Gruenbaum .) 

So schlagen wir zwei Flie
gen mit einem Schlag. Wir 
haben Neues erobert und be
halten auch das Alte. 
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Das Stecknade(kfeid 

Abendkleid aus Goldbrokat in 3 Phasen gesteckt. 

ICH hatte mich mit meiner freundin gezankt. Oder vielmehr -
sie hatte sich mit mir gezankt. Das kam zwar sehr .selte~ vor, 
dank meiner G<llanterie, aber mit prdzisester pünktlIchkeit trat 
dieser fall jedes Jahr bei Beginn einer ne~e~ Saiso~ ein. »Id~ habe 

wirklich nidlts anzuziehen« sagt sie dann mit emem lon, der eigent
lich keinen Widerspruch a~lfkommen Idßt. Manchmal wage idl zwar 
sdlüchtern zu bemerken, d,lß sie sich meinetwegen deshalb nidlt in Un
kmten stürzen brauche (für me i n sdlwer erschobene~ Geld) aber 
sdlließlidl kann sie dodl nidJt - , sdlon von wegen der Leute. Aho 
ge~tern war es wieder so weit. Ich lehnte die Vergrößerung ihres 
Troussec1ux rundweg ab, und sie - sdlmollte. Nun kann idl keine 
Frall sdlmollen sehen, und infolgedessen stül)te ich mein weises Haupt 
in die Hände und vertiefte mich in den Stand me i n e I' Valuta. 
OsterreichisChe Kronen und polnisdle Mark sind nidlts d'lgegen. Mein 
Sdleckbuch hatte zwar nodl .viele unbesdlriebene Blätter, aber mein 
Konto erwies si<:h bei Prüfung weniger 'volumiös als das Budl. Wäh
rend ich noch über den Büchern si!;e, kommt meine Freundin zu mir ins 
Zimmer, legt mir eine Rechnung auf den Tisdl und weist wortlos auf ein 
Inserat. »Der Wiener Modezeichner Ladislaus Czettel zeigt in der Klein
kunsthiihne Potpourri selbstgesteckte, sogenannte Stecknadelkleider.« 
h:h kon11te mir, offen gesagt, nichts darunter vorstellen und sagte, schon 
interessiert: »Ja und Amen«, als meine Freundin mir sagt: Da gehen 
wir abends hin. Eine Widerrede hätte doch nichts genü!;t. 

Fieberhaft erwdI·tete meine Freundin am Abend den ersehnten 
Moment. Und idl war schon halb versöhnt, als sie mir einige An
delltungen machte, daß dieses Mal ihre Garderobe iielleidlt nicht so 

viel kosten würde. Endlich kam Herr Czettel. Auf der Bühne er 
einige Haufen Seidenstoffe, Samt und anderes mehr. Und dan~ 
einige Mannequins. Im Moment interessierten mich diese Damen mehr 
ah alles andere, zumal sie in entzückenden Unterhösdlen waren, aber 
meine freundin bradlte di esem Interesse nidlt das nötige Verständnis 
entgegen und stieß midi ein patlr Mal heftig in die Seite. Idl dachte 
sdlOn, sie hälte vorsidlhhalber einen kleinen VOlTat an S'tedmadeln 
mitgenommen. Dann zeigte Hllfr Czettel seine Künste. 

Und idl muß stlgen, idl war ehrlidl erstaunt. Aus ein paar Seiden
resten und etwas Brokat und Tüll als Ergdnzung steckte er mit 
zauberhafter Sdlnelligkeit Abendkleider, Tanzkleider, Teagowns und 
Abendmdntel. Und so verblüffend gut, daß man an die schnelle 
Vergänglidlkeit dieser Kleider gar nidlt glauben wollte. Und dabei 
berücksichtigte er alle modisdien forderungen. Sowohl was die 
Form der Röcke oder die Linie der Mäntel oder die farben
kombination betraf. 

Meine Freundin war ganz begeistert und wollte sidl gleich ein 
Kleid stecken lassen. Aber das ging nicht - der Unterhöschen 
wegen. Immerhin sah ich, daß sich hier neue Möglichkeiten er
geb~n. Ich werde mit dem Herrn einmal spredlen, vielleicht ent
sdlhellt er sich, meiner Freundin jeden T'lg ein anderes Kleid zu 
~teck~n. Oder er solls mir wenigstens zeigen. Auf jeden Fall habe 
Idl die gesteckten Kleider photographieren lassen. . 

Und dann haben diese Stedmadelkleider noch einen riesigen 
Vorteil. Meine Freundin · In U Il mir treu bleiben. Sonst piekt es 
und dann sehe ich es ja abends, wenn - - Ha rI" S L 0 0 s er. 

Photos: Binder. 

Beim 
Stecken 
eines tea
gowns aus 
silbergrauem 

Samt. 

Herr Czettel 
als Friseur. 
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BERLINER SPORT IM MAI 
Von Cu r t D 0 (? r r cY. 

D er Chronist müßte eigentlich Asdle ,mf sein Haupt streuen 
und bitterlidl weinen! Die wirtschaftliche und politiS(:he 

Versklavung, in der wir uns leider Gottes in diesen Zeiten befinden, 
die unsere Freuden auf das kärglichste Maß besdmeidet und das 
her,mwachsende Geschlecht jede .. frohen Ausblich auf die Zukunft 
beraubt, sollte denen, die die Gesdlicke unseres Reidles lenken, 

Phot,: J({lIstratJOl1s'Pljotov~rfa{/, 

J-füroensprul1[J ,ill Groß.fürsteIlPRnmen. 

eigentlidl Veranlassung geben, der lugend wenigstem eins zu lassen : 
die ungeschmälerte Freude am Sport! Aber nichts ist den Behörden 
heilig! So hat Sankt Bürokratius denn ausgeklügelt, daß der Sport 
eine Lustbarkeit ist und daher kräftig besteuert werden muß. Da 
der Sport, welcher Art audl immer, ~i~t aus sidl ~l1ein leben 
k rn sondern die Aufwendung zum 1 eIl recht erheblicher Geld-

\lt:1 erfordert so ist es leider nicht zu umgehen, dall bei sport
~~en Veranstaitllngen Eintrittsgeld erhoben wird. Hier beschloß 
nun der Fiskus, die mit Redlt so beliebte SteuersdHaube allzme!;en, und 
die enten Versuche, die er in diesel' 
Beziehung unternahm, hatten ei ne 
verzweifelte Ahnlichkeit mit jenen 

'mittelalterlichen Torturen, bei denen 
dem Missetäter die Daumerm:hraube 
angelegt und tlngw ogen wurde, bis 
das Blut hervorspri!)te. Dem Sport 
oder, genauer gesagt,den Veranstaltern 
sportlicher Ereignisse, ging nämlich 
gleich bei diesem ersten Inkrafttreten 
der L u s t bar k e i t s s t e u e r die 
Luft aus; man resignierte. Der Leid
tragende wird natürliCh in erster Linie 
der Sport sein, in zweiter unsere 
Jugend, der man damit die Möglich
keit sportlicher , Weiterentwicklung 
nimmt, in dritter Linie "bel' deI' ge p

' 

samte Volkskörper, der gf'r"de je!)t, 
nadl diesem furchtbaren, bletigen 
Kriege, der Erholung, Auffrischung und 
Ertüchtigung bedarf. Und dazu ht 
doch gerade der Sport, die Pflege von 
Leibesübungen in frisdler Luft das 
beste Mittel. Wie sagten doch di e 
alten Römer? Videant consules, ne 
res publica detrimentum capiat! Die 
unsrigen sollten sich dieses Wort zu 
Herzen nehm <i n! 

Lustbarkeit zu einer Volkssache, die jeglidle Förderung verdient. 
Aber es wird ja Eintrittsgeld erhoben, hohes Eintrittsgeld sog,lr 
(denn die Zirkusrniete ist hoch, und die Boxer wollen ja auch 
leben!) Also nun einmal kräftig die Steuerschraube angezogen! 
Das Wort "kräftig" bedeutet für diesen einen Abend etwa 
60000 Mark! Unter dem k.mn es der Steuerfiskus nidlt machen; 

Phot, : A. Groß. 

Preis oe./' Republili auf oer Of;ympiaba611. 

wahrscheinlich kostet es ihn selbst so viel. Was übrigens die 
sportliche Ausbeute dieses Abends anbetrifft, so wurde um drei 
d~\Ihche Meiste.rsdlaften gekämpft, lind als Zugabe gab es noch 
elllen Kalllp~ ZWIschen Tom Co wIe r lind dem 1t'lliener Gi u s e p p e 
Spal~,a, . Dieser .. Ie~tere Ka~pF Wal', obg leid\ es der Spredler 
a.us?ruckllch ankllndlgte, kellle Sensation. Spalla konnte dem 
n eslgen Engländer ebensowenig gefährlich werden, wie uns ' 
delltsdler Me ister Hans Breitensträter, ja, Spalltl kämpfte in ein:~ 
Weise, der mim es delltlidl anmerkte, ddll er eben nur ein pam' Runden 

länger stehen wollte, als Breitenstriiter 
dies vermol-ht. In der siebenten Runde 
gab er den mmichtslosen Kampf auf, 
narodem el' ein htllbes Dutzendmal 
am Boden gewesen. Kränze, Riesen
beifall, Tusch! Am meisten Applaus 
~atte Spalla ; einige zisdlten Tom 
Cowler aus. Warum, wußten sie wohl 
selbst nim!. Cowler hatte ehrlich 
gekämpft und gesiegt. Der Stiirkere 
zu sein, ist doch keine Sdlande, Im 
kommenden Monilt soll nun eine Be
gegoung zwischenTomCowler und dem 
ebenso riesigen holländischen Schwer
gewidltsmeiltel' Piet Vanderveer statt
finden. Damit würde Cowlel' einen 
vielleidtt ebenbürtigen Gegner erhal
ten, denn Vanderveer ist wie er, 1,92 m 
groß lind mindestens ebenso schwer. 

Ein paar grolle Tage hat im April 
das Stad ion im Grunewald gehabt. 
Das Eröffnungsfest erfreute sich guten 
Wetters und vollen Gelingem. Tau
sende und aberTdllsende wohnten den 
Wettkämpfen bei, von denen, vor 
allem der von mehr als 3000 Läufern 
bestrittene frühjahrs - Waldlauf inter
essiert~. Auch der große Propagdllda
lauf, in dem die Sidlerheitspolizei 
dll ein mit einem Aufgebot von 600 
Läufern vertreten war, war ein Beweis 
für die eindrucksvolle Werbekraft 
dieser Feste. Den Waldlauf gewann 
die Berliner Turn- und Sport-Ver-

Wie die Auswi .. kungen dieser Lust
barkeitssteuer auf bestimmte sport
liche Veranstaltungen beschaffen sind, 
läßt das Beispiel des le!)ten G roß
kampftages imZirkusBusdl 
erkt:,nnen. Der Boxsport erhebt sich 
so, wie er bei uns gehandhabt wird, 
sicherlidl weit über das Niveau einer 

Phot,: Bimfer, 

70m Cow(er uno N,Ii(as Kell/p"er. 
' einigung 1850, deren sedlS Läufer 
geschlossen das Ziel ptlssiertell. Einen 
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anderen, nicht weniger großen Erfolg hatte das Stadion als Kampf- Union zur Entsdleidung. Die Hoffnung, daß die~e Rennen, die 
stätte mit dem Fl1Bballwettspiel Basel-Berlin, das am 24. April die widltigsten Vorprüfungen für das am 26. Juni in Hamburg-Horn 
für unsere Verhältnisse gewaltige Zahl von 40000 Zmdlauern ndch Zu laufende Derby, wieder auf dem grünen Rasen Hoppegartem 
dem Grunewald gelod<t hatte. Wenn man bedenkt, daß entsdlieden werden, dürfte wohl zu Wasser werden, da 
an demselben Tage weitere 40000 Memdlen dem Wett- sich unsere Eisenbahnbehörden walmcheinlich noch 
lauf "Quer durch Berlin" beiwohnten. ddß andere immer nidJt ddZll entschließen werden können, die 
ungezählte Tdmende den kleineren FuBbdll- und erforderlidIen Sonderzüge zu stellen. Und ohne 
Hockeyspielen, dem Radrennen auf der Olympia- Sonderzüge ist es natürlich unmöglich, die zu 
bdhn, den Trabrennen in Mdriendorf, dem erwartenden Mensdlenm,usen ndch der Trdi-
Reit- und Spring-Turnier im Luisen-Tdttersall, ningszentrale zu befördern. So wird also 
den Telll1is- und Golfspielen beiwohnten, so die Grunewald-Bahn vorläufig noch das 
ist es sicherlich nidJt zuviel behauptet, wenn Mädchen für alles bleiben müssen. 
man die an diesem einen Tdge in der Reichs- Reges Leben bringt der Mon,Jt Mai auch im 
hanptstadt beim Sport verweilende und durdl L a w n - T e n n i s - S po r t. Die T ermin-
ihn Freude, Anregung und Erholung ge- liste des Tennis-Bundes verzeidmet außer 
nießende Menge duf rund eine Viertelill illion drei Turnieren in der Reidnhduptstadt (Bldu-
"erdoschlagt. Im Hinblick hierauf erfährt die weiB, Rot-weil! und Schlittsd1l1h _ Klub) noch 
rigorose Behandlung sportlicher Fragen durch den Wettspiele in Jena, Wiesbaden, Hamburg, Köln 
Steuerfiskm eme besonders krasse Beleudltung. und Aachen. Am widltigsten ist natürlidJ das 

Im Pferdesport wird es im Mai, nachdem der April J u b i I ä ums - T u rn i erd es rot - we i ß e n K l-u b s 
sdlOn einen vielverspredJenden Auftakt gebracht Da Japana Minrae am Zie, das in der Zeit vom 12. his 18. Mai auf de~ 
hat, bereits einige klassisdIe Ereignisse geben. heim inferno 25~lim~Latif€'fl. schönen GrunewaldpläBen stattfand. Die drei 
Zuvor ein kurzer Rückblick ... In Karlshorst Pliot,: A. Groß. Meisterschaften, die Herren-MeistersdJaften von 
gab es in der zweiten Hälfte des 'Apri l im Preußen und von Berlin, sowie die Damen-
Hürdenrennen der Vierjährigen und im Preis von Saarow, einem n~eister~dl<1ft von Berlin, sahen uosere besten Spieler und Spiele-
wertvollen Herrenreiten, ein paar bessere Rennen. Das erstere nnnen Iln Wettbewerb. Auf dem blau-weiHen Turnier waren Herr 
gewdnn Landvogt, nadl- Lüdtke und rrdu Neppdch die 
dem der FclVorit Memento PreLdräger in den offenen 
an der le!;ten Hürde ge- Wettspielen. In dem Turnier 
stürzt war, das Herrenreiten im Grunewdld zeigten die 
holte ~ich ndch fdlnosem Ritt Herren FroiBheim, Kreu!>er 
Herr von Pel!>er, der sich F. W. Rahe und unter den 
immer mehr zu einem erfolg- Damen vor allen die deutsche 
reidlen Reiter entwickelt. In Meisterschaftsspielerin Frdu 
kleineren Rennen ;nilchten sich Dr. Friedleben ihre dlte be-
Divorce, die d'llIk vorge- stechende Form. Großes Auf-
schrittener Kondition vier Ren- sehen erregte d,u hinreißende 
nen gewinnen konnte, Me- Spiel der jungen sedlzehn-
mento, der im Stil eines gro- jährigen Spdnierin Frl.Alvarez. 
ßen Hürdenpferdes debütierte, Die Hduptspiele werden 
Glatteis, Lallo, in dem wahr- diesmal 'luf einem neu an-
sdleinlidJ uoser bester jüngerer gelegten Meisterschaftspla!;, 
Steepler steckt, Mara, die ein dem einzigen seiner Art in 
ausgezeichnetes Herrenpferd Deuts<.taland, vor sich gehen, 
geworden ist, und Falkenhayn und man darf sich sdJon 
bemerkbar. 

heute auf die spannenden 
Auch die G run e wal d - Spiele freuen, die hier im 

b d h n konnte im April ihre Laufe des Jdhres zwisdlen 
Eröffnung begehen, allerdings unseren Besten stattfinden 
zunächst mit einem Hindernis- werden, ahnlidJ wie auf dem 
programm. Das Hauptereignis berühmten "Centre-court" in 
war der Frühjalmpreis, in dem Wimbledon, wo die . inler-
Harlekin und B,lnnwart totes nationalen "Kanonen" ihre 
Rennen madllen. Auf der Feuerprobe zu bestehen ha-
Trabrennbahn stand das Bud- ben, und wo auch Froi!>heim, 
denbrock-Rennen im Mittel- Kreu!>er, Rahe und die Klein-
punkt des Interesses, in dem schroths schon Beweise ihres 
der Stall Klausner mit Frunds- ho.henKönnensgeliefert haben. 
berg und Lagune die bei den Im Zeidlen des Jubiläums 
ersten Plä!>e bese!;te. Mit - audl der Verein für Hinder-
diesen beiden Pferden hat der nisrennen hielt am 25. April 
erfolgreiche Stdll denn audl sein 25 jähriges Jubiläum ab, 
die beiden besten Trümpfe für das durch einen glanzvollen 
das Traber-Derby inder Hand, Renntag in Karlshorst gefeiert 
das nach menschlichem Er-

wurde. - stand Anfang Mai 
messen für Frundsberg ge- audi der S eh i e ß s p 0 r t : 
laufen ist, wenn der Hengst Der Verein Deutscher Jäger 
bis dahin gesund bleibt. hielt vom 9. bis 13. Mai auf 

Im Galoppsport bringt dem Pla!> der Versuchsanstalt 
der Mdi in Berlin die ersten in Haiensee ein )ubiläums-
Rennen auf der Flachen. Von Sdließen ab, dds für die Beur-
klassisdlen Rennen kommen teilung der Leistungen unserer 
das Henckel-Rennen und die bestenSchü!>en maßgebend ist. 

Pliot.: A. Groß. 
Mannscliajis{aufon im Stadion. 

11 



DAS KLEID DES GRONEN RASENS 
Kritisc6r? BctracJjtul1fJ al1fäßficJj cfes M ocfe= Rr?11I1r?I1S. 

Das Moderennen auf 
der schönen Grune
waldrennbahn sollte 

den Damen derGesellschaft 
die Richtlinien der neuesten 
Schöpfungen der launi

schen Frau Mode g·eben. 
Wenn sich die Tore zum 

grünen Rasen öffnen, beginnt 
auch das Defilieren der Kleider, 

die sich besonders gut für den 
Aufenthalt auf den Brettern, die 
die Rennwelt bedeuten, eig-nen, 
und wenn man heute von einem 
Kleid des grünen Rasenssprechen 
kann, so stellen wir mit Genug
tuung fest, da/} Berlin in der Be
ziehung hinter keiner anderen 
ausländischen Gro/}stadt mehr 
zurückzustehen braucht. 

Das Kleid des grünen Rasens 
ist zu Beginn der Renn
saison natürlich ein an
deres als später, wo es mit 
dem Blau des Himmels, 
der gelben Sonne und 

ModelT: Gersoll=Prngur=Housdorjf. dem saftigen Giftgrün 
Phot.: SOJJdou. des natürlichen Teppichs, 

der den Erdboden bedeckt, in harmonischen Farben
einklang gebracht wird. Vorläufig ist es noch das 
herrenmä/}ig geschnittene und auf Taille gearbeitete 
Schneiderkleid, mit langer, nach unten zu glocken
förmig erweiterter Jacke, die ein kurzes Stück des 

etwas länger und weiter werdenden 
Rockes freigibt. Eine ganz aus

gesprochene Vorliebe macht 
sich für die sogenannten rö

mischen Streifen bemerk
bar, die in ihren grellen 
farbigen Tönen und ihrer 
längs, quer, zackig und 
flach angeordneten Ver
arbeitung ein amüsant 
wirkendes, lebhaftes 
Ganzes bilden. Der ori
ginelle Pagodenärmel 
verleiht dem Anzug den 
etwas asiatisch anmuten
den Einschlag, der für die 
heutige Mode charakte
ristisch ist und sich auch 
in den Käpjäckchen mit 
gro/}en, flach aufgestick-

. ten japanischen Blumen 
zu erkennen gibt. Die Far
ben freudigkeit, die schon 
jetzt beim Rennkleid zum 
Ausdruck kommt, - sei 
es im Besatz leuchtender 

Motre/{: Ggrsoll.Prager. Hallsdor.D. 

. 5ilber- und Goldtressen 
oder krasser,auf dieHüte 
aufgeklatschter Blumen 
-wird mitdemVorwärts-
schreiten der jahreszeit Phot.: GircRe. 
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natürlich entsprechend zu
nehmen. Das Wasser läuft 
einem schon jetzt beim An
blick all der roten Kirschen, 
rosigen Pfirsiche, blauen und 
grünen Weintrauben zusam
men, die da an den feinen 
kleinen Ohren herabhängen. 
Am liebsten möchte man hinein
beif}en - in die Früchte nämlich! 

Neben dem ausgesprochenen 
Schneiderkleid behauptet sich in 
den Logen und auf den Tri
bünen der Rennpläf)e stets das 
Nachmittagskleid, dem man 
die Daseinsberechtigung auch 
unter freiem Himmel, wo es 
sich bei kühler Witterung unter 
einem weiten Käpmantel ver
birgt, um so weniger abspre
chen darf, als es nachher, befreit 
von der beengenden Hülle im 
geschlossenen Raum bei der 
dampfenden Tasse Tee sehr 
elegant wirkt. In diesem Früh
jahr tobt sich nun die geniale 
Phantasie unserer Mode- Modeff: G erson.Pr"gur. Hausdor.D. 

schöpfer gerade in diesen Ge- Phot.: SOlIdau. 

wändern aus. Das ist ein Raffen und Heben heterogener 
Stoffe - Cheviot und Krepp de Chine, Tuch und 
Krepp Georgette, Foulard und Samt - ein Aufsetzen 
von Volants, Rüschen und Bändern, Blenden, Tressen, 
Litzen, Franzen, ein Zusammenknüllen ~on Stoffballen, 
dem auf der entgegenge
setzten Seite ein wasserfall
artigesAuseinandersrreben 
entspricht, ein so bestän
diges Ein- und Aus
wickelspiel, da/} das 
Laienauge überhaupt 
nicht mehr erkennen 
kann, von weIcher 
Seite eine moderne Frau Zll

und von weIcher sie auf
geknöpft wird. Wie viele 
Männer würden heute durch 
das einst so berühmte und 
vernältnismä/}ig leicht auszu
führende: ' »Männe, hak' mir 
mal die Taille auf!" in Ver
legenheit gesetzt werden! 

Auch der spanische Ein
schlag, dem die Mode huldigt, 
verleugnet sich nicht beim 
Rennkleid. Da sind es be
sonders die Käps, Schärpen 
und lang herabwallenden 
Spitzenschleier, die die Er
innerung an die .schönen von 
Madrid und Sevilla herauf
beschwören. Denn gerade 
dieserSpitzenschleier gibr dem 
Antlitz das gewisse Etwas, ModelT: G ersoJt= PrngeT' Housdor.D. 

den bestechenden Rahmen, der Phot. : Soudall. 



an der südländischen feurigen Carmen reizt. 
Mit dem höher spriel}enden Gras des 
grünen Rasens wächst natürlich auch die 
Lust der Rennbahn, es der Natur gleich
zutun und mit ihr in Wettstreit zu 
treten. Sobald die vo)antgeschmückten, 
immer noch durch sehr dicke Stöcke 
ausgezeichneten Sonnenschirme auf 
der Rennbahn spazierengeführt wer
den, treten auch die groBen Hüte 
und hellen Kleider in Erscheinung. 
Hier heiBt diesmal "krasse farbe" 
die Parole. Die Buntheit, die sich 
auf der sommerlichen Modetoilette 
zu erkennen gibt, ist ganz erstaunlich 
und mutet südländisch an. Königs
blau, giftgrün, Bischofslila wechselt 
mit ockergelb, terrakotta und knall
rot ab. Das Durcheinander mutet ganz 
sezessionistisch - kubistisch - futuristisch 
an, und wir wollen nur hoffen, daB sich 
unsere braven deutschen Rennpferde 
dadurch nicht von ihrem "Ziel" ab
bringen lassen, wie es nach der Zeichnung 
eines Pariser Karikaturisten einst die pur
sangs in Longchamps taten, die alle kurz vorm 
Ziel ausbrachen und sich mit weit aufgerisse
nen Augen vor eine nach der allerlelJten Mode 
gekleideten Pariser Schönheit aufpflanzten! 

GesdiJllodivol fu ReJlJlJlloJltet. 

( Modeff: l -ferrJlloJl/l GUSO/l.) 

Phot. : A/foJlfic. 

Die Kopfbedeckung, die für den grünen 
Rasen gewählt wird, ist zum Schneider
kleid meistens klein , zum Nachmittags

und Sommerkleid grol}. Je zudring
licher die Sonne wird, um so breiter 
wird auch der Hutrand, der das 
Gesicht vor ihren Strahlen schÜlJen 
soll. Auf diesem Rande liegen 
I3lüten und Blätter oder auch unge
kräuselte StrauBfedern flach auf. 
Die am Ohr herabfallenden Band
schluppen haben sich schon wieder 
etwas verloren, weil sie zu schnell 
Allgemeingut wurden und infolge
dessen nicht mehr elegant wirkten. 
Dreispil)e mit herabfallendem Reiher
gesteck , Glockenhüte mit Gold
und Silberborden, Tagalstroh mit 
Blume~ und Krepp Georgette, Pedal-

stroh. mIt Rosengarnitur, weiches Stroh 
• mit Weinblättern oder farbigen Leder

blumen, Lisere-Zweispil)e mit Paradis
reihern, sie alle tragen dazu bei, das 

Bild der Rennbahn zu einem sehr an
mutigen zu gestalten und den grünen Rasen 

zu einem gern gewählten Hintergrunde für 
ein geselliges und gesellschaftlic!;;es Zu
sammentreffen zu benutzen. 

Trude .lohn. 

Die. Cracks· O.,S MoaerPl1l1 l?!1s. 
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DER'SCHWIMMENDE CLUB 

Inmitten des Wannsees auf den blauen Fluten 
liegt plötzlich einbuntbewimpeltes Haus und 

schaukelt sich auf den Wellen. Segel-
und Ruderboote umkreisen es und 
hundert erstaunte Augen blicken 
auf den merkwürdigen Gast, der 
majestätisch 'auf dem Wasser 
ruht und von dessen Verdeck 
die Klänge einer Jazz Band 
über das Wasser schallen. 
Fährt man näher heran, 
so sieht man hinter 
dem Geländer eine 

, Anzahl tanzender 
Paare und aus einem 
hellblau gestriche
nen angehängten Ka
sten, der zwei rote 
Schornsteine trägt, ent
strömen angenehme Bra-
tendüfte: Ein kleines 
Schild über dem Eingang 
löst ~as Rätsel. "Nirwana 
lie5t man, "der schwimmende 
Club". Mit kurzen Worten: 
ein geschickter, mit internationalen Sitten vertrauter 
Freund des Wassersports hat hier ein großes Hausboot 
errichtet und es kurz entschlossen in einen Club ver
wandelt. Er hat ein Restaurant mit vorzüglicher Küche 
darauf etabliert, er hat eine Bar und einen Wintergarten 
eingerich tet, hat einen Rauchsalon eingebaut und sorgt 
durch 5-Uhr-Tees, Soupers, italienischen Nächten, Tanz 
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auf der Plattfonn für die Unterhaltung seiner Gäste. 
Nachts sprüht ein Feuerwerk . gen Himmel, tags

/~ 
über bummeln die Mitglieder im -

Badeanzug in Ruder- oder Motor
booten des Clubs- umher, um 

wieder zurückzukehren, wenn 
der Gong zum Mittagessen 

lädt. Für Berlin ist dieses 
Unternehmen neu und ori
ginell und man könnte ihm 

eine große Zukunft prophe
zeihen, wenn es genug 
Leute bei uns geben wür
de, die es vorziehen, die 
Sommerabende statt in 
raucherfüllten Lokalen 
unter freiem Himmel 
mitten aufdemWasser 
zu verbringen. Ob 

dies der Fall ist, wird 
die nächste Zeit lehren. 

Zunächst genügt die Tat
sache, daß der ~chwim
mende C lub existiert. Die 

Mitglieder des Clubs ge
hören zum größten Teil 

anderen bekannten Ber
liner Clubs an und sind 

berechtigt Gäste einzuführen. 
Das Milieu ist, wie man sieht ganz international. Hoffen 
wir, daß es den Unternehmern gelingt, Berlin hier um 
eme wirkliche Attraktion zu bereichern. 'F. w. K. 

/ 

Phot,: G, RieDidit', 



cufus dem Reife = 

Nur we nige Herren noch hdlten 
im Weichbild der Großstadt der 
täglich schlimmei' werdenden Hitze 
stand. Wen nicht Berufssorgen und 
unaufschiebbdre Geschäfte. fesseln, 
eilt an die See oder in das Gebirge 
und fragt sich in den meisten Fällen 
erst dm T dge der Abreise, WdS er 
eigentlich mitnehmen solle. Früher 
Wdr dds jd beträchtlich anders. Früher 
war es schließlich gleichgültig, WdS 
oder wieviel mdn duf die Reise mit
nahm. Noch ein Anzug und nodt 
einen, das bedeutete einfdch einen 
Koffer mehr - eine vollkommen 
nebensächliche Angelegenheit. Heute 
ist das nun erheblich anders gewor
den. Es sind nicht einmdl so sehr die 
Kosten, die man sdleut, obwohl dudl 
sie ins Gewicht fallen, es sind viel 
sdlwel'wiegendere Umstände: die 
Beschränkung in den Hotels, die 
Trdnspo~tsehwierigkeit.en, schließlich 
die Tdtsddle, ddß mdn gdr nicht mehr 
soviel mitzunehmen hdt, wie früher. 
Heute nimmt der Herr auf die Reise 
nur dds mit, WdS er unbe'dingtbrducht, 
einen sogendnnten "Eisernen Be
stand", ohne den er nicht in den ge
sellsdlaftlichen Formen repräsen
tier.en kann, die ihm Konvention und 
Reiseaufenthdlt vors~hreihen. Dazu 
gehören je ndch Länge der Reise und 
Art des Reiseziels. zwei Sakkos, ein 
Sportanzug und ein Smoking. 

Reisesakno: 
Modell: H. E. 'Iofksdort lEnUr den Lillden 66. 

I 
I 
i 

I 
~ 

Straßenanzug. 
Moddf: 'FaßhJJuf~/""illtlflalln 

Nelle Wiffjdlllßraßu 12 - 14. 

Die Weste auf jedel' län
geren Eisenbahnfahrt ist eine 
unnül5e und modisch sinn
lose Tortur. Das Beinkleid 
des Reiseanzuges wil'd durdl 

, einen 2'/2 cm breiten Leder
gurt, dei' durch genau pas
sende Schluppen läuft, ge
hdlten. (Man vergißt noch 
häufig in Deutsdlland die 
Hosenknöpfe, fdlls soldle in 
Frdge kommen, innen anzu
nähen.) Es ist durchaus je
dem Herrn gestdttet, im 
Kupee die Jacke abzulegen 
und im Sporthemd zu sil)en, 
wobei er gegenübel' seinem 
mit Weste behafteten Kon
kurrenten um ein Wesent
liches angenehmer »fährt«. 

Wenn der Herr all dieses 
in seinen Koffern verstaut, 
~o ist er in groben Umrissen 
für die Reise gerüstet. Er 
vergesse nicht eine Reihe 
von Dingen, die er, dn sei
nem Reiseziel angeldngt, un
ter Umständen sdlmerzlich 
'entbehren wird. Es sind 
dies Taschentücher, EdU de 
Cologne, Rasierseife, Mani
cureinstrumente, Zigdretten
spil)e, Schlipsnadel, Mdn
sdlettenknöpfe, Krdgen
knöpfe und Pyjamds. 

'F. W. KoelJ11er. 

troujJeau cMs Herrn 
Ddzu kommt natürlich ein Reise

mdntel ' und ein schwdrzer Abend
mantel in Schlüpferform, eine Reise
mütze und ein weicher dunkler Hut, 
drei padr Stiefel, außer den sdttel
braunen Sporthdlbschuhen, ein Paar 
Pumps und ein PddrHausschuhe. Fügt 
man für jede Woche ein gutes hdlbes 
Dul)end weidlerHemden mit doppelt 
soviel Kragen, weiße, gestärkte Ober
hemden für den Abend nach Beddrf, 
ein Dul)end Krdvdtten und Strümpfe 
sowie einige Pdar Handsdmhe hinzu, 
so dürfte neben der entsprechenden 
Unterwäsche, die Kniehosen dUS 
weißem Batist restlos bevorzugt, der 
Bestand zur Genüge komplettiert 
sein .. Frd~, Gt;hrock oder CutawdY 
duf die ReISe mItzunehmen, ist über
flüssig,denn dlle drei Kleidungsstücke 
können im Notfalle durch den 
Smoking oder den dunklen Sakko 
vollkommen ersei)t werden. 

Die Reisednzüge sind aus dunkel
farbigem Stoff möglichst rau her 
Webdrt (Homespun oder Burberry) 
gearbeitet. Weidle Hemden ~ind 
duf der Reise eine Selbstverständ
lichkeit, ebenso Gamasdlen, die 
das Sdmhzeug vor Schmu!) lind Staub 
sowie vor Beschädigung sdlütsen. 

Dunkle Gldcehandschuhe sind 
aus Gründen der Reinlidlkeit nd
türlich hellen Waschhandschuhen 
vorzuziehen. 

l 

Reisemante!. 
Model!; A. C. Steillbardi, lEl/tur deli Lillden 10-



Ihrer werten Gesundheit we
gen? Ach ja - auch das 

kommt vor! In den Spezial
bädern wie Karlsbad, Oyn
hausen, Franzensbad mag es 
sogar die Regel sein. Die Leut
chen mein' ich nicht - ich wün
sche ihnen von Herzen volle 
Genesung! Aber die andern, 
die eben nicht aus gesundheit
lich«:n · Gründen fortgehen -
die möcht' ich mir mal genauer 
angucken! 

Stellen wir uns mal fünf 
Minuten auf die große Strand
promenade inHeringsdorf. Sehn 
Sie den jungen Mann dort? Sieht er von weitem nicht blendend 
aus? Die weißen Hosen sitzen zwar im Schritt ein bischen eng 
und neigen im Knie zum Ausbeulen? Nun ja, vielleicht sind sie 
"von der Stange!" Das blaue jackett ist es sogar bestimmt! Und 
jetzt, wo er näher ran kommt, fallen Ihnen die Hände auf - die 
~ägel glänzen so merkwürdig frisch manikürt und passen so gar 
mcht zu den roten, dicken Fingern? Und Sie würden zum dunkel
blauen Jackett nicht ausgerechnet einen smaragdgrünen Schlips 
tragen? Wie, Sie kennen den Herrn vom Sehen? In der Kur
liste steht er als Baron Teuffen, Oberleutnant der Landwehrkavallerie 
a. D.? Nun, lieber Freund, ich hab ' mir für ein paar Stunden vom 
Teufel Asmodi die Kraft geliehen, die Dächer über menschlichen 
Herzen abzuheben und in die Schlafzimmer ihrer Seelen zu schauen. 
Der Baron Teuffen ist im Zivilberuf Verkäufer bei Hermann Engel 
in der Landsberger Allee. Er klotzte vor ;ier Wochen einen Hun
derter auf den krassesten Outsider, der raus war, und es gab sieben
hundert für zehn! Davon spielt er jetzt Gent, Baron, Gardeleutnant. 
Aber, Hand aufs Herz: machts uns nicht fast noch mehr Spaß als ihm? 

Dort drüben der dicke junge Herr mit dem leisen melancholischen 
Embonpoint? Den kennen Sie auch? Ein reicher Börsenjüngling, 
der sich von den verdienten Millionen hier wenigstens einen be
scheidenen Bruchteil vom Halse schaffen will! Du ahnst es nicht! 
Die Millionen sind voriges jahr ein paar hunderttausend gewesen, 
und der jüngling hier ist in vier Wochen pleite, wenn er nicht eine 
riesige, fette, gesunde Mitgift schnappt! Zu welchem Zwecke einzig 
und allein er sich hierher begab! 

Kommen Sie ein Stückchen näher, lieber Parzival, da können 
Sie, dort in der hübschen Konditorei, gleich für den Börsenknaben 
ausserordentlich geeign·ete Objekte bewundern! Ihre Menschenkennt
nis ist bewunderungswürdig: diese jungen Damen haben noch vor 
drei Jahren in der Münzstraß~ Hüte oder Korsetts verkauft. Aber 
inzwischen hat ja Papa sooo viel Geld verdient. Und es sooo 
glücklich angelegt, daß der geteukteste Steuergeheimrat nicht ran 
kann! Und nun suchen die jungfrauen - hm, hm, jawohl, ich bin 
etwas erkältet - einen Gatten aus den "höheren Kreisen", der 
Verständnis hat für ihr Geld und für ihre Bedürfnisse. Nicht nur 
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für die materiellen, dafür sorgt 
die Mitgift. Nein, für die see
lischen auch, für das Bedürfnis, 
sich auszuleben, und neben dem 
Hauptgott noch zu ein paar 
dicken Götzen zu beten. To
lerant muß er sein, dem sie 
die Hand, das Herz und das 
Scheckbuch reichen! 

Die junge Dame dahinten 
gefällt Ihnen am besten? Die so 
allein sitzt, mit der Lorgnette 
spielt und offenbar auf Noras 
Wunder wartet? Nein, die ist 
nicht mehr zu haben - die hat 
schon! Einen dicken, fetten, 

fröhlichen Gatten Mitte der Vierziger. Die ist verreist, um ihn mal 
loszuwerden. Und trifft .sich hier, wie Sie gleich sehen werden, 
mit dem schlanken Zigeunerprimas aus der kolibribar, der sie zu 
trösten weiß über die Fettleibigkeit ihres Eheherrn! 

Sie wollen noch mehr Typen kennenlernen, die gern verreisen? 
Da draußen der funkelnagelneue Benzwagen? Vier Herren, hoch
elegant, mit etwas verwitterten Gesichtern. Bitte, diese Herren 
reisen in Geschäften! Die haben hier eine wundervolle Villa gemietet. 
Das dicke Paket, das der Kleine unterm Arm hat, das sind Ein
ladungen an Badegäste zu einem gemütlichen Besuch in der Villa. 
In deren Speisesaal steht, ganz zufällig, so mehr dort vergessen, 
ein grüner Tisch. Und auf ihm ein kleiner, vergessener Bakkarat
schlitten. Nun, die werden zu tun bekommen! In Bädern ist die 
Polizei nicht so, und die Herren Spieler sind ja keine Kommunisten, 
daß Herr Weißmann gleich so scharf durchgreifen müßte. 

Das Ehepaar dort, vorn am Strand? Sehr gut angezogen, aber 
mit einem ganz, g.anz leichten, kaum spürbaren Hauche des Ver
falls an sich? Reiche Leute aus der Vorkriegszeit, dies heute nicht 
mehr sind. Die nur noch für den Nimbus leben, für die Illusion, 
daß sich nichts geändert habe. Sie müssen jeden Sommer in ein 
elegantes Bad, denn sonst könnte "man" glauben, sie seien nicht 
mehr, die sie waren, sie seien heruntergekommen! Daß sie in der 
billigsten Pension in einem elenden Loch hausen, daß sie sich Früh
stück und Kaffee selbst zubereiten - das sieht ja niemand. In Berlin 
können sie beruhigt erzählen, "diesen Sommer in Heringsdorf ... " 

Und so, lieber Freund, gibts noch so viele! Weils schick ist, weils 
Neumanns und Cohns auch tun, weil man mal was anderes sehn 
möchte, weil - weil - . Wer zu seiner Erholung reist, der sreht 
entweder in die Spezialkurbäder oder irgendwo an ein stilles Plätzchen, 
wo er aufatmen kann und zu sich selbst kommt. Oder wer gar 
um der schönen Landschaft willen reist - na, so ein halb Prozent aller 
Reisenden dürfte es sein - der flieht die großen Badeorte erst recht. 
Und darum, lieber Freund: wenn Sie ein Humorist sind, ein Kerl, der 
seine Freude hat ~m Jahrmarkt der Eitelkeiten, dann gibts für Sie 
keine schönere jagdgegend als die großen Modebäder. Hier finden 
Sie alles, was Sie brauchen! V ig 0 
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Pfauderei von G. A. Kuh 11 e, Diissefdoif. 

I
N dem gemütlichen, warmen Herienzimmer prangt 
unter einer traulich schimmernden Stofflampe der von 
Junggesellenhand liebevoll gedeckte Tisch. Lang~tie
lige Chrysanthemen ragen aus hohen Vasen. Inmitten 

auserlesener Delikatessen steht alter Bur~under. Der 
Allerweltsschwerenöter Dr. Hesselbein hat Besuch - an 
zwei Abenden der Woche erfüllt die junge und char
mante Frau, die von ihrem Manne nicht verstanden wird, 
diesen verschwiegenen Raum mit ihrer sprudelnden 
Lebensfreude. Wenn ein Ehemann seine Frau zur 
Langenweile erzieht, freut sich der Dritte. 

In einschläfernder Melodie trommelt der Nachtwinddicke 
Regentropfen gegen die Scheiben. Einsam in der Ecke 
steht der Ofen, dessen Liebesgluten mitteilsam durch 
den roten Eisenmantel dringen, Duftige, blaue Ziga
rettenwolken weben bunte Träume um zwei wunsch
erfüllte Menschen, in deren Herzen das Lied jauchzender 
S~ligk~it erklingt. " In unschicklicher Taktlosigkeit zer
reißt die Hausglocke plötzlich mit schrillem Tone die köst
liche Stimmung. Herzlos greift die Ernüchterung um sich. 

"So eine Gemeinheit", platzt Dr. Hesselbein aus.
Die Dame greift ängstlich nach ihrem pochenden Herzen: 
"Wer kann so spät noch kommen? Ein Unheil wartet 
vor der Tür." - "Keine Furcht, mein Lieb, gewiß nur 
ein Tölpel von Patient." Aeugt durchs Schlüsselloch: 
"Da steht dein Mann ... " - "Mein Mann, wie kommt 
der hierher? Himmel wir sind entdeckt. Was nun?" 
Die kleine, temperamentvolle Frau rennt nervös d,urchs 
Zimmer. - "Die Sache wird interessant." - "Du 
spottest noch?" -

Lang und eindringlich ertönt 
wieder die Glocke. 

"Keinesfalls dürfen wir meinen 
Mann herein lassen." - "Und 
wenn er nach Hause geht, du 
bist nicht da?" - "Entsetzlich." 
- "Also müssen wir versuchen 
ihn hierzu behalten. Geh bitte ins 
Zimmer nebenan und warte. Ver
lasse dich auf mich.".<-

Gelassen öffnet Dr. Hesselbein 
die Tür. 

"Herr Geheimrat, was ver
schafft mir noch die hohe Ehre ?, 

"Gottlob, ich sah bei Ihnen 
noch Licht, Herr Doktor ... ver-
zeihen Sie, wenn ich störe ... die 
vielen Aufsichtsratssiuungen ... 

die langefl Nächte ... mein Herz ist nicht mehr stark 
genug . .. Sie wissen, bitte, geben Sie mir eine 
Kampferspritze ... " Der alte Herr sinkt ermattet in 
einen Sessel. 

Der' Spezialarzt atmet erleichtert auf und holt schnell 
die Instrumente herbei. Nach einer Weile fühlt der 
Patient sich wohler. 

"Das Leben ist eine Kette von Pflichten -" 
"Das ist ein großer Selbstbetrug - früher oder später 

kommt die Reue." 
Der Pflichtmensch fährt erschrocken auf: "Ich sehe, 

Sie haben Besuch - bedauere unendlich, daß ich Ihren 
schönen Abend so unangenehm unterbrechen mußte. 
Werde sogleich wieder gehen." 

"Im Gegenteil, Herr Geheimrat, mein Gewissen ver
bietet es mir, Sie so gehen zu lassen. Indem Sie sich 
ein Stündchen der Ruhe gönnen, erweisen Sie mir die 
Gunst Ihrer Gesellschaft. In der Tat, ich habe Besuch, 
~ine hüsche, junge Frau, deren Mann ein groß~r Esel 
Ist, erhofft bei mir den Trank der Vergessenheit. Es 
ist heute etwas spät geworden und die Dame muß, 
bevor ihr Gatte heimkehrt, zu Hause sein .. " 

"Gibt es denn wirklich solche Frauen?" 
"M~n h~t Eh~männer, die ü?er ihre Arbeit vergessen, 

daß sie eme liebe Frau besitzen. Wen trifft da die 
größere Schuld? Und nun entschuldigen Sie mich, bitte 
einen Augenblick, damit ich die Dame hinaus geleite.': 

Mitlerweile macht es sich der Geheimrat auf dem 
Diwan sehr bequem. 

Schmunzelnd kehrt der gewis-
senlose Teufelskerl zurück und 
läßt sich neben dem Ahnungs
losen in einem Sessel nieder. 
Bei einem Gläschen Burgunder 
verplaudern sie ein angeregtes 
Stündchen - doch das Thema 
über die Treulosigkeit der Frauen 
ist unerschöpflich. Zufrieden lä
chelnd meint der gutmütige Narr 
bei seinem Fortgang: "Ja, ja, die · 
Frauen sind unberechenbar. Wie 
glücklich ich mich fühle, unbesorgt 
sein zu können; wenn ich heim
kehre, liegt mein liebes Weib 
längst in süßer Ruh." 

"Herr Geheimrat, das glaub ich 
,ganz gewiß ... " 
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Von H ~ r;y G /a {! 5 5 n {! r 

Behaglicher Raum; zur HeiJrte Wohn -, zur Hälfte Schlafzimmer. An der Wand ein Pianino. daran lehnt ein Violoncello. Ober 
der Armlehne des Sorgenstuhles hängt ein Mädchenmantel. ctarauf eine Mappe mit der Aufschrift .. Musik"; auf dem Boden vor 

dem Stuhl ein rotes MUtzchen. 

Das unschuldige Mädel. 

Der tierr. 

Der Herr (fal}t das junge Mädel, das sich vor 
einem kleinen Wandspiegel das Haar geordnet hat, 
bei der Hand und führt es zur Chaiselongue): So, 
liebes Fräulein - jet)t set)en Sie sich hübsch brav 
aut den Diwan, mitren in die weichen Kissen und 
machen sich's recht bequem! (Er drückt ~je sanft 
nieder.) 

Das unschuldige Mädel: Ich sit)e aber gar nicht 
gern so weich - Jassen Sie mich lieber auf diesen 
Stuhl sef)en; (sie ordnet sich die Kissen) und übrigens 
bin ich nur mitgekommen, um ein wenig Klavier zu 
spielen! Wenn Sie Ihr Wort nicht halten, so gehe ich 
augenblicklich wieder fort! 

Der Herr (schenkt Tee ein, nimmt dann an der 
anderen Seife des Tisches Plat,J; dann begütigend 
lächelnd): Aber liebe Kleine 
- - - (eifrig) übrigens, 
Sie haben mir doch unter
wegs versprochen, mir Ihren 
Vornamen zu verraten! 

Das unschuldige Mädel 
(schelmisch): Raten Sie 
mal- -

Der Herr: Gern - aber 
Sie müssen mir zumindest 
den ersten Buchstaben 
nennen. 

Das unschuldige Mädel 
(hat einen Apfel vom Tisch 
genommen und beif}t ihn 
herzhaft an). 

Der Herr: Eva! 
Das unschuldige Mädel 

(macht betroffene Augen): 
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Woher wissen Sie das!? - Eigentlich heif}e ich Eve
line, aber zu Hause nennt man mich nur "Evchen". 

Der Herr (verträumt) : Evchen l wie sill} das 
klingt! - Es ist eigentlich schade, dal} man Sie zu 
Hause so nennt! 

. Das unschuldige Mädel: Das verstehe ich nicht! 
Der Herr (schmeichelnd): Es fiel mir gerade ein, 

wie schön es gewesen wäre, wenn ich Ihr blondes 
Köpfchen in meine beiden Hände genommen und als 
der Erste ganz dicht· an Ihren roten Lippen geflüstert 
hätte: "Evchen! .. Du!" 

Das unschuldige Mädel (mit leicht geröteten 
Wangen): Wie schön Sie sprechen können! (Lehnt 
den Kopf zurück und öffnet leise die Lippen.) 

Der Herr (erhebt sich, gehl langsam um den Tisch, 
neigt sich über das un
schuldige Mädchen, will ihr 
seinen Arm um die Schulter 
legen). 

Dasunschuldige Mädel 
(erhebt sich. brüsk, drängt 
den Herrn mit UngeslUm 
von sich): Bitte geben Sie 
mir sofort meinen Mantel! 

Der Herr (zerknirscht): 
Verzeihen Sie mir, Evchen! 
Ich war nochganz im Banne 
meiner Träume!([::r setzt sich 
wieder auf seinen Stuhl.) 

Das unschuldige Mädel 
(abwehrend): . Ich weil} 
SChOll, Sie denken schlecht 
von mir, weil ich mit Ihnen 
auf Ihr Zimmer ging! 
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Glauben sicher. ich sei so eine . _ (stampft mit dem 
ful1 auf, vergräbt ihren Kopf in den Kissen; nach 
einer Weile) es geschieht mir schon rechl _ _ . (s ie 
schluchzt). 

Der Herr (einschmeichelnd) : Aber Evchen, ich 
zweifle doch keinen Augenblick daran, da!} Sie ein 
liebes unschuldiges Mädel sind - - dal} nur zu mir 
kam. um mit mir Musik zu treiben, himmlische Musik 
g-elt, Evchen - und leicht. weil} Gott. haben Sie es 
mir nicht gemacht! 

Das unschuldig-e Mädel (schüttelt ungläubig den 
Kopf. 

Der Herr (erhebt sich leise, geht von der anderen 
Seite um den Tisch zum Kopfende des Diwans, 
streicht zart über ihr Haar): Evchen. wollen Sie -
Klavierspielen? (Er will die -Mappe herbeiholen.) 

Das unschuldige Mädel (hält ihn auf) : Nein -
nein! Ich kann jetst nicht spielen. und dann -- ich 
schäme mich auch. Sie lachen mich sicher aus - - -
(ablenkend) - - - sagen Sie mal. die schönen 
BilderandenWänden- - sinddasallesPhotographien 
von Ihren - - Freundinnen? 

Der Herr (sinnend): Es waren einmal meine 
Freundinnen - - junge Mädchen - unschuldige -
verdorbene - sinnliche - und habgierige - sogar 
eine verheiratete Frau, es ist lange her - - -- sie 
haben mich alle verlassen - - -

Das unschuldige Mädel (wiBbegierig): Ist es nicht 
auf die Dauer langweilig, immer neue Frauen zu ver
führen - - (verschämt) und schliemich ist es für 
den Mann immer das gleiche - -

Der Herr (noch immer tief in Gedanken); Im 

Gegenteil. Evchen - - (sich besinnend) dal} hei{}t. so
lange es nicht die richtige Frau ist, schon: bis dahin 
bi ldet halt jedes Erlebnis nur ein kleines, all sich ganz 
unscheinbares Steinchen für das farbenprächtige Mo
saikbild des "gro(]en Lebensglückes" - - -

Das unschuldige Mädel (näher rückend): Wie 
mül}te denn die F'rau aussehen. die Sie so ~Iücklich 
machen könnte? 

Der Herr (lächelnd): So wie Sie - kleine Eva! 
Das unschuldige Mädel (züchtig): leh bin noch 

50 iung . . _ 
Der Herr (neigt sich über das unschuldige Mädel, 

will es küssen : 
sie wendet ihren 
Kopf ab, hält den 
Herrn mit beiden 
Händen krampf
haft von sich ab: 
sie ringen eine 
kurze Weile 
endlich giht er 
sie frei). 

Das unschu l" 
di'6e Mädel (vor 
dem Spiegel ihr 
Haar ordnend -
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noch ganz au~er Atem): Wie ich Sie hasse - Sie 
böser - hinterlistiger - - -

Der Herr (eilt dufsie zu): Eveline - ich vergaf} mich! 
Verzeihen Sie mir noch einmal (er zieh! sie an sich). 

Das unschuldige Mädel (sinnlidl): Sie g laubten 
wohl. ich sei so leicht zu verführen _ _ ? 

Der Herr (überrascht): Eva ! Warum quä lST Du 
mich so - - -

Das unschuldige Mädel (entwindet sich ihm von 
neuem): Mein Herr, Sie vergessen, wen Sie vor sich 
haben! Im übrigen muB ich je!)t gehen (sie reichT 
ihm ihren Mantel)_ 

Der Herr (enttäuscht - sehr küh l) : Wie S ie be
fehlen t (Er hilft ihr in den Mantel). 

Das unschllldig-e Mädel (vorwurfsvoll) : Nicht ein
mal Klavier spielen haben Sie mich lassen! - Wle 
hinterlistig diese Männer sind!! 

Der Herr (versöhnlich) : So lassen S ie wenigstens 
Ihre Mappe hier - - was haben Sie eigentli ch zum 
.spieleIl mitgebracht? (Will die Mappe öffnen). 

Das unschuldige Mädel (entreiBt ihm die Mappe): 
Nicht doch - ! - - Ich komme ja doch nicht wieder I 

Der Herr (sucht die Mappe wieder an sich zu bri n
gen): So behalte ich eben die schöne l\1appe als Pfand . 
Das unschuldige Mädel : U nterst ehen Sie sich ! -
Sie können übrigens doch nichts damit anfangen! 
(Lacht hell auf.) 

Der Herr (träumerisch): Ich werde Ihre Lieder 
spielen und an Sie denken - - • 

Das unschuldige Mädel: (sich aufs parlamentieren 
verlegend): Seien Sie doch bitte vernünftig l:. ,\.l geben 
Sie mir meine "Musik"! 

Der Herr: Wenn Sie mir versprechen, lieb zu sei n 
und bei mir zu bleiben! 

Das unschuldige Mädel (lockend): Vielleicht _ . 

Der Herr (greift nach der Mappe)_ 

Das unschuldige Mädel (lä0t die Mappe plöl) li ch 
fa llen, wirft sich dem Herrn an den Hals) : Du! Du! Ich 
bleibe - -! 

Der Herr (zärtl ich) : Wi l lst du mi r je!) t !licht ver
ra ten, was so geheimnisvolles in deiner M usi kmappe 

ist??' 
D.lI _M .: Was 

meinst du wohl? 
Der Hei'r(un-

sicher: Noten 
- -- '1 

Das unschul
dige Mädel (lacht 
hell auf) : Aber 
Schal) -- mein 

Nachthemd 
doch --- für alle 
fälle ' ! (Sie lös! 
ihr Haar). 



Lichter aus - Messer raus / 
ZC'ldJIIlltlfll'n von Gotfaf 

D' ie gute alte Verbrecherzeit in Berlin ist in den 

ungeheuern Katarakten der letzten Jahre und 

Zeiten auch mit hinweggeschwemmt worden, und 

ein neues entschlosseneres Geschlecht hat das blutige 

und gefährliche Erbe angetreten. Doch alle falsche 

Poesie beiseite, gemütlich war es nie und es ist mir 

nie leichtgefallen, jene Asphodelossümpfe Berlins auf

zusuchen. Sümpfe waren es bestimmt, aber Lilien ent

sprossen ihnen nicht, wie das die Dichter bisweilen 

mit ihrem "zweiten Ge~icht" gesehen haben wollen. 

Das Polizeipräsidium bot mir an, mit einer Patrouille 

mitzugehen. "Warum 7" - fragte ich. Weil es stets 

c;inige Desperantissimi unter ihnen gibt, die einem ver

dächtigen Fremden mit Vergnügen einen Stahlstich ver

setzen." Ich ging allein und machte mich .. unverdäch

tig-," Der Nachtkälte zum Trotz fiel der Mantel weg 

dafür eine braun wollene Weste, kein Kragen, Luden' 

OIütz und los. Der erste Edolg war mir schon auf 

deO! Omnibus beschert, wo eine Dame den Platz neben 

mir sc.. ... leunigst räumte. In der Nähe der Weiden

Jammer Brücke schicHte ich ein in das untergesetzliehe 

Berlin. Ich fragte einen Beamten, wo es in seinem 

Revier eine Kaschemme gäbe. Er war ein Krösus ao 

solchen. "In meinem Revier gibts nur Verbrecherlokale ... 

So einfach ist es heute nicht mehr. Die Verhältnisse 

sind komplizierter geworden, die Verbrecher zahlreicher, 

ihr Tempo taylorisierter, die Schlupfwinkel haben sich 

vermehrt, das Leben hat nur noch Papiermarkwert 

gegen den früheren Goldwert. Ein Expressionist wurde 

geballtere Energie feststellen. Die me vorhanden ge· 

wesene Gemütlichkeit ist hin. Aus dem Detailhandel. 

den früher die Kriminalpatrouillen betrieben, ist ein 

Engrosgeschäft geworden. Die Ware wird nicht mehr 

einzeln oder zu Paaren abgeführt, sondern in ganzen 

Autokolonnen verladen. Nicht mehr sieht man jedem 

an, ob er das ist, was er nicht scheint. Die hohe 

Politik spielt in das Milieu hinein. Die Einwanderung 

mischt verdächtig aussehende aber harmlose Silhouetten 

unter tadellos gekleidete. aber bösartige Personen. 

Einfache schlichte Nepplokale mit Nachtvergnügen, 

Kokainhöhlen, Bouillonkeller , Schieberlokale, das alles 

schwimmt in der schlechten Beleuchtung mit ungewissen 

Umrissen dahin . Wohl dem, der da t:inen Bädeckt-r 

hat. -

Also hinein in eint: d~t abendländischen Spelunken I 

Ein Grammuphon markiert harmlose SpießerfreudelI. 

In einem dunklen Seitenraum wird getuschelt. Eine matte 

Lampe, die ihre Leuchtkraft bestimmt nicht aus GolJ.'a 

bezieht, hängt an der Decl<.c! und ihr trüber Sclu!in 

bohrt sim wie ein Keil in den Nacl<.en dreier Männer, 

die einem Spielchen obliegen. Aum eine Dame ist 

dabei; sie sehnt sich nam den Männern, die einer 

Leidenschaft fröhnen, bei d~r für sie nimt genug ab

fällt. Sie erhasmt meinen Seitenblick und müllert mit 

den Beinen nam oben. Die Kavaliere lämeln. Ich 
mache ein Dallesgesicht und alles echte Gefühl schwindet 
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im Antlitz 

der Dame, 

die Flor-

strümpfe 

trägt und 

ihre Lippen 

über die 

lächelnden 

~ Zahnlücken 

legt. Noch 

ein anderer 

Raum ist 

da, aber 

man kann 

nicht hin-

einsehen. 

Man muß 

hineinge-

hen. Und 
da der Wirt gerade voraufschreitet, folge ich ihm. E.in 
Billard in der Mitte mit Zilledamen belastet, dazu ein 

Mädchen a la Pascin. Nach dem Hofe zu ist ein Fenster 

geöffnet, damit man schnell ins Freie springen kann, 

wenn einem innen die Luft zu ungesund wird. Die 

Frauen rühmen sich ihrer "Jahre" und lassen die Beine 

baumeln. Sie sprechen laut und ihre Stimmen über

tönen das Flüstern der Männer, die 

eine Sekte zu bilden scheinen. Sie 

haben mich wohl gesehen, aber 

sie sagen nichts. Wüßte ich doch 

ihr Zeichen, um ihre Geberden 

in mein geliebtes Deutsch 

zu übertragen. Der T ap-

ferkeit besseres Teil 

wählend, kehre ich 

an das Büfett zu

rück und bestelle 

mir einen polnischen 

Tanz und eine pol

nische Wurst. Es 

sind ziemlich viel 

Menschen in diesen 

drei Räumen, aber 

es ist nicht viel los. 

Ich weiß noch nicht 

einmal, ob außer 

mir noch ein an
derer Verbrecher in 
dem Lokal weilt. 

Draußen, vor der 

Tür hört man emen flüchtigen 

Schritt. Das bestimmt mich, 

die Reste der Wurst beim 

Zipfel zu nehmen. Plötzlich öff

net sich die Tür und zwei 

Browningmündungen richten sich 

auf den Luxusgegenstand, den 

ich eben in den Mund schieben 

wollte, und der mir schon in 

. der Luft steckenbleibt. 

Hinter mir eine Stimme: "Lich-

ter aus! - Messer raus?" ... 

Also dochl Klirrende Finsternis. 

Auf dem Hof ein Schuß! Kurzes 

Kreischen und eine häßliche 

Stille. Die Heinzelmännchen des 

Gesetzes sind gekommen. Ich 

j . .. 
zeige ihnen meinen Paß, muß aber zunächst dableiben. 

Erneutes, dumpfes Poltern in der Dunkelkammer der 

Kaschemme. Ein Schrei I Ein paar Scl-läge. Stürzen und 
Heransausen wogender Körper. Plötzlich geht das Licht 
wieder an und wie eine jäh entwickelte Photographie 
steht die Szene da. Der eine Beamte blutet, durch das 

Hoffenster wird ein Körper hereingeschoben. Einem 

der Abgeführten rieselt weißes Pulver aus der Brust

tasche. Kokain? Oder Borsäure? Oder beides. Ich 

werde freigelassen und entferne mich langsam, aber 

bestimmt. Die Straße ist verteufelt mensdlen

leer. Nur in einem Hausflur ein leichter 

Schlag gegen das Glas. Eine Aufforde

rung zum Mitkommen, die ich mit 

einer 25 prozentigen Zunahme 

meiner Schnelligkeit beant

worte. Diese nächtliche Fle

dermaus ist vielleicht nicht 

so schlimm wie die schöne 

glitzernde Harpyie, die 
in der prächtigen Bar 
als anständige Dame 
auftritt, die höchstens 
einmal in der Sekt
laune ein kleines 
Abenteuer "goutie
ren" würde und mit 
dem Portier düsterer 
Häuser in Verbin
dung steht, der dem 
ermüdeten Schäfer 
durch ein Loch in der 
Wand Chloroform 

unter die Nase hält. 
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Da draußen vor dem Tore, 
Von J. U(~mann. 

Wer mir als Angehörigem der sogenannten guten 
Gesellschaft zu Zeiten des seligen Friedens einmal 
prophezeit hätte, daß ich im Jahre des Heils - schreibe 
1921 - Ackerbau und Viehzucht treiben würde, den 

am Schreibtisch verbringen und die Blätter der Zeitungen 
vollschmieren. Da baue ich doch lieber richtiggehenden 
eßbaren Kohl und sorge' dafür, daß dessen Blätter in 
die Höhe gehen, anstatt mir, wie bisher, um den Kohl 

hätte ich für verrückt 
erklärt. Wer mir aber 
heute im Jahre 1921 
offen und ehrlich ver
sichert, daß er nicht in 
Landwirtschaft macht 
und sich mit Dünge
mitteln nur als Handels
objekt abgibt, den halte 
ich gleichfalls für ver
rückt. Gibt es für einen 
Berliner und gebildeten 
Menschen - und alle 
Berliner sind gebildete 
Menschen etwas 
Schöneres und Gesün-
deres, als nach getaner 

b edarf Im Sommer ganz bosondor o r Pfloge 
durch un ser e e rprobton Pr:1parato 

Pasta Dlvlna z. v erschö nerg. FIUsslger Puder Welda m. 
u.Relnlg.d, H aut. FUr a lle H aut- d . Ha ut pastellart ig matt. Färbt 
arte n i g ibt bcrUck. Schönheit ni cht ab. ohne zu fetten. we iß, 
u. matten, pfi rsi chart . T e int. rosa, gelbrosa, gelb. M. '20. -

Pre is M.8.-. '20.-, 95.- Poppaes-Cremeent'.sofort 
Ariane-Puder tUr den Körper, alle Unre inheite n und macht 
ei n wurzlg parfUm. puder fUr d . d Ie Haut matt Und stumpf. Pro
Pflege der Kö r perhaut . M. 20.- ben kost en frei I PreIs M. 15.-

RatsChläge. Rezepte und pra kt. Angabe n Uber SchönheI ts 
und Körperp fl . finden Sie In dem bekannten Buch "Der ei n Zige 
weg zur Schönheit und Gesun dholt". 290000 Auf!. M.4.-

AIJs k Unft e, Prosp ek te frei. 

I=AA.U ELISE BOCK ::~: 
BERLIH- 36 KANT'TRASSE 1S8 

und die Blätter der 
Herren Verlege!: graue 
Haare wachsen zu lassen. 
Grau macht zwar inter
essant, doch paßt es 
schlecht in das Grün 
meiner Umgebung. Als 
Jüngling schwärmte ich 
für die Gartenlaube von 
Scherl, als Mann schwär
me ich nur noch für 
meine eigene Garten
laube. Ich pfeife auf 
Brasilien und alle Aus
wanderer, ich brauche 
keine Kolonien mehr, 

Arbeit sein Brot zu verdienen und im Schweiße seines 
Arigesichts die Stadt seiner Väter umzubuddeln? Ist 
es nicht etwas Herrliches, wenn ~an nach monatelangem, 
unermüdlichem Schaffen eine Tüte voll selbstgeernteter 
Kartoffeln Muttern in die Schürze schütten kann? Ist 

ich pflanze meinen 
Tabak alleine. Teure Heimat, süßer Glaube, ... ich 
bin ein Kolonist der Laubel Die Kolonisationsbestre
bungen der nicht bornierten Republikaner, zu denen ich 
zähle, haben natürlich auch ihre soziale Bedeutung I Ge
wöhnlich teilt man die Menschen in Reiche und Arme 

es nicht etwas Er
hebendes, wenn 
wir uns im August 
um die Frucht 
unseres Fleißes, 
um eine beinahe 
rot gewordene 
T ornate, versam
meln können und 
das Radieschen
beet an die engste 
Familie verteilt 
wird? Das Blätt
chen ins Knopf
loch, den Radies 
in'n Mund, ... 
die Arbeit und 
Landluft, wie sind 
sie gesund! 

Ich wäre eIn 
Esel, wollte ich 
heute als Guts
besitzer vom Ho
henzollerndamm 
noch weiter die 
schönen, freien 

Abendstunden 

VII :-trUOLA 
:I?-örn.hildtA·(5- Berlin Leipziger'sfr. 119/120 I -

HAMB UR G 
Mönck.ebergstr. 9 WEIMAR 

Potsdomer ~froße 12.0 

ER f URT 
Neuwerkstr. 7 

ein, und zwar die 
Reichen wi~der 
in die Neuen 
Reichen und die 
Alten Reichen, 
und die Armen in 
Kopf- und Hand
arbeiter. Man 
sagt zwar zu den 

Kopfarbeitern 
gewöhnlich Geis
tesarbeiter, doch 
trifft diese Be
zeichnung den 
Nagel nicht auf 
den Kopf, da 
die Kopfarbei-

ter meistens 
statt des Geistes 
nur den Kopf 
besitzen und so
mit nicht über 
die Qualifikation 
zum Geistesar
beiter verfügen. 
Die Bezeichnung 

Handarbeiter 
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dagegen ist richtig, weil diese 
Art von Leuten in der Tat von 
ihren Händen, meistens sogar 
von der Hand in den Mund, 
leben und sie nicht nur zur 
Verständigung gebrauchen. 
Dies zur Erläuterung ganz 
kurz nebenbei. Die Reichen, 
die sich ja sowieso aus in· 
ländischen Genüssen nichts 
machen, scheiden als Kolonisten 
selbstverständlich aus. Sie begnügen sich mit der Kritik 
am Drahtverhau. Die Armen aber, die durch) die 
Laubenkolonisation die Verbrüderung der Menschheit 
feiern und somit die Theorie vom Kopf und der Hand auf 

Intimster y_ 
. Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee I 

DIREKTION: PAUL KINTSCHER 

den Kopf 
stellen, 
wirken 

durch ihre 
Bestrebun

gen nicht 
nur auf die 
Muttererde 

befruch
tend, son
dern auch 
auf ihre 
Mitbürger, 

die noch ihrer Erlösung harren. 
ach kom met zu HauE', . . . wir 
Gartentür auf! 

Ihr Kinderlein kommet, 
machen euch gerne die 

Unsere Kolonie heißt nicht mit Unrecht "Das 
Paradies". Ungenierter und 
gemischter konnte es im Garten 
unseres Stammpapas auch nicht 
zugehen; nur die Äpfel werden 
bei uns nie reif, denn der 
Dung ist so teuer und wir 
Männer sind Charaktere. Da 
ist an erster Stelle unser 
1. Vorsitzender und leuchtendes 
Vorbild, Herr Emil Schmulecke, 
Portier aus der Uhland~traße 

und leidenschaftlicher Kegel-
bruder. Er kegelt stets vor seiner Laube den Haupt
weg entlang, wenn kein Hund in der Nähe ist. Da 
ist weiter unser Schriftführer, Herr Oberlehrer Schmal
brust, der im vergangenen Jahre den weißen Käse mit 

Weinrestaurant 

6(d~ 
KURFORSTENDAMM 11 

MUTZBAUER UND BÖTTGER 
flDmlu an UM III C1rtr I GIIIDt ABEMDKRRU I I-UHR-Tee kompllll 

10 aUen Räumen : Kun •• rt 
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Hyazinthen
schnit tlauch 

anrührte 
und in die
sem Jahre 

Kreuzungen 
zwischen 
Rot- und 
Weißkohl 

ausprobierf. 

Dann kommt als Kassierer 
Herr Regierungsrat Ziem per
lieh, der als staatserhaltendes 
Element und Ökonom sogar 
zwischen die Rosenstöcke 
Kartoffeln gepflanzt hat. 
Schließlich kommen noch die 
Ersatzvorstandsherren, Herr 
Omnibusschaffner Langsam, 
der ein geheimes Dungdepot 
hat, und Herr Hofschauspieler 

Niedlich mit seiner Kakteenzucht. Die Herren wie die 
Männer sind natürlich sehr fleißig, da sie verheiratet 
sind und den- Ehrgeiz besitzen, das ' Sprichwort von 
den Bauern und den großen Kartoffeln zur herrlichen 
Wahrheit 

zu machen. 
Außerdem 
möchte ' je
der einmal 
Vorstand 

werden; da 
heißt es 

schuften, 
schinden, 
racksen, 

denn der 
Weg zu 
diesem ehrenvollen Amte ist weit und mit Kieselsteinen 
gepflastert. Ich selbst habe diesen Ehrgeis nicht; ich 
weiß, daß ich nicht zum regieren geboren bin. Hab' 
ich genügend Wasser nur und Jauche, .. . so habe ich 

schon alles, was ich brauche! 
Hab' ich nicht recht? Bin ich 

Kolonistgeworden, um allabend
lich im Gehrock die Würde des 
"Paradieses" zu repräsentieren 
und die Besuche der benach
barten Sommerpräsidenten zu 
erwidern? Hab' ich das nötig? 
Ist es nicht genug, wenn ich 
des Nachmittags müde und 
zerschlagen auf meinen Land
sitz komme und noch Spargel 

stechen, Bohn.en 
Wasser schleppen 

setzen, Kohlköpfe entlausen und 
muß? Da überlasse ich die gei~tige 

Tätig
keit lie-
ber den 
Handar
beitern, 
die ihren 
Frauen 

bei der 
Arbeit 

zusehen, 
und zäh
le mit 

ulius..€ie6ons HCeinAunst6ül'lne 
U~terd"D l2'l'ederDlou,::, U~terdeD 
Lmden 14 ;J'. I ., Ltnden 14 
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Täglich nachmittags ' ;, 5 und abends ' /, 8 Uhr. 

BALLETT Mary Zim_mermann 

Nur abends '1. 81 Berliner Leben 
Scherz von Karl Wilczynski, Musik von Alfred Strasaer, 

mit Mortha Jaeekel, ' I.abcll Herm., Hc.tha Löwe 
Adalbert Lieban und dllS I;roBe Pro~ranlm 
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Intimer Bar-Betri.b 4'_'''' I 
Ab 10 Uhr Tanz / Ballorchester Brach~ 
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m otto: . 
Was Jierrn von Chik 
paffiel'en kann ! 

Dümmer wird man 
auf keinen Fall, wenn 
man in die Seele der 

klopfendem Herzen 
die Spatenstiche, um 
nicht einzuschlafen. 
Ohne Fleiß kein Preis, 
und Arbeit schändet 
nicht. Ich bin nicht 
so hochnäsig wie meine 
Frau, die nur zum 
Erntefest kommt; ich 
liebe meine Scholle, 
die mich so restlos 
glücklich und so er
quickend müde macht. 
Wenn ich auch abends 
wie ein Mehlsack in 
mein Bett falle und 
morgens nicht auf
stehen kann, so habe 
ich doch erstens den 
Vorteil, daß ich mit 
meiner Frau nicht zu 
reden brauche, und 
zweitens die Hoffnung 
auf die köstlichsten 
Delikatessen, sofern ... 
sie geraten sollten. 
Was Mutter Erde be
schert, . . .. ist mehr 
als tausend Küsse wert! 

rJ'ranJ fagt: das Dberhemd f!tat 
heut tfp top!--JJt ja auch von 

Edm:"'ün[ch 

Natur hineinschaut. 
Ich weiß jetzt wenig
stens, daß man dem 
Hahn keine Porzel
laneier unterzulegen 
braucht und daß man 
die Karni~ el zusam
mensperren muß, wenn 
man im Herbst Hasen
braten essen will. 
Ich kann die Reseda 
vom Rosenkohl unter
scheiden und werde 
mich schwer hüten, 
Kümmel und Mai
glöckchen auf emem 
Beet zu säen. Wenn 
meine Familie auch 
behauptet. daß ich 
em Proletarier ge
worden wäre, so will 
ich mich doch lieber 
in Hemdsärmeln salt 
essen und auf den 
Titel eines Kavaliers 
verzichten, als mit 
breiter Hutkrempe 
und zu kurzen Hosen 

.ßerren :=: (1 u5f!a!tungerw 
f.eiPJigerftr.l01-102 

Man sagt gewöhnlich, 
Liebe m'acht erfinde- L-_---..J 
risch; ich erlaube mir das Postskriptum: Gartenarbeit 
macht erfinderisch. Und das mit Recht; ich bin ein 
heller Kopf geworden. So 
habe ich mir zum Beispiel 
auf meinem Balkon eine 
Filiale und Versuchsstalion 

über den Kurfürstendamm zu laufen und nicht einmal 
zu wissen, mit was für Bäumen er bepflanzt i:;t. 

Natur, Natur, du bist 
das Glück, 

Drum kehr! ich gern zu 
dir zurück 

Und möcht' an deinem 

Busen rasten 

So wie der Ochs am 

Futterkasten, 

errichtet und mache mit 
richtige!Jlo frischen Dung die 
schönsten Experimente. Mein 
Hauswirt hat mir dafür zwar 
gekündigt, doch hoffe ich, 
ihn mit Hilfe einer Hand
voll frischer Schoten wieder 
umzustimmen. Marconi hat 
die drahtlose Telegraphie 

~~tI~"·l._ß 
<;Jeoeraldepot Berlin X 39 .(indowerrtr. 24-

So wie die Kuh auf ihrer 

Wiese, 

auch nicht aus der Luft · 'gegriffen, 
kann ich Spinat mit Eau de Cologne 

und ebenso wenig 
zur Blüte bringen. 

I !Der ~a(( !TO(s'tifloft' \ 
Neuheit I Krimina l - noman \ on Hurt I'1Grtln Neuheit I 

Preis vorn~hm gebund~n 10.- 1'1. 
Dieser Roman der Op~rndlva Marga TolstikoH ist 
ein KabinellstUck reif sIe l Erzäh l un~ skunst Der Eff. kt 
he~1 in der nealillil d~r Vorgänge, in der NatUrlich
keil der Gesl, lIen und in dem unvergleichlich 
pteker den rochdramadschHl Aufbau der Ha, d
I~ng. dir 'alle L~ser in alemloser bpannung häll . 

Zu b1'7ieh. F~g Ein~. "'''rlari AUrOra Kurt lI'I.a r\ in 
v . II.-I'1.od. l\achn.v , ... U~ UWeiobÖhlao.D,ed,n 

--~ 

Wie Adam einst Im 

"Paradiese !" 

•........................................................• 
: . 
~ D ete ktive-ß us k uuffe i "Der Sie ger" 
• A. Trepplin 

· · · · 

BEHLI" SW 48. Besselsfrasse :I 
Telephon: MoritzDlatz 14092 

Ermit tel u ngen, Heiratsauskünfte,Ehescheidungen, 
Schutz vor Erpressungen, Diebstähle, 

Haftentla~ungen. Garantie. 
Erfolge. 

· · · · · · · · · · · · 
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Wie'? Wann'? 
Ein OrdEn dEr Okkul

tistEn hat sich in Charlot
tenburg gebildet. Er zählte 
schon nach kurzer Zeit über 
700 Mitglieder der verschie
densten Berufe und Orte. 
Seine Aufgabe besteht in 
durchgreifender Aufklä
rungsarbeit auf dem Ge
biete der Geheim- und 
Geisteswissenschaften, fer
ner in deren Nutzwertung 
für die Innenkultur und 
Wertsteigerung der mensch-
li~hen Persönlichkeit, kraft dpren eine harmonische Weltordnung, 
eIDe gere0te Verte ilung der Güter, Beseitigung des Klassenhasses 
und endh~ auc~ eine wirkliche Völkerversöhnung herbeigeführt 
werden. EID weiteres Ziel bestellt im Schutz der Medialität gegen 

"K U RBA D 11 Berlin W 35, ~:,:~h~nf~ 
zwi schen Nollendorf- und Magdeburger Platz 

KÜNSTLICHE HÖHENSONNE 
Licht-. Heißluft- u. Dusch ebäder / Hand- u. e lektrische Massa;en / Gesichts
dampfbäder / Haarbehandlung / e lektr. Kopf- u. Gesichtsmassage / Hand-

und Nagelpflege 

gewerbsmäßige Ausbeutung und Profanierung. Die neue Gemein
schaft lehnt jede politische und religiöse Parteinahme ab da sie 
Menschheitsdienst im weitesten Sinne des Wortes leisten ;"'itl und 
zu diesem Zwecke Ortslogen im In- und Ausland errichtet. Die 
Anschrift lautet: Orden der Okkultisten (E. V.), Berlin W 15, Jo
achimsthaler Str. 27. 

Wo'? Was'? 
Obgleich die sOJOmer

liche Hitze den größten Teil 
der Berliner jeunesse don!e 
ins Freie lockt, hat, von der 
Gewohnhe'it des Winters 
her, das huna - Ballhaus 
nichts von seiner Anzie
hungskraft eingebüßt. All
abendlich vereinigen sich in 
seinen schmucken Räumen, 
die schon längst eine At
traktion für die Fremden 
geworden sind, die besten 
Berliner Tänzer, um dem 

neuesten und erfolgreichsten aller Sports, dem Jimmy, zu huldigen. 
Daß bei dieser Gelegenheit manche Sch weißperle zur Erde sinkt, 
wird durch eine Reihe anderer Perlen vollauf wiederausgeglichen. 
denn die letzteren schwimmen im' Glase Sekt, dem "Schloß 

~diidlsal ... nd 't?liaraA'er 
deutet mit vielem Erfolg durch okkulte Wissenschaft Trude 
Franzke, Berlin W, Potsdamer Straße 86 a, vorn 11 rechts. 
Sprechzeit von 11-12,, 2-7 Uhr. Hochbahnhof Bülowstraße. 

Vaux", einer der beliebtesten und vom Frieden her bekanntesten ' 
Marken. 

Die heiße Jahreszeit. die die Weste entbehrlich macht lenkt 
die erhöhte Aufmerksamkeit auf die Wäsche des Herrn auf 'weiche 
Sporthemden mit dazugehörigen Krawatten, die in ei~wandfreier 
mustergültiger Form und hervorrag-ender Qualität bei der Firm~ 

Edm. Wünsch in den neucsten JEdEr Plann von WEit, der 
Wert auf die Pflege seines Teints 
legt, sollte auch vorsichtig in der 
Auswahl seiner Rasierseife sein. 
Jahrelang hat man hier in Deutsch
land amerikanische Erzeugnisse 
bevorzU!!'t. Die Firma Ferdinand 
PlUlhens In CHln a. Rhein, lilok
kengasse Ho. 4711 hat eine neue 
Rasierseife auf den Markt ge
bracht, die den Namen hecina
Rasier-Seife No. 471 I führt. Diese 
Lecinaseife ist allen ausländischen 
Erzeugnissen geichwertig, über
trifft dieselben sogar in vieler 
Beziehung. 

[Jar!ümerie flDJefla 
Dessins geführt werden. Beson
ders interessant dürfte eine be
sondere Art neuer, besonders 
leichter Hemden ' aus japanischer 
Seide sein, die in vielfarbigen 
Mustern zu allen Sports, insbe· 
sondere zum Tennisspiel, lletragen 
werden und unlängst bei dem 
Turnier des "Rot-Weiß" beson
deren Beifall fanden. Beachtens
wert sind auch leichte Knieunter
hosen aus Batist, die der elegante 
Herr besonders in der heißenJahres
zeit den langen Unterbeinkleidern 
vorziehen sollte. 

fl'ro,;flenpartüm 

'F r e u n cf! n n e n 
VOlt GeorfJ Schack. 

Nun war Frau Emmy doch dahintergekommen, daß 
ihr Gatte sie betrog. Er hatte wirklich ein Verhältnis, 
ein handfestes " Und nicht einmal geleugnet hatte 
er. Unfaßbar! - Frau Emmy war tiefunglücklich und 
weinte. Und da sie des Trostes bedurfte, ging sie 
schnurstracks zu ihrer besten Freundin, der reizenden 
Frau Agna .. _ Ihre Erwartungen wurden nicht ge
täuscht: Agna war tief em-

allein bleiben wollte, begleitete Agna sie. Man trank 
Tee. Da kam der "Verbrecher" nach Hause; nicht 
sonderlich geknickt, nur ein wenig stiller als sonst, 
ein wenig "sondierend". - Er und Agna begrüßten 
sich reserviert.-

'pört und ihre Tränen misch
ten sich mit denen der be
trogenen Gattin ... 

Endlich hatten sich beide 
gefaßt. Da Frau Emmy 
nicht mit dem "Elenden" 
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Da ging Frau Emmy aus dem Zimmer, um dem Mäd
chen einen Auftrag zu geben. Mit impulsiver Bewegung 

Ihres Schicksals Schmied 
sind Sie. wenn Sic Ihren a5lrolog. Lcbenslührer besilzen. der. 
Ihnen Führer und Ralgeber in alien Lebenslagen 151. Ihnen 
Antwort auf alle Lebensfragen 
Glück. Erlolg. Gesund heil. Berul. Ehe usw . gibl. Für Ihr gunzes 
Leben und von dauerndem Wer 11 Kein gewöhnliches Horoskopl 
Gegen Geburlsilngubcn und Einsendung von M. 10.- (Nadl-

nahme 1.- M. mehr! durdl 
Astrologisches BUro W. Planer. 

Charlottenburg 4, Abteilung 105 

ergriff Agna seine Hand 
und flüsterte mit zittern
der Stimme vorwurfsvoll: 
"Emmy hat mir alles er
zählt. Nein, Hans, . daß du 
mir das antun konntest!" 
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