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Egbert schwärmte 
für die schönen 

Künste, und es war 
sein größter Kum
mer, daß er sich 
hierin nicht aktiv zu 
betätigen vermoch
te. Besonders die 
Kunst des Zeichnens 

machte ihm viel Schwierigkeiten; er konnte nicht einen 
geraden Strich ziehen; es wurden immer Kurven. Diese 
seltsame Erscheinung erklärte er mit seiner Schwärmerei 
für Rokoko; die Grazie dieses Stils hatte es ihm an
getan. Und nun hatte Egberts Schwester ihm eine 
Teepuppe geschenkt: ein entzückendes, grazlOses 
Figürchen mit weißer Perücke und verführerisch ge

schürzten Lippen. Egbert war außer sich vor Freude 

und stellte die Teepuppe mitten auf den Tisch im 

Salon seiner eleganten Jung

gesellenwohnung, denn er 

wollte die kleine Rokoko-

dame immer vor Augen 

haben. Und als er eines 

Tages in einem Schaukasten 

zwei getreue Abbilder seiner 
Teepuppe sah, schwankte 
er, ob er nicht auch diese 

kaufen sollte. - Aber sich 
drei völlig gleiche Puppen 
hinstellen, nein, das war 
geschmacklos. Da kam ihm 
plötzlich eine siegende Idee. 
- So gings! So würde er 
seine Rokokodame immer 
vor Augen haben, ohne sich 
mehrereExemplarehinstellen 
zu müssen . 

Er kaufte die beiden 

Püppchen, eilte nach Hause, 
verpackte sie sorgfältig und 
schickte die eine Rokoko
dame als Geschenk an die 
blonde Agathe, mit der er 
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seit drei Monaten verlobt war, und die andere an Mol/i, 
die kleine, schwarzhaarige Soubrette, die länger schon 
- mindestens seit sechs Monaten - seinem öden 

Junggesellenleben Farbe und Wärme, Linie und 
graziösen Schwung verliehen. Egbert strahlte. Eine 
glänzende Idee! Nun hatte er sein reizendes Rokoko
dämchen, in das er fast ebenso verliebt war, wie in 
Agathe und Molli, sozusagen Tag und Nacht bei sich, 
denn eine war bei Agathe, eine bei Molli und eine zu 
Hause. Und wo sich Egbert gerade befand, da 
schwärmte er von der Grazie und Anmut des Rokoko 
und wies zum Beweis auf die Teepuppe ... 

Ein Komitee von Damen und Herren der ersten 
Gesellschaftskreise veranstaltete zum Besten für not
leidende Kinder ein Maskenfest. Da mußte "man" also 
hingehen. Darum ging Egbert hin und die blonde 

Agathe mit dem Papa Kommerzienrat und viele, viele 

andere gingen auch hin. Egbert hatte natürlich das 

Kostüm eines Rokokoherrn 

gewählt und fühl te sich in 

seinem durchaus stilechten 
Kostüm sehr behaglich. Nur 
eine Maske verschmähte er; 
die war zu unbequem. Die 
blonde Agathe hatte über 
ihr Kostüm nichts verraten 
wollen, hatte Egbertabereine 
Überraschung in Aussicht 
gestellt. Darauf war Egbert 

sehr gespannt. 

durch 
- er traute seinen 
kaum - da kam etwas 
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Graziöses auf ihn zugetrip
pelt, in weißer Perücke und 
kokettem Dreispitz, die 
Hände In langen Hand
schuhen: genau das Kostüm 
seiner Teepuppe. Sofort 
sagte ihm sein Herz -
denn Egbert hatte ein leicht 
empfindendes Herz - das 
war Agathe und das reizende 
Kostüm der Teepuppe, das 
war die in Aussicht gestellte 
Überraschung. Er eilte auf 

reizende Aufmerksamkeit", 
war die Antwort. Da drängte 
sich ein Pierrot frech zwi
schen beide, umfaßte die 
Teepuppe und tanzte mit 
ihr davon . . . Egbert war 

I . 

ärgerlich. - Na, ein Glas Sekt auf den Schreck! -
Er wandte sich zum BufeU und - stutzte. Dort stand 

ja Agathe. - Schnell schob er seinen Arm unter den 

der Teepuppe. "Bist Du dem frechen Pierrot weg
gelaufen, Agathe? Das war recht. Nun wollen wir tanzen." 

Ein Ruck. Die Teepuppe hatte sich freigemacht. 
Die Augen hinter der Ma~ke funkelten. Eifrig 

schrieb sIe und hielt Egbert einen Block hin. 

"Wer bin ich?" stand da. Egbert mußte lachen. 
"Aber Agathele, was machst Du denn für Sachen? 
Mein Schatz bist Du, meine liebe, süße Agathe." 

Da schnaubte die Teepuppe: "So? Das ist ja recht 

nett, was man da hört. 
Also eine Agathe hat 
der Herr? Und ich 
dummes Ding will ihm 
eine Freude machen 
und ziehe mich wie 
seine dummeTeepuppe 
an und nun . .. " Die 
nächsten Worte wurden 
verschlungen von dem 
Geräusch eines Men
schenknäuels, der sich 
zwischen beide schob. 
Das war gut, so gewann 
Egbert wenigstens 
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einige Sekunden, um zu sich 
zu kommen. Molli! Molli 
war , also auch hier. Und 
auch als Teepuppe. Wie 
fatal! Da hieß es, sie schnell 
versöhnen. Dort stand sie 
ja, an der Säule. Egbert 
trat hinter die Teepuppe 
und schmeichelte: "Molli ! 
Liebling, sei gut. Das war 
ja bloß ein Scherz. Ich kenne 
ja gar keine Agathe. So ein 
dummer Name überhaupt!" 

Da fuhr die Teepuppe 

herum. "Wie, Sie kennen 
keine Agathe? Sie verleug
nen mich? Das ist ja sehr 
interessant." Und weg war 
sie ... Egbert schwindelte 
es. Nur fort hier! Hinaus!
In der Nacht wurde Egbert 
von schweren Träumen ge
quält. Drei Teepuppen um
gaukelten ihn unausgesetzt. 
Sie hatten sich umschlungen 
und drehten ihm lange Nasen. 

Kaum war Egbert am nächsten Morgen aus unruhvollem 

Schlummer erwacht, da kamen kurz hintereinander 
zwei Boten. Jeder brachte ein Päckchen. In dem 

ersten lag eine Teepuppe, fein säuberlich verpackt. 

Dabei ein Brief. "Mein Herr! Da Sie mich gestern 
verleugneten, kennen wir uns nicht mehr. Agathe." 
- Voll schlimmer Ahnung öffnete Egbert das 
zweite Päckchen, Eine Teepuppe. Oder richtiger: 
die Fragmente einer solchen; die kleine Rokoko
dame war in Scherben und Fetzen. Ein Zettel 
lag dabei. - "Ungeheuer! Ich verachte Dich I" -
Die Unterschrift fehlte. Die war aber auch nicht nötig. , 

Egbert kannte die tem-
peramentvolle Molli. 

Da packte Egbert 
dieWut, Er schleuderte 
Agathes Teepuppe in 
die Ecke. Dann die, die 
auf seinemTische stand . 
Wütend trampelte er 
mit den Füßen darauf 
herum . . . Und von 
dem Tage an hatte sich 
seine Schwärmerei für 
dasRokokoverloren ; er 
wurde begeisterter An
hänger des Kubismus ... 



EIN E N SOMMER LANG 
Der Titel steht über einem sdlönen, 

viel zu wenig bekannten Buche 
von Georg Hermann. Und steht, 
unsichtbar, aber mit rot vira
g ierten Lettel'n, im Herzen 
jedes Sommertheaterdirek
tors, wenn er ein neues 
Stück herambringt. Man
dlem gelingts. Wie wirds 
diesen Sommer werden in 
ßel'lin, der theaterwütig
sten Stadt der Welt? 

I. 

so drdsti sch zu geben, wie sie nun einmdl 
in Gottes Tiergdrten herumlaufen, 

und auf dlle rasse- und dnders-
theoretische Bedenken zu 

P hot. : ZOl/{f~r g) Ln6isdi. 

husten. Hier Wdr vieles ver-
fldcht, verwisdlt, unsdlarf 

geworden. Die entzücken
de Mddy Christians hätte 
gendu so die T odlter eines 
preußischen Obersten wie 

Die Sommerdirektion 
des Deutsdlen Theaters 
dürfte aus gesorgt haben. 
Dem Schwanke "Pottasdl 
& Perlmutter« ging die 
Nadlridlt voraus, daß er 
in Amerika ungefiihrsechs
tausendmal über die Szene 
gelaufen sei. Das war bei 
uns von jeher eine gute 
Empfehlung, und dardn 
wird keine Kriegselfdhrung 
je etwas ändern. Aber hier 
wal' keine Empfehlung 
vonnöten: Das Publ ikum 
lachte, wie ich seit Donath 
Herrnfe lds Tode ke in 
Publikum hdbe Iddlen 
sehen. Und sein Geist 
schwebte, fd\t mdteridli
siert, über der Aufführung. 
Fdst - leider nicht gdnz. 
Man hdtte den Mut nidlt 
gehabt, den el' In so 
schönem Maße besaß: 
gdnz echt zu sein, die Typen Die 5 ze"e ill der Diefe aus ({pr Opprette u 1folllia". 

ein Fräulein Goldsdlmidt 
dUS der Ncw - Yorke r 
Münzstraße sein könne n, 
von Fräulein vonThe lmann 
gdnz zu sdlweigen, deren 
Farblmigkeit ein interes
sdntes phy~ikdlisdles Phä
nomen darstellt. Und selbst 
der vielgepriesene Karl 
Ettlinger hätte echter, 
trdditioneller, mit einern 
Worte gänsefettiger sein 
dürfen. Die Art dieser 
an sidl t refflidlen SdldU
spiele r ließ die Kihdlig
keit, die triefe nde Senti
mentdlität des Aufbaues 
allzu ICistig hervortreten. 
Aber dds Wdr ja le!)ten 
Endes egdl! Pdu le Grde!), 
die Kupfer, und Nicnberg 
entsdlädigten für alle s. 
Es wdrPdules besteLeisfung 
in Berlin. Allein dieses 
Schulterzucken wird nie
mdnd je vergessen. Es 
ist große Kunst, in diese 
östliche Hdlbclownrolle so 
viel reines Menschentum 
zu legen, in jeder Hände-

PIl ot. : Z OJ1(fa :0 Lo6lsdi. 

Pauf Grae/z und Kar! Ettliirger lil dem am en/i. Luslspief 
• Pottasch ~ Perfmutter" . 

Phot . : VII" . 
M aria Orska und J ofiallnes Riemalln in • MaSRe des Satans · . 
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Phot . .' Sam!a/{. 

EJlJIIIJ' SturJ/l ais Je'roll/r? li1 

.Morfll?l1 w/r?{{r?r (ust/Ii" . 

Konfektiomhaus Pottmch & Perl
mutter die braven Berliner den 
ganzen Sommer durch amüsiert. 

11. 
Und ich gldube mit Bestimmtheit, 

wir erleben mit dem »Reigen« dds
selbe. Ich war zum zweiten Male in 
der schätzungsweise dreihundertsten 
Aufführung. Und das wirkte wie dm 

bewegung (mit nur 
einer Hand redet er 
p"inzipiell nidlt) so 
viel Herz, so viel Hu
mor zu zeigen. Er 
scheint der einzige 
vollberechtigte Erbe 
Viktor Arnolds zu 
sein. Nun hat er sidl 
ja leider eine Blind
d'lrmentzündung an
gemau pardon, 
angestikuliert, und 
eine Vertretung für 
ihn kann ich mir 
nicht recht vorstellen. 
Ebemowenig wie für 
Nunberg, der einen 
Reisenden so gab, daß 
sich manch einer im 
tiefsten Herzenskiim
merlein an liebe Ver
wandte erinnert ge
fühlt haben mag. Oder 
gar für die Kupfer, 
die den Mut hatte, 
(Mut ist ein falsdlCr 
Ausdruck, Herr Perl
mutter kann Ihnen den 
"ichtigen sagen) eine 
bekannte Kurfürsten
dilmmdame staatsan
waltsreif (Beleidi
gungsparagraph!) also 
zum quiecken lebens
echt zu kopieren. 
Wenn wenigstem ei
ner von diesen Dreien 
vors Publikum tritt, 
dann ist Hoff-
nung, daß 
diesedie 

ersten Tilg. Stark kümtlerisdl selbstverständlich; 
denn WllS dd hinläuft, iluf Sexuelles erpicht, wird stark 
enttäusdlt sein. Den Skandal der Männerbünde kann ich mir 
nur aus dieser Enttäuschung erklären: denn irgend was In
dezentes giebts da einfiIch nidlt. Aber Forster-Larrinaga als 
Graf, und die Poldi Müller als süßes Mädel (ein echtes, 
trol)dem sie keinen Ldut wienerisdl kann) und Else Bduer 
dls Dirne - es lohnt schon - und wenns bloß dazu 
ilnregt, diese graziöseste aller deutsdlen Dichtungen 
wieder einmal zu lesen - was lei)ten Endes dodl 
mehr bieten muß, ills dievollendetste Aufführung. 

III. 
»Morgen wiede,' lustik«, tm Theater des 

Westens. Zu Zeiten unserer Mütter Wdr 
eine Hosenrolle das Pikanteste wo mdn hdtte. 
Heut ist sie für eine hübsche Schauspielerin 
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eme Pönitenz - denn man kilnn ihre schönen Beine nur 
sehr mangelhilft beurteilen. Ob das Emmy Sturm an der 
vollen Entfaltung ihres Talentes gehindert hat? Es schien 
filst so, denn idl hilb' sie schon fescher, sprühender, wir
belnder gesehen. Die Operette bietet wenigstens ills 
Milieustudie mal eine Abwechslung, dafür hält sie sich 
musikalisch auf dem üblidlen Niveau. Wie es die Text
verfdsser dieser und iihnlicher »Drilmen« fertig bekommen, 
ihren gesunden Memdlellverstand derartig erfolgreich zu 
betäuben, daß Operettentexte heutiger Observanz entstehen, 
ist mir schleierhaft. Sollte das Morphium für den öffent
lichen Handel freigegeben worden sein? Aber wie dem 
auch sei: idl zweifle nicht einen Augenblick, daß auch diese 
Operette, wie alle ihre Schwestern, eine ganze Weile volle 
Hiiuser madlen wird. 

IV. 
Von ermten Didüern wird wohl auch diesmal Shaw der 

Sieger bleiben. Ich bin ja der Meinung, daß seine »Mes
alliilnee« an seine wertvollsten Dramen (Frau Warrem 
Gewerbe, Schlachtenlenker, Cäsar und Cleopatrd) nidlt 
heranreicht, aber in dieser Darstellung ist auch dieses sein 
mittelmäßigstes Stück noch eine Freude und Erquickung. 
Ich habe jd die Kammerspiele selten ohn<.: Jiese Gefühle 
verlilssen, um so öfter, fast immer, dds große Schauspielhaus. 
Dil freut es um so mehr, ddß jel)t endlich, endlidl das 
richtige Verhältnis zwischen dem Regisseur und diesem 
Riesenzirkus gegründet zu sein scheint. Der Sommernachts
trilum, unsere schömte Jugenderinnerung aus Reinhdrdts 
Anfängen, ist hier vollendet dem ~iesenraume angepaßt 
lind mit einer Grilzie und Zartheit ddrgestellt, die um alle, 
die wir von Dilnton und dem Kaufmann hel' (andere Sün
den gat· ni~t zu nennen) sehr böse waren, gdnz versöhnt 
hat. So wetter - und man wird nicht mehr vom »Zirkus 

Reinhardt« reden. 
l/ictor. 

" Jot . A. Hi"au. 

:Emm;y D "11I1r?!' lit dr?!' Ti!r?(ro([e tier OPr?!'r?t!r?: ,,lfol1lia" 



Betrachtungen über die Sommermode 
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E legantes N achmilfagslileid 
a llS g~J11l1st(!rl"JJI T-oll/arn /11/0 einfarbifJelll l<..'rl'PP 
Georgf?tte; mit passendeJ!J CoP/!. G roßl'r s cJjwarzer 
- - 'Iajihut. (ModelT .. eh. DricOI!.J . 

G egen den 
Vorwurf, 

nicht sommerlich 
luftig und duf~ig 
genug zu sem, 
sind die heutigen 
Sommermoden in 
Gegenwart und 
Zukunft gefeit. 
Also müßten sie 
eigentlich das 
Ziel aller Wün
sche sein? Ach 
nein, nur das 
einer verhältnis
mäßig sehr klei
nen Gilde von 
Menschen, die 
große Majorität 
lebt ständig mit 
der Mode Im 
Krieg, te ils aus 
psychischen, teils 
aus physischen 
Gründen, und tat
sächlich bedarf es 
besonderer Ver
anlagung, um mit 
allen Moden im
mer gleich auf 
du und du zu 
stehn und immer 

gutzuheißen, wovon man selber nicht genießen kann. 
Es erfordert ein wenig Seelengröße, sie aber ist heute 
noch nicht in großen Mengen fä llig. Sie wird sich 
voraussichtlich einstellen zugleich mit der "gerechten" 
Verteilung- aller weltlichen Besitztümer - oder um
gekehrt - und . dan.n wir? es au.~h keine Mode m~hr 
geben, denn sie Ist em SOZiales Phan~.men, sond~rn eme 
Art einheitlicher Bedeckung der Bloßen, soweit noch 
vorhandene Reste von Eitelkeit und Schamgefühl sie 
überhaupt noch erfordern werden.. . 

Vorläufig ist es noch nichts damit. Es. gibt nur 
Menschlein echt irdische Kreaturen und Jede unter 
ihnen trachtet energisch etwa bestehende Differenzen 
zwischen der Bilanz der eigenen Erscheinung und der 
des Nachbarn nach oben abzurunden. Der Schuster
lehrling will mindestens aussehn wie ein Meister, und 
der Meister wie ein .. Baron". Das nennt man Ver
wio;chung der sozialen Unterschiede. Obwohl die Mode 
bei diesem Beginnen die unentbehrliche Mithelferin ist, 
liegt man doch ständig mit ihr in Fehde, und das ist 
nur natürlich; denn in allzu großer Anzahl ersinnt sie 
Dinge, die sich mit dem Verwischen der sozialen Unter
schiede nicht vertragen - so unter anderem gewissen 
Tand, der auf die Bezeichnung "Sommerkleid" hört. 

Moderne Sommerkleider, die ganz, ganz schick und 
extra nobel sind, sind eigentlich eine kuriose Angelegen
heit. - Oben nichts, unten nich ts, auf den Armen wenig 
und dazwischen wenig, das heißt - genügend Stoff ist 
eigentlich oft vorhanden, aber gar so durchsichtig ist 
er halt, und gar so geschmeidig. 

Ein reelles Futter, eine reelle A usarbeitung, so daß 
man es einem Kleide gleicherwe ise ansieht und anfühlt, 
daß man für sein Geld auch was hat, gibt's ja in 
Kle idern, die die hohe Schule der Mode dokumentieren, 
s~hon l~ngst nicht mehr. Obwohl wir daran gewöhnt 
sm~, wIll :s ~och scheinen, als emanizipierten sich die 
Kleid er standlg mehr und ein wenig zuviel vo allem, 
was Futter und fester Halt heißt. 

Es gibt ihrer solche, die sich vermutlich mit den Schleier
g.ewände~n me~sen können, die Phryne verhüllten, als 
~Ie vo: Ihre Richter trat. Als sie sie fallen ließ, und 
Ihre Richter zu heller Begeisterung entflammte stellte 
si.ch heraus, daß sie nichts unter ihnen trug. Das i~ t heute 
nIcht modern, aber was nicht ist, kann ja noch werden. 

Oben nicht~ , sagte ich vo.rhi? So ist es. Es gibt 
lebensunkundige Menschen, die Sich von Saison zu Saison 
viel vom hohen Stehkragen versprechen - ein Irrtum 
d~r sie .eh.rt. Er. ist und bleibt eine aparte Beigabe ge ~ 
wlsser Kleider, eine zu gewissen Tagen un d Stimm ungen 
passende Laune, eine in vielen Fällen modisch anerkannte, 
günstige Verhüllung. Alle Sommerkleider sind halsfrei 
die Mehrzahl weist das ovale Decollete auf. Im all~ 
gemeinen kann man sagen: Je eleganter Kleid und 
Trägerin, um so größer der Halsausschnitt. Unter den 
Frauen, die die Kunst, sich anzuziehen wirklich beherr
schen , die also das jeweilig günst igste für sich heraus
zufinden wissen, gibt 
es viele die nur vier
eckigen oder spitzen 
Ausschnitt tragen, 
und den runden ab 
lehnen, es müßte 
denn ein letztmo
dernes Detail mit 
ihm verknüpft sein, 
und zwar: es gibt 
Toiletten aus lufti
gen Stoffen, die das 
Problem lösen, wie 
man ein ganz kleines 
Nachm ittagsdecol

lete tragen und 
doch mehr odermin
der bloß sein kann. 
Die Taille besteht 
aus einer Art von 
einigermaßen blick
sicherem Gürtel, der 
vorn bis zu der bis 
jetzt noch gültigen 
äußersten Grenze 
reicht, sich aber 
hinten bis auf Hand· 
breite verkrümelt, 
und dem darüber 
liegenden Leibchen 
aus Chiffon, Spitze 
oder ähnlichem, des
sen Dasein sich auf 
einige Schritte Dis
tanz hauptsächlich 
dadurch verrät, daß 

Elegal/tl' Toilelff! 
ZlIsa " "I/ell,qestefft a llS Spit zt?}/" end/Oll 11/10 T/iO, 
Orilli /le/ru SO/l/lf! /lschirm allS Chijjo/l lIIit l1111e/l ' 

gamitllr 0 115 Spitze. Bfllllle/lhllt. 
(Modeff: f.Jf!re i /ligtl' Moddjeillspr Gase /1 : 

Pragpr, I-Iausdorff.) 
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SOlJf1l/r r nf" id 
allS lJ('s rrl?{/h?//1 5 Pld i?JJI.Joifl? lIIit 

II leijfcm Gfason /ist Z IISD"I/J/{' 1IgeS I C'lIr. 

G fod/('Irljut (JIIS w t?iß('!IJ Tag a! lIIit 
R ips6aJfrf. 

( Mof(e!T; f}erPinJ:qlq Modehällser 
G ,'r5011 = Pra,qeJ~ 1-Iallsdor1/) 

es oben und an den Ärmel
ehen mit einer Seidenblende 
eingefaßt ist. So braucht be i 
Wahrun\t der Dehors das 
Rückendecollete nicht auf
gegeben zu werden, und der 
sommerlichen Luftigkeit wer
den weitgehende Konzessio
nen gemacht. Wahrlich eine 
neuerliche, doppelt erleich
ternde Tat eier Mode. 

Auch die Ärmel sind eini
germaßen Beachtung wert, 
oder richtiger gesagt, sie sind 
das Beachtenswerteste an 
den Taillen, und das ebenso
wohl ob ihrer Kleinheit wie 
ob des Gegenteils. Hier kaum 
handbreit, knapp gehalten 
aus irgendeinem hauchdün 
nen Material, oder ein kaum 
wahrnehmbares Püffchen 
bildend, dort bis zu den 
Fingerspitzen herabreichend 
und kaum enger als ein 
Röckchen,anandererStelle in 
verschlungene Zipfel auslau
fend oder in Gestalt weiter 
Kinderärmel gehalten, die 
noch weitere, breite U mschlä
ge aus weißem Krepp Geor
gette begrenzen. All das 
stellt überall und immer 
große Anforderungen an die 

Grazie der Trägerin, ist aber insbesondere am gedeckten 
Tisch, zwischen Saucieren, Kom polt- und Salattellerchen 
ein herber Prüfstein für die Manieren. 

Weil dem so ist, deshalb bin ich eine ausgesprochene 
Gegnerin all dieser aparten Armdekorationen, sobald 
sie das Terrain der hohen Eleganz verlassen. Da~, schon 
die Invasion des halblangen oder noch kürzeren Armeis 
des Guten zuviel ist, davon überfü hrte mich unter an
derem die vieltausendköpfige Menge an einem Sonn
tagsrennen im Grunewald. Der Anblick all der tausend 
und aber tausend nackten, prallen , sonnegeröteten Arme 
war überwäl tigend! Er allein, ohne die Mithilfe der 
auf dem legendär eleganten grünen Rasen placierten, 
mit Kaffeekannen und Weinkübeln 
beladenen Tische, umgeben von 
rauchenden Frauen, hätte genügt, um 
den Eindruck einer Kirmes aus
zulösen. 

Es ist eben fatal, daß der kurze 
Ärmelim Freiea nach dem langen, den 
Arm in zwanglosen Falten umspielen
den Lederhandschuh verlangt. Eben
so wie sein Fehlen selbst das ele
gante Kleid jeder Eleganz beraubt, 
so genügt sein Dasein in besonders 
guter Form, um einem einfachen 
Kleid zu doppeltem Ansehen zu 
verhelfen. 

-j 

man, daß diese Kleider 
nur für hohe Luxuszwecke 
bestimmt sind, und wäre 
es nur deshalb, weil sie 
täglich nach dem Plätt
eisen verlangen und dem 
Waschfaß durchaus feind
lich gegenüberstehen. Der 
Reiz des Organdin - an
ders gesagt Glasbatist -
besteht in seiner eigen
artigen Appretur, die beim 
Waschen verschwindet. 
Wird das Kleid dann ge· 
stärkt, dann sieht es ab
scheulich aus, wird es 
nicht gestärkt, dann fällt 
es weich, ebenso wie 
jedes Batistkleid. 

Das Organdinkleid ist 
also höchster Luxus, und 
zugleich höchste Apart
heit, schon deshalb, weil 
es, wie ich aus Paris höre, 
selten weiß, vielmehr in 
diversen Pastelltönen für 
die französischen See
bäder ausgeführt wird. 
Die weißen Kleider wer
den in der Regel mit 
buntem Aufputz versehen, 
die bunten mit weißem, 
sei es in Gestalt von 
schmalen getollten Vo-

Rosa Glasbatis l prjiidil lIIil weißen 
lvfdc6p er!,'" lIlId PlissP(~qar"ifllr. 

Breilur" 
scfjworzpr., vorn olf!qrsdJ/ogel1PF 7njili"f 

1I/1t 7·~kin('(qa"Jliff(r. 

(Mork/I, C h, D r pcofT.) 

lants oder Spitzchen, oder in der eines ulkigen Zier
rats, der derselben Epoche entnom men ist wie das v o
lantierte Mullkleid selber und sich in Form kleiner, 
spitziger aus Stoffblenden gebildeter Zacken oder großer 
Langetten präsentiert. 

Noch luxuriöser sind die aus Spitzen und Krepp 
Georgette oder Tüll kombinierten Kleider, sei es, daß 
sie weiß sind oder bunt, denn abermals sucht uns die 
lange vernachlässigte bunte Spitze heim. Man hört 
sehr viel von "spanischer Blonde" reden, und fast 
wurde die Bezeichnung zum geflügelten Wort, das von 
Lippe zu Lippe eilt, obwohl die aller, allerwenigsten 
wissen, was sie sich darunter vorzustellen haben. Sie 

werden gestickte deutsche Tüll
spitzen tragen und meinen, es seien 
spani,~che Blonden, obwohl die ein
zige Ahnlichkeit zwischen den beiden 
darin besteht, daß ein für die echte 
Blonde typisches Detail der Zeich
nung-, eine große, runde Blume, 
vielfach nachempfunden wird. Doch 
das soll uns nicht weiter zu denken 
geben. Die gestickte Spitze ist 
ein sehr hübscher deutscher Mode
artikel, der für die ausländische 
gewebte Spitze sehr guten Ersatz 
bietet. 

Von der luftigen Sommerüber
raschung in Gestalt der Organdin
kleider ist schon so viel gesprochen 
worden, daß man meinen könnte, 
sie würden Hans in allen Gassen sein. 
Wo sich jedoch ein Funken Über
legung mit Geschmack paart, weiß 

G foci'e 0115 s C[:/lJ(lrz(J1J/ 5 011// lIIit .5pil zt'"rn"d 
IIl1d Elu/I/('IIo a,."ifllr. 

Zu all diesen duftigen Sommer
toiletten gibt es originelle Sonnen
schirme aus Seide und Chiffon mit 
kostbaren Spitzen und künstlichen 
Blumen verziert. Als Griff dienen 
Elfenbeinknöpfe, die mit bizarren ja
panischen Schnitzereien versehen sind. 
S älllt/ieb" l-ll/llIIod,,{I(' V Oll GC/'SO/l=Pmp(,/~ 1-IaIl5,(or1/ 

8 



IM REICHE DER TONE 

r 

, ~n der Sonne des Glücks beschienen war bisher. d:r k.ünstlerische Lebensweg V ~on C lai reD u x. Als ganz junges Mädel kam sie In die Sch~le von. Adolph 
Deppe, in der sie die Grundlage für ihr durch und durch solides K~nnen 
legte, das sie später befähigte, nicht nur . . im Bühnen-, sondern auch IIn 

Konzertgesang gleich bedeutendes zu leisten .. Ihr ~rstes Engage~ent 
führte sie an das Kölner Stadttheater, dem sie drei j~hre angehorte 
und wo sie sich die Gunst von Publikum und Presse 111 dem Ma.ße 
erwarb, . daß die Berlinel' Oper auf sie ~ufmerks~m ~urde und sie 
im jahre 1911 an ihr Institut fesselte. Hier hat sie sich dann nach 
und nach voll ausleben kannen und ist zu eine~ Künstleri~ von 
internationalem Ruf herangereift. Ihre Hauptrollen smd Mozart sc~e 
frauengestalten; und wer sie als »Gräfin« oder "Susanne« 111 

»figaro's Hochzeit«, als »Pamina« i~ der »Zauberflöte« - di~sem 
Prüfstein aller Jugendlich - Drama~lschen - od~r als >:Zerltne« 
im »Don Juan« gehört hat, wird unvergeßltche Emdrücke 
empfangen haben. Aber auch als »Eva« in den »Meistersingern« 
schuf sie eine liebreizende, auch gesanglich die Rolle erschöpfende 
Gestalt, und ihre »Mimi« in Puccinis »Boheme«, »Nedda« in 
.Bajazzi« und »Sophie« im »Rosen kavalier wurden viel bewun
dert. Daß sie außerdem im Konzertsaal »ihren Mann steht«, 
beweist die ausgezeichnete Schule, durch die sie gegangen, denn 
gerade der Konzertgesang verlangt eine durchaus verfeinerte Kultur, 
bei der es eben nur auf Kantilene und Ausdruck ankommt, losgelöst 
",on dem, das auf der Bühne vom rein Gesanglichen abzieht. Hier 

V~rfag: 

P. E. Mörfins. 
Vakni? Doop. 

wird man sich der Süße ihrer 
Stimme, die doch der Kraft nicht 

entbehrt, ebenso bewußt, wie 
der Fähigkeit, sie in allen 

Nuancen gleichmäßig aus
strömen zu lassen, so daß 

das Ohr sidl gern mit 
diesen Tönen sättigt. 

In neuerer Zeit vedieß 
Claire Dux die Staatsoper 

und !;ling zur - Operette; 
wemgstens sang sie mit ausge
sprochenem Erfolg im Metropol
teaterdie Titelrolle in Emmerich 
Kalmanns »Hollandweibchen«. 

Birgitf Enge/T. 

Von anderm Schlage ;... durch und durch Temperament und 
Leidenschaft - ist Bar bar. a Kern p, die unbestrittene erste 
dramatische Sangerin der Berliner Staatsoper. Von Breslau ging 
ihr Ruhm aus, nachdem sie bei Franz Zimmermann in Berlin ihre 
Gesangstudien beendet hatte. Aber erst in Berlin, wo sie alle 
ihrer Eigenart entsprechenden bedeutenden hochdramatischen 
Partien zu singen hatte, konnte sie sich ganz entfalten lind ent
wickelte ihre große Persönlichkeit, die sie zu dem machte, was 
die Kunstwelt an ihr bewundert. Ihr vorzüglich gebildeter Sopran 
hat großes Klangvolumen, trägt gut und ist der mannigfaltigsten 
dynamischen Nuancen fähig; dabei ist sie so musikalisch, daß bei 
ihrem Gesang auch nidlt die leisesten Schwankungen vorkommen, 

was namentlich bei musikalisch schwierigen modernen Rollen be
sonders ins Gewicht fallt. Steht sie auf der Bühne, so ist man in 
ihrem Bann, und sogenannte leere Stellen kommen bei ihrer Dar
stellung nicht vor .. Ihre Wandlungsfahigkeit i.st unbeschrankt, jede 

Rolle bedeutet für sie und den Genießenden ell1en neuen Menschen 
voll innerster Leidenschaft, lebensvoll und hinreißend im höchsten Sinne. 

Ihre »Carmen«, »Aida«, »Senta«, ihre »Salome«, (wobei sie den Schleier
tanz selbst ausführt!), ihre »Mona Lisa« sind unerreichte Gestalten 

moderner Bühnenkunst, wie ~ie in allen Zeitlaufen nur ganz selten vor
kommen; und wer die große f-Dur-Arie ihrer »Donna Anna« gehört hat, 

wird ihr auch die Palme, die die große S ä n ger i n in ihr verdient, gern reichen. 
Ist die Tdtigkeit dieser beiden Künstlerinnen vornehmlich der Bühne gewidmet, 
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f)era Sm/lJarz. 

so hat sich 1 u li a C u I p , die große Lieder
sängerin, zeitlebens nm auf dem Konzertpodium 
betätigt. Hier ist sie, oder Will' sie - vor lahresfl'ist ver
heiratete sie sich mit dem Wiener Großindustriellen Wi lli 
Ginsky und ist seitdem nur noch selten aufgetreten - bis 
in die neueste Zeit die wohl unbestrittene Erste ihres 
Faches. Wie Alice Barbi und Johannes Messchaert kam 
sie von der Violine zum Gesilng, und es ist wohl ein 
innerer Zusammenhang zwischen ihrer früheren Kunstaus
übung und der wunderbaren Art, wie sie eine Kantilene 
nimmt, so daß sie dem Geschick für die Umbiegung ihres 
Weges dankbar sein darf. Ihre herrliche Stimme, die sie 
in allen Lagen und Graden voll in der Gewalt hat, ihre 
wundervollen Schwelltöne, ihre weise durchdachte Phra
sierung, ihre Durcht 
dringung eines jeden 
Liedes bis zur Ausschöp' 
fung und nicht zule~t 
ihl' den künstlerischen 
Instinkt scharf kontrol
lierenderKunstverstand 
- das sind in kurzem 
dieHauptvorzügedieser 
Sängerin, die ihrer Ge
neration unvergeßliche 
Stunden reinsten künst
lerischen Genusses 
gebracht hat; dabei ist 
ihre Vielseitigkeit er
staunlich,die ihr gestat
tet, den Klassikern eben' 
so gerecht zu werden, 
wie den Modernen, 
freilich nicht den Aller
allermodernsten, denen 
eine I'eine keusche Ge
sangs linie kaum nodl 
mehr zu bedeuten 
sdleint, als veralteter 
und verstaubter Kram. 

Cfal;'e Dux. Perlag: W. E. Mörlil1s. 

Hei.lTIatsrecht genießt, ist Bi r g i t t Eng e II die ehemalige 
Mt;lsterschülerin Etel.ka Gersten, Als »Gret~I« betmt sie in 
Wlesb.aden zuerst die Bretter, kam von dort an die frühere 
Königliche C?per ~n Ber~in, wo sie seit einer Reihe von Jahren 
höchst verdienstlich Wirkt. Gewandte Koloraturfertigkeit 
bei wohllautendster Stimme verbinden sich bei ihr mit bemer
kenswertem Spieltalent und der Gabe, ihre Gestalten mit 
Leben zu erfüllen. Dazu kommt eine höchst anziehende 
Biihnenerscheinung. Ihre Zerline in »Fra Diavolo« und 
»Fiametta« in »Boccaccio« sind wohl jedem, der sie in 
diesen Rollen hörte, in bester Erinnerung geblieben. Neuer
dings kultiviert Birgitt EngeIl mit Vorliebe den Konzertgesang, 
und ihre prächtige Stimmschulung wie ihr feines Stilgefühl 
leisten ihr dabei die besten Dienste. Auch lebende T on-

, dichter hat sie vielfach 
•• ~r::~~ mit Erfolg zu Gehör 

gebracht. 
Im le~ten Wintel'wur

de durch unsern Gene
ralmusikdirektor Leo 
Blech eine neue Sän
gerin Valerie Doop, 
erstmalig eingeführt 
und erntete bei dem 
immerhin verwöhnten 
reichs hauptstädtischen 
Publikum lebhafte Er
folge. Auch die Presse 
schloß sich der Aner-

. kennung an und be
grüßte in ihr eine san
gesbegabte Künstlerin, 
deren schon jel)t ge
wandte Koloraturfer
tigkeit die Aussicht auf 
eine glückliche künst
lerisdle Zukunft eröff
net. Man wird den 
weiterenWeg der unter 
so günstigen Auspizien ' 
im Berliner Musikleben 
erschienenen Dame mit 
Interesse verfolgen. 

Eine sehr sympatische 
Sängerin, die gleicher
maßen auf der Bühne 
wie im Konzertsaal Jufia Cufp ill inrem Heim. Pliof.: A. Bil1der. R;mard Wif1tzer. 
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BERLIN ALS 

\ .,-y- Tel' sich noch jener alten ge
W.~~tli~en Zeiten zu erinnern 

SPOR TSTAD7 

Kiimpfe gegeben, in denen übrigens. 
umere deutschen Fahrer wie August 
Lehr, Pundt, Emberg und andere 
voll ihren Mimn standen; spiiter 
gewannen Fahrer wie Mulack, Hey
mann, Mündner, einige Jahre nach 
ihnen Arend, Robl und andere, 
Volkstümlimkeit. 

Das dlarakteristische Kennzeichen 
einer Sportstadt ist zweifellos einmal 
das Durchdrungensein der ganzen 
Bevölkerung mit wirklicher emter 
sportlicher Passion, dann ab~r audl 
a!s unentbe~rlime Grundlage fü:: 
eme allgememe und rationelle Pflege 
de.s Sports, das Vorhandensein hin-
reichender sportlicher Einridttungen 

Pilot.: und Kampfbahnen. Was das erste 
A. M",,=endorf M t b off 

weiß, m denen man für einen 
Grosc-hen mit der Pferdebahn ein
mdl um ganz Berlin herumfahren 
konnte und in denen man für ver
schwendelisch gehalten wurde, wenn 
man, anstatt abends seinen Heim
weg bescheiden per pedes aposto
lorum zurückzulegen, für die Be
nutzung einer alten wackeligen 
Drosdlke "erster Güte" einen hdrten 
T dler opferte, der wird ,luch wissen, 
daß die Anfänge Berlins dis Sport
stadt noch gar nidlt allzulange zurück
liegen. Man wird das Richtige treffen, 
wenn man das sportliche Alter der 
Reichshauptstadt duf ein halbes 
Jahrhundert veramchlagt. Wohl hat 
es sdlOn vor mehr dis 50 Jahren 
auf dem Tempelhofer Felde pferde-

?men ~n etn t, so besteht wohl 
König Midas, der Sieger im Henke!rennen. kem Zweifel darüber, daß es in 

unserer Reichshduptstadt festzmtellen 
ist. Man braucht zu diesem Zwecke 

n.och nidlt einmal einen T dg herauszugreifen, der die sportlich ge
smnten Gemüter in besondere Erregung versetzt, wie etwa den 
der Grünauer Ruderregatta oder den des Staffellaufes Potsdam
Berlin. Da kann man natürlich draußen am Ufer der Dahme und 
des Lang-en Sees Tausende und aber Tausende von Schaulustigen 
den Ruderkämpfen beiwohnen und den Siegern begeistert zujubeln 
sehen; schier endlos ist die Schar derer, die auf den weiten 
Tribünen oder auf den grünen Rasenflädlen am Ufer des Flusses 
und Sees viele Stunden lang ausharren und sidl am Spiel der ju
gendlichen Kräfte erfreuen. Beinahe noch gewaltiger aber ist der 
Strom der Menschen, die am Tage des Potsdam - Berlin - Laufes 
unsere leichtfüßige Jugend kiimpfen sehen wollen und die Wettlauf

rennen gegeben, aber in dem Berli~ . 
der Biedermeierzeit war der Begriff Sport so gut wie unbekannt, 
und das Rennen gehörte zum guten Ton und war 'l11es andere denn 
eine Volkssache. 

Volkstümlich ist dds Pferderennen ent geworden, als draußen vor 
den Toren Berlins, rechts von der Spandauer Chaussee, die alte 
Charlottenburger Rennbahn der Schauplatz der damaligen renn
sportlichen Ereignisse wurde. Das War zu Anfdng der ddltziger 
Jahre; ein groBer Korso von eleganten Fuhrwerken bewegte sich 
zu jener Zeit dn den Renntagen nach den Höhen von Westend 
hinaus und Tausende standen Spdlier, um sich an dem farben
prächtigen Bilde ZIl erfreuen. Tausende pilgerten auch zur Rennbahn 
selbst hinaus, um Zeuge der Rennen zu sein; draußen in Charlotten
burg war "Feste Kramst,l" der 
populiirste Reiter und die be
rühmte Wellgunde das volks
tümlidlSte Pferd, Wenige Jahre 
später siedelte dann der Verein 
für Hindernisrennen, der 1881 
gegründet worden ist, nach der 
neuen Rennbdhn in Karlshorst 
über, und in den neunziger 
Jdhren begann sich hier der 
Hindernissport kriiflig zu ent
falten. 

bahn in riesigem, viele Kilometer 
langem Spalier einrahmen. Das 
sind Groß tage des Sports, an 
denen man so redll erkennt, ddß 
der Sport, die Leibesübung bei 
uns längst Volkssache geworden 
ist. Aber auch an gewöhnlimen 
Tagen, die keine besonderen 
"Sensationen" bieten, erkennt 
man dies zweifelsfrei. Ein Fuß
ballwettspiel, wie das zwischen 
Basel und Berlin, d,u kürz lich 
an 40000 Schaulustige ins Stadion 
zu locken vermochte, hat natür
lich nodl als Ausnahmef'll1 zu 
gelten, clb~r auch die Wettspiele 
unserer LI~aklasse üben eine 
große Anziehungskraft auf die 
B.evölkerung Berlins aus . di 
wochentags über hart arbeite~ 
am Sonntag aber, wenn sie nidlt 
selbst Sport treiben ktlUn, sich 
wenigstens an einem fesselnden 
sportlidIen Smauspiel erfreuen 
will. 10000 oder 15000 Zu
sdlauer sind bei einem erst
klassigen FIIßballwettspiel keine 
Seltenheit, und da an fast jedem 
Sonntag ein Viertelhllndert 
Wettspiele in Groß-Berlin statt
findet, ist die Smar der Inter
essenten ganz außerordentlich 
groß. Die Generation, die vor 
20 Jahre? selbst fußball spielte 
oder Leichtathletik trieb, stellt 
heute dds begeisterte und sam
verstiindige Publikum und nddl 
weiteren 20 Jahren' wird die 
Sdlar derer, die sportlich inter
essiert sind, nodl viel größer sein. 

Was nun die sportlichen Ein
richtungen anbetrifft, so braucht 
Berlin vor keiner Stadt der Welt 

Phot.: G. Ril?6idil? zurückzutreten, es sei denn viel

Wenn Berlin heute eine wirk
liche Sportstddt ist, so sind es 
sicherlich nicht jene pferdesport
lidIen Anfiinge gewesen, die es 
dazu gemacht haben. Es wurden 
damals ja dUch in Hoppegarten, 
der Trainingzentrale des deut
schen Rennsports, Rennen, und 
zwar Flach- und Hindernisrennen, 
gelaufen, und der Trabrennsport 
hatte in Weißensee und spiiter 
in Westend seine volkstümlichen 
Pflegestiitten; bahnbredlend ha
ben aber andere Zweige des 
Sports gewirkt, in der ersten Zeit 
der Radfahrsport, der im Beginn 
der neunziger Jahre auf der 
Rennbahn in HaIensee große 
Tage sah, und in spiiteren Jahren 
vor allem die eigentlichen Volks
sports, Fußball und Leichtathletik. 
Das Radrennen, das ja auch heute 
noch eine gewaltige Anhänger
schar hat, War damals schon 
außerordentlich populär. Jedes 
Kind kannte die Helden des 
Zements - des Asphalts müßte 
man eigentlich sagen oder des 
Makaddms, denn die ersten Bah
nen Waren mit diesem Belag 
ausgerüstet. Schon auf der ersteH 
Berliner Radrennbahn, die in der 
Brückenallee in Moabit gelegen 
war, hatte es internationale Die fjeide!1 delltsdjen Te!1nis11/eister Kreutzer lind 'Froitz/jeim. 

leicht London, das nahezu 2000 
Spiel- und Sportplätze aufweist 
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und damit selbst die Riesemtadt New York in 
den Schatten stellt. Werfen wir einmal einen 
kurzen Rundblick auf die Sportgelegenheiten, 
die Berlin aufweist. Da ht an erster 
Stelle das Grunewald -Stadion zu nennen, 
das wir Viktor von Podbielski verdanken, 
der für den Bau dieser herrlichen Arena 
mit nie rastender Energie ge\>{irkt hat 
und es schließlich noch erlebte, daß 
seine gew"ltige Schöpfung in Gegen
wart des Kaisers festlidl eingeweiht 
wurde. Die Olympischen Spiele des 
Jahres 1916, die bekimntlich Deutsdl-
Idnd zur Veramtaltung übertragen 
worden waren, sollten hier vor sidl 
gehen; der im Jahre 1914 allibredlen-
de Weltkrieg kam jedoch dazwisdten 
und lIlachte die bereits getroffenen 
umfangreichen Vorbereitungen vergeb
lich. Aber einen großen, noch viel widlti
geren Zweck erfüllt das S.tadion dodl, 
es dient der Jugend der ReIchshauptstadt, 
den Turnern, S(.·hwimmern, Sportsleuten 
jeder Art als Kampfplatz für ihre großen 
Feste und trägt 50 mit dazu bei, den Namen 
Berlim als Sportstadt ersten Ranges zu festigen. 

phot.: G. Rie6ime. Phot.: A. Grass. 
D,?r siegreime Amter von aer Ruaervereiniguflgl887 bei aer Ruder: 

regatta in Grünau. 

dalllm, in Friedenau und Stegli!) durch die in 
T reptow und Plö!)emee (Olympia - Bahn) 

abgelöst worden. Besonders die kleine 
Treptower Bahn, die im Volbmllnde dis 
"Nudeltopp" bezeidmet wird ellle 

Anspielung auf ihre geringen Am
maße - ist außerordentlidl populiir 
und neuerdings an Rennt'lgen stets 
ausverkauft, ein weiteres Zeichen da
für, daß Sport und Wettkampf heute 
ein Bedürfnis für die Massen sind. 

Aber audl an ,lllderen Sport
gelegenheiten fehlt es nicht. FuB
!>dllplä!)e. vielleicht fünfzig an der 
Zahl, Ho(:keyplii!:,e, Leichtdthletik
bdhnen, Ruderklubs mit stdttliroen 
Bootshämern an Oberspree und 

Wannsee, zumindest hundert an Zahl, 
und eine stdttliche Anzahl von Segel 

verei nen sorg en ddfür, daß das Sport
bedürfnis unserer Jugend nicht un-

befriedig t bleibt. Ausgezeidmete Tennis
dnlagen, darunter an erster Stelle die 

mustergültige Anlage des Lawn - Tennis
Turnier-Klubs (rot-weiß) im Grllnewald, 

die neuerdings noch durdt einen Meisterschafh
pldf) vervollständigt worden ist, zahlreidle 

Gelegenheiten zum Schwimmen, die Versuchsamtdlt 
für H'lIldfeuerwaffen in HaIensee zum Schießen, 

Phot.: A. Grass. 

All Pferderennbahnen besitzt Berlin neben der 
herrlichen Grunewald - Rennbahn, in deren Ge
l<inde das Stadion eingebettet ist, nodl die Renn 
balmen zu Hoppegarten, Karlshont und 
Stralliberg, an Trabrennbahnen diejenigen in 
Mariendorf und Ruhleben. In Hoppegartell 'Fr!. Stoelir, die S/p/lenir /111 Disliusr./JPlJeJ1 

beil11 'Frauen: lIl1a Mirdchel1lun!fost lir BerfilT. und Stralliberg ist seit Beginn des Kriege~ 
der renmportlidle Betrieb 

und sdlließlich der Pla!) des Golf- Klubs 
Berlin ,lll der Spandduer Chaussee bieten 
auch den Freunden dieser Sportszweige 
Gelegenheit, sich zu betätigen. 

An sehr vielen"Schlllen be
eingestellt worden, da es der 
Eisenbahnbehörde infolge der 
großen Kohlennot nidlt mög
lid, gewesen ist, die zu er
wartenden gewaltigen Men
sdlenmdSsen hinauszubefördern. 
Die Grunewald - Bahn und 
KarI5hont haben daher die 
Abhaltung der Hoppegartener 
und Stralliberger Rennen mit 
iibernehmen müssen, nicht zum 
Nadlteil der Vereine, die ,tuf 
diese Weise volle Hämer und 
große Einnahmen hatten. 
Von den Trabrennbahnen hat 
Ruhleben während des Krieges 
als Internierungslager für die 
Engländer gedient und ist erst 
im vorigen Jahre seiner ur
sprünglichen Bestimmung wie
der zugeführt worden. Es ist 
der Schaupla!) der Traber
Derbys und erfreut sich groBer 
Beliebtheit beim Publikum. 

A.uf dem Gebiet des Rad
rennsports sind die alten 
B,lhnen in der Brückenallee 
in Hdleme~, am Kurfürsten~ 
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Phot.: A. Grass. 

Au.l aer O/jlmpia6alin: Der UI1.faf[ eliles Motors wira mit 
SalTa geföscht. 

stehen seit Jahren Sdtülerruder
vereine, deren Mitglieder an 
jedem Sonnabend und Sonn
tag hinausfahren und duf den 
Itlndsdlaftlich wundersroönen 
HilVelseen oder an der Ober
spree ihre Muskeln stiihlen. 
Aber auch die weiblidle 
Jugend findet immer Freude 
an T urn- und Sportspielen, 

Hunderttausende jugend-
licher Sportsleute stehen all
sonntiiglich bereit, sich in 
fröhli(.1tem, freunds(.'haft;idlem 
K,lmpfe miteinander ZIl messen. 
Ihre Begeisterung ist der 
Puhsdlla9 frischen, hoffnungs
vollen Lebens, jener Puls
schlag, dessen wir so dringend 
bedürfen, um uns körperlidt 
wie geistig zu retten aus den 
trüben Niederungen der Ge
genwart in eine frohe Zukunft. 
Eine solche Mission mit er
füllen zu helfen, ist audl die 
Sportst"at Berlin berufen. 

Hmlll5 Got~lIiIlS. 



cMocferne 
Die Reise um die Welt mit zwei 

Koffern und einer Reisetasche, wie 
sie nach amerikanischen Journalen 
unlängst ein bekannter Sportsmann 
und Globetrotter unternahm, erschien 
bislang unmöglich. Aber der Beweis 
ist da - es ist möglich, selbst 
wenn die Reise ein volles Jahr in 
Anspruch nehmen würde. 

Natürlich müssen die Reisebehälter 
entsprechend groß sein, ferner will 
ich auch noch erwähnen, daß der 
Weltreisende sich vor Antritt einer 
Reise darüber klar sein muß, daß er 
sich unterwegs nicht so kleiden wird, 
wie er es zu Hause im gewöhnlichen 
Leben tun wird. 

Phot ... A. Billder. 

Globetrotter 
Man geht gewöhnlich mehrere 
Monate mit dem Plan um, ehe 
man die Reise antritt. Nehmen 
wir nun an, daß die Reise im 
Frühjahr angetreten werden soll, 
so wird sich der Reisende doch 
auf jede Witterung vorbereiten 
müssen. Er wird ebenso für 
das milde Klima von Gibraltar 
und Malta wie für die Glutwellen 
des mittleren Teils des Mittel
ländischen Meeres eingerichtet 
sein müssen. Er muß a~ch ge
faßt sein auf das tropische Klima 
von Colomho, Singapore und 
Hongkong, wie auf die durch
dringende Kälte von Montreal 
und den häufigen und über
gangslosen Klimawechsel von 
St. Francisco und New Y ork. 

Zunächst muß man darauf achten, 
daß die Koffer dauerhaft gearbeitet 
und mit Zink ausgeschlagen sind, 
damit sie recht viel aushalten können, 
bevor sie in Stücke gehen. Sie 

Der iaea(e Reisemon/ef. Doch nun zurück zu den heiden 

müssen den Angriffen der weißen Ameise des Ostens 
standhalten, die in dieser Beziehung ein sehr gefähr
liches Insekt ist, und die sich nicht so leicht vertreiben 
läßt, wenn sie auch nur die geringste Aussicht auf ein 
solennes Mahl hat, für das sie mit Vorliebe die wert
vollsten Garderobenstücke des Reisekoffers zu wählen 
beliebt. Durch einen gewöhnlichen Koffer würde diese 
Ameise in kürzester Zeit hindurchkommen, gegenüber 
dem Zink ist sie machtlos. Außerdem bewahrt das 
Zink den Inhalt des Koffers auch vor anderen feind
lichen Einflüssen und trägt zu seiner Stabilität bei. 
Die Koffer für Oberseereisen müssen auch die Fälle 
von den Schultern indischer Kulis aushalten und die 
Fußtritte russischer Lastträger. Gewöhnlich dauert es 
längere Zeit, bevor man sich heute zu einer zwölf
monatigen Reise um die Welt entschließt; keinesfalls 
wird man sie, einer momentanen Eingebung folgend, 
auf das Geratewohl unternehmen, mag man nun zum 
Vergnügen reisen oder beruflich dazu gezwungen sein. 

Koffern und 'der Handtasche und 
zu der Frage nach ihrem Inhalt. Zu einer' solchen Reise 
würde man vor allen Dingen ein Dutzend weißleinene 
Anzüge gebrauchen. Die Jacketts dieser AnzGge wer
den nicht in der gewöhnlichen Weise auf Fasson ge
arbeitet, sondern sie sind oben geschlossen und haben 
einen Litewkakragen, so daß· man weder Kragen, 
Krawatte noch Weste zu tragen braucht. Wenn man 
eine Reise nicht so einrichten kann, daß man hier und 
da einen längeren Aufenthalt von wenigstens einer 
Woche nimmt, so müßte man naturgemäß von diesen 
Anzügen viel mehr mitnehmen, denn die Wäsche, die 
man an Bord bekommt, ist recht ungenügend. Man 
muß daher die verschiedenen Aufenthaltsorte ' dazu 
benutzen, um diese Teile der Garderobe wieder if.lstand 
setzen zu lassen. Der Rest der Ausrüstung besteht 
aus folgenden Stücken: zunächst aus dem unent
behrlichen blauen Schiffsanzug mit weißer Hose, in 
dem man die Reise antritt und .einigen weiteren der 
gleichen Art, damit man für die Strapazen der ganzen 
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Phot.: A. Bif1{ür. 

Knop/fosl?; Rl?fSl?11tanfl?( III/f Üoersdj(afl und Orl?f'tl?m Giirfl?'. 
IMod .. ff: Mofdau .. r I{;) Stawropufos. 

Reise Vorrat hat. Außerdem ein bis zwei Sakkos, em 
Sportanzug und ein Smoking. 

Für kürzere Reisen genügt auch der 
schwarze Sakko oder Abendjacke 
mit steifem Kragen und schwarzer 
Butterfly. Dazu kommt noch 
em schwarzer Abend-
schlüpfer. 

An Unterwäsche neh
men wir ein Dutzend 
leichter Garnituren und 
einen entsprechenden 
Vorrat wollener für die 
Nacht und den Winter
sport mit. 

An Schuhen und Stie
feln wird man nicht mit 
weniger auskommen als 
drei bis vier Paar Stiefel, 
zwei Paar braunen Halb
schuhen, zwei Paar 
weißen Deckstiefein und 
außer den zum Sport
anzug gehörenden Stie
feln ein Paar Pumps. 

l 

Phot.: A. Billapr. 

Refseanzufl aus flraul?nI Burol?rr;y mit aUlfleSl?fzten 'Iasd1en. 
Ji,lodt'ff: Mofdoller Ifi) StawroplI{os. 

wird man so viel mitnehmen, als man bequem unter
bringen kann. 

Die Verteilung dieser Kleidungsstücke 
wird man am besten so vornehmen, 

däß einer der Koffer für sämt
liche weiße Oberhemden, für 

die Unterwäsche, Socken, 
Badeanzüge, Kragen und 

Taschentücher reserviert 
bleibt; der andere nimmt 

. die ganze Garderobe 
auf. 

Die Handtasche end
lich muß groß genug 
sein, damit alle T oi
lettegegenstände wie 
Schwämme, ein zusam
menlegbares Tub, ferner 
Stöcke, Schirme, Gummi
rnantel und Plaid unter
gebracht werden können. 

Auch darf der Pyjama 
für die Nächte im Schlaf
wagen oder im Hotel 
nicht vergessen werden. 

An Strümpfen, Kra
watten und Handschuhen Das am er/lianisd1e 'T/(menepaar Mr. 'TOI,;oanlis IIne! Mar;y Pic/iford. 'F. W. J(oeoner. 
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D1E~RAU lMHAUSE 

Georges Sand sagte: "Le nach fortschreitender Veränderung 
style c'est l'homme, la in Trachten, Sitten und Gebräu-
maison c'est la fernrne." ehen. Alles, was uns umgibt, 

Heute könnte man sagen: Die erfährt ja im Laufe der Zeit eine 
moderne Frau ist Stil und Haus Veränderung. Ob diese Verän-
zusammen. Denn sie paßt das derungzugleich eine Verbesserung 
Haus ihrem Stil und ihren Stil bedeutet, bleibt dahingestellt. 
dem Hause an. Wenn die alten Damen mit den 

"Um ihrer Frauen und Düfte Brillen noch leben würden, sie 
willen" scheint Mohammed die würden wohl ziemlich erstaunt 
Welt geliebt zu haben, denn über die Gläser hinweg auf ihre 
Düfte und Liebe stehen in inni- moderne Nachfolgerin im Pyjama 
gern Zusammenhang. Ein leichter blicken! Die mutet ja auch et-
Lavendelduft - das Modeparfüm was haremsmäßig an, die schlanke, 
des Augenblicks - liegt über dem reizvolle Gestalt im originellen 
Boudoir (das Wort kommt von Voile-Pyjama mit türkischer Borte 
"bouder" = schmollen, weil sich und gedrehter Schnur, die um die 
die gekränkte Frau schon von Taille geschlungen ist! Die ele-
alters her in ihren "Schmollwinkel" gante Frau liebt es heutzutage nun 
zurückzuziehen pflegte), jener alt- einmal, im Hause die "Unaus-
vertraute Wohlgeruch unserer Dufiigl?s Dl?sna[jifTi aus pastl?fT[j(au!?r SI?/dl? und sprechlichen" anzuziehen, viel-
Großmütter, der uns aus alten Ca(l?{:onspitZl?I1. leicht weil sie fühlt, daß ihre Macht 
K d fO. h PEofos: R. S~"nem,. 

ommo en ac ern, gut verschlos- durch sie "unaussprechlich" groß 
senen Kapseln und verschossenen, mit seidenen Blüm- wird. Denn es ist sicher, daß der Pyjama aus weicher, 
chen bestickten Riechkissen entgegenweht. Es haftet weißer Seide, aus buntem Krepp, aus Batik oder Voile 
diesem Duft etwas Trauliches, Feines an, schlanken Frauen wohl ansteht und ihnen 

etwas, das an die Vergangenheit von ~~!!IIE!!!~b~z;;"!,,, größere Bewegungsfreiheit gibt, als 
Anno dazumal erinnert, etwas, ~ es in den Röcken der Fall ist. 
das alt und doch zugleich Die Sucht nach Luxus in der 
frisch und jung ist, und Heimkultur findet auch 
das vor unseren Augen in Hauskleidern aus 
ein Bild entstehen grauem Samt mit 
läßt, auf dem die rosa Rosen Aus-
Großmütter, die druck, die dem 
Brillen auf den Ruhebett oder 
Nasen, um den dem Stil des 
Teetisch saßen. 
Wovon die al
ten Damen 
sprachen? 

Wovon heute 
alte Damen, 
die aber nicht 
mehr alt aus
sehen und keine 
Brillen mehr auf 
den Nasen tragen, 
auch noch sprechen, 
daß nämlich die Ver
gangenheit viel besser 
gewesen sei als die Ge
genwart und daß man von 
der Zukunft wohl auch nicht 
viel erhoffen dürfte. - Mode ist 
nichts weiter als das bewußte Bestreben 

Pl?ignoir aus nr;grünl?m '{)1?(ours.Cnijfon. 

Boudoirs 
gepaßt 
den. 

an-
wer-

Im großen 
Ganzen steht 
der Sinn der 
Frau im Hause 
augen blicklich 

im Zeichen leb-
hafter Farben, 

was mit der Natur 
um uns herum 

hübsch harmoniert. 
Es gibt heute Pyjamas 

und wallende Kleider,die 
in Stoff und T ot'labstim-

mung den Wandbespannungen, 
Bezügen, Kissen, Vorhängen, Lam

penschirmen, Tapeten und Teppichen 
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entsprechen. Die Künster, die alle diese lachenden Muster 
schaffen, brechen durch ihre lebendigen Formen und 
F arben die banale Alltäglichkeit, die uns, genau wie bei 
Straßenkleidern und 
Hüten, auf die Dau
er mißfällt. 

heute das frische Grün, das der Frühling auf di~ 
Sträucher gesteckt hat, die weichen, flaumigen Kätz
~hen, die er für uns aus seinem knospenreichen Blumen

sack hervorhoIte , 
die gelben Leber
blümchen, die bun
ten Anemonen. Und 
zwischen ihnen allen 
stehen die hold
selig lächelnden, et
was steifen Damen, 
die Teepuppen, auf 
den Tischen und 
heißen den Eintre
tenden ein wenig 
ungelenk, aber doch 
höflich willkommen. 

\V enn man den 
Raum betritt, der 
aussch ließlich von 
der Frau des Hauses 
bewohnt wird, weiß 
man sofort, wes 
Geistes Kind seine 
Besitzerin ist. In 
einem Kimono aus 
fraisefarbenemSamt 
der in weichen Fal: 
ten an dem Körper 
herabfließt, auf dem 
Sofa liegend, ver
rät sie schon durch 
die Art der Be
grüßung, durch den 
Duft,der sie umgibt, 
das Buch, das ihr 

Die Mamas und ihre extravaganten Töcfjter in den neuestel1 Hausgl?/lJänaern . 

Neben dem Py
jama ist es beson
ders das weiche Ge
wand aus Satin
Panne, das den Vor
zug genießt, zum 
Hauskleide erhoben 

zunächst liegt, die Blumen, die in den Vasen stehen, 
die Möbelstücke, deren sie sich bedient, daß sie nicht 
das als Nebensächlichkeit betrachtet, was oft den Haupt
reiz des Lebens ansmacht. An ihrer Umgebung sollt 
ihr sie erkennen 1 

Durch die allgemeine Teuerung sind die Bedürfnisse mit 
der Zeit 

Morgendt?slia6ifTl?' aus weißnn Krepp mit rosa 
Bandei/Vassung. 
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etwas her
unterge
schraubt 
worden, 

und dasist 
gut. Wenn 
wir früher 
unsereVa
sen mit 
den kost-

barsten 
Orchideen 
schmück

ten, wenn 
wirdiesel-

tensten 
Blumen 

gerade gut 
genug fan
den, um 

unsere 
Schalen 

damit zu 
füllen, so 
genügt uns 

zu werden. Spitzen 
spielen hier die Hauptrolle, denn abgesehen davon, 
daß Spitzen überhaupt sehr modern sind, gibt es im 
Rahmen der vier WäQde für eine Frau keinen kleid
sameren Schmuck als sie. Oft fallen sie, den Ärmel 
bildend, bis zum Rocksaum herab, oft formen sie eine 
Art Überkleid, das über den Fond aus Seide geworfen 
wird. 

Bei 
cher 

wel
Gele-

genheit eine 
Frau einen 
Pyjama und 
wann sie ei
nen Kimono 
tragen darf, 
darüber las
sen sich keine 

Modemaxi
men aufstel
len. 

"Die Frau 
erfüllt eme 
Pflicht, wenn 

sIe sich 
schmückt", 

sagt Renan. 
Undeinedop' 
pelte, wenn 
sie sich in 
ihrem Heim 
schmückt! 

Trudl? John. 
.Emp./angs·pJ>jama aus rosa Chiffon mit 

S,f6erverscfjnüTlInll Ima S,fberbesafz, 
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l. Jüngsten Gerichts, fielen 
Li e bkn e eh ts Worte, zur 
Einkehr mahnend. Auch seine 
Verhaftung sah die kluge 
Normaluhr, und ging ruhig 
weiter ..... Leb' wohl, du 
Pünktliche, mögest du noch 
llmge - nur Glücklichen die 
Stunde schlagen • 

m. 
e a fe J 0 s t y . 'Vertheim-

Von Ost nach West brandet 
der Strom, schlingt sein 

Band vom Messel - Palast 
A. Wertheims zum Pleite
Palast des Bruders Wolf 
Wertheim. Erinnerung er
wacht an unerhörte Skandale, 
\V olf ... Metternich ... Ehe 
. . ' Bruch ... Ehebruch -
tu hut - fast ausgestorben 
liegt die Potsdamer Straße 
da. Der Grüne, letzte Säule 
alter Ordnung, erhob die Hand, 
und nun ergießt sich von Nord 
nach Süd, durch Königgrätzer 
lind Budapester Straße, vom 
Brandenburger zum Hallesehen 
Tor die feurige Lava, alles 
überrennend, was ihr in den 
Weg tritt: Moloch Verkehr. 

Momentpnotograpniell VOll Tritz M. Witnowsni. 

Verkäuferinnen mit ihren p. p . 
Portokassenschätzen, Kon
fektioneusen aus der Bendler
straße und die reichen Freier, 
Infektioneusen vom Talon mit 
Louis und Alphonse und da
neben Jobber, Zokker und das 
bunte Gelichter, das die Wett
annahmestelle anlockt. Es ist 

Staubecken von Welten, 
Halbwelten, Unterwelten, Schlachtfeld kleiner Verdiener Paradies 
der Menschenhändler - und doch noch Hüter und Bewahrer 
letzter Berliner Poesie - so gibt er sich heute mit dem reizvollen 
Wechsel baufälliger Torhäuschen lmd steinerner Paläste - san
diger Spielplatz einst, goldene Roulette der Weltstadt jetzt, so 
lebt in der Geschichte Berlins der Potsdamer Platz. 

11. 
Letzte Poesie, grunes Eiland im Ozean des Verkehrs: die 

Normaluhr. Wieviel geistlos Glücklichen war sie Rendezvous
Platz, wieviel geistvoll Geschäftigen zeigte sie die Zeit verdienter 
Millionen. 

Und ich denke eines Tages von 1914, da traf irgendeine Sieges. 
nachricht von draußen ein und nur ein einziges Telegramm hatten 
wir und Tausende harrten der Kunde. Da kletterte entschlossen 
ein Student auf die runde Uhr, und reitend wie auf stolzem 
Streitroß, las er uns - vom Sieg an der Marne. Armes Deutsch. 
land, wie wurdest du belogen herab von der Uhr am Potsdamer 
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Platz. 
Und ich denke der Zeit, da 

langsam Besinnung erwachte 
und die Frage: wohin, wo· 

hin treiben wir? Da 
!/taute sich wieder 

eines Tages die 

• Spiejelblnnk i.wichste Stiebe!.-

Menge vor der 
Normaluhr, und 

messerscharf, 
wie die Po

saune des 

eine ganz verschrobene Welt 
hier und nicht zu unrecht war in Friedensjahren auf dem Dache 
des Josty - Hauses gerade die berühmte Lichtreklame von Manoli 
angebracht, die der Volksmund bald zur Andeutung eines leichten 
Wahnsinns benutzte - "Manoli rechtsrum, Manoli linksrulll." 

:.Versetzt!« 

Vor dem Eingang drängen sich die Buchmacher. Sie sehen es 
schon von weitem jedem an, ob er Kaifee trinken oder wetten 
geh'!Il will - und auf diese sind sie scharf. "Na, vielleicht eine 
kleine Schiebewette gefällig, Frankreir;h, Mariendorf, Karlshorst?"
Sie sind an den Falschen geraten, denn zwei Minuten später er
tönt ein Pfiff- "das ist der Rhythmus, wo jeder mitmuß". Zur 
Wache nämlich, würde der Kabarettdichter Kurt Schwabach 
dichten. "Een Oogenblick, mein Herr", und schon packt der 
Grüne eine freundliche Erscheü.ung, die mit der Reisetasche den 
biederen Provinz onkel zu markieren suchte. Man kennt ihn als 
gefährlichen Tipster und Buchmacher - Verluste hält er, aber 
Gewinne auszahlen, is nicht. Jedesmal gelang es ihm noch recht
zeitig, zu türmen, aber diesmal wurde er doch ge ~·.appt. Ver
gebens sucht er Falle zu mcchen - der Alex wartet sd:.on auf 
ihn .. . Josty:r.auber . 



IV. 
Verlorener Krieg - auch auf dem Potsdamer Platz treffe ich 

auf deine Spur. Jetzt kündet eine tschecho-slowakische Bank und 
eine französische Schnaplidiele von Randstaatenpolitik und Sank
tionen, wo einstens Siechens dunkles Bier dem Asphaltbummler 
Labsal bot. Zweier Stammtische im Siechenhaus gedenke ich, des 
einen, den die Maler des Künstlerhauses in der Bellevuestraße 
bevölkerten; am anderen saßen die Schauspieler des Theaters in 
der Königgrätzel' Straße, das früher Hebbeltheater hieß und mit 
Wegen er, der Triesch, Zelnik und Ottchen Gebühr über ein für 
damal ige Verhältnisse geradezu rotterisches Ensemble verfügte. 
Da wurde denn über Kritik und Direktor geschimpft, bis man im 
Sechseromnibus bis zum Karlsbad fuhr, um in Wegeners Wohnung 
noch ein paar Gläser von der berühmten "Rachenpestsäure" hinter 
die Binde zu gießen. 

Jetzt herrscht ein wüster Hexensabbat vor dem ehemaligen 
Siechenhaus. Da ist eine fliegende Warenbörse installiert, auf der 
vorn Hosenknopf _ Abreißen unmöglich - bis zum Stoff zum 
totschieken Anzug - echt hohmspönn~ garant.ie~ Wolle. mit 
Baumwolle gemischt - alles zu kaufen 1st. Da gIbt es Pfelfe,:,"
r einigel' und Strumpfbandhalter aus Silberdraht, unter Garantie 
300 gestempelt, Halsketten aus Knochen und kunstseidene Strick
binder, heiße Wiener und falsche Pässe. Den größten Erfolg aber 

Die »Feen« vom Potsdamer Platz . 
• D ea Bund Vajissmeinnicht eene Mark hier - meene Dame .. « 

hat "der Mann mit die Feenhände . . .'.' Also wen von die Herr
schaften ich meine Zauberkarten hier noch mal mitgeben darf, das 
kostet keine zwei Mark, auch keine 15 Groschen, heute aus
nahmsweise nur noch mal 100 Fennje, eine deutsche Reichsmark . ." 
Der Humanist geht weiter und denkt mit dem letzten Rest la
te inischer Vokabeln: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur." 

V. 
Vor dem massigen Eingang zum Potsdamer Bahnhof steht 

noch eine Normaluhr. Sie ist nicht bequem und rund wie ihre 
Schwester von der Rendezvous-Ecke, sondern steif und gerade 
wie die Pfeiler der Bahnhofshalle. Vor dieser Uhr ist auch "aller
hand gefall ig". Da handelt die eine mit antisemitischen W ochen
schriften, zu welchem Behufe sie ein großes Hakenkreuz um
gehängt hat - ein anderer vielversprechender junger Mann ver
treibt den "Europäischen Heiratsmarkt" , aus welchem klar er
sichtlich ist, daß jene menschliche Eigenschaft, die man mit 
"monogam" zu bezeichnen pflegt; zweifellos mit "Einheirat" 
zu übersetzen ist. 

Am spaßigsten aber - wegen der Aussichtslosigkeit, je Millionär 
zu werden und ihrer trotzdem guten Laune - sind die Stiefel
putzer, die sich unter dieser Uhr etabliert haben. Das ist noch 
der letzte Rest des All - Berliner Schusterjungen - Typus, den 
Glasbrenner und Kalisch unzählige Male "verkohlt" haben. 
Jetzt sind sie natürlich mit der Zeit gegangen, d. h. sie wuchern. 

. Einen Augenblick - mein Herr' « 

Einmal wichsen kostet 15 Groschen - aber sie haben's raus, das 
muß ihnen der Neid lassen. Mit unzähligen Pasten, Kremen 
L appen und L äppchen arbeiten sie an einem herum - während 
auf dem Platz vor den Autorädern der Matsch in kleinen 
Spritzern zerstiebt ... 

VI. 
Der Rundgang um den Potsdamer Platz ist beendet. Jetzt 

kannst du dich gegenüber ins Palast - Kaffee setzen oder auch in 
die Riesenhalle des "Vaterland", und Zeitungen lesen, oder Artikel 
fürs "Berliner Leben" schreiben - und immer hast du den 
Berliner Hexentanzplatz vor dir mit seinem Schwefclgestank der 
Autos und -lern Fauchen und Johlen der Tausende, denen er Ziel 
und Übergang ist. 

Weltverloren, wie allS einem anderen. friedvoller en Jahrhundert, 
grüßen die Blumenfrauen zu dir herüber - einzige Farbe im 
grauen Meer. Sie künden von Behaglichkeit, von Ruhe und 
Frieden, sie erzählen vorn Großstadtfrühling. Gelb leuchten die 
ersten Narzissen. Zdchnu!lgen von Go da 1. 

»Mit dieset kleene Kartenspiel, meine Herrschaften, können Se 
eene jan&e Jesellschaft jahrelang unterhalten ... « 
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Von Georg SChaue. 

g .eroa war eine reizende Frau. Darüber 
waren sim alle ihre Bekannten einig, und 
ihr Bekanntenkreis war nimt klein, denn 

aum als junge Witwe pflegte sie eifrig die Ge", 
seHigkeit, weil sie sim immer ~so einsam« fühlte, 
wie sie sagte. Diese Einsamkeit vermochte selbst 
nicht die zarte Aufmerksamkeit Bobbys zu bannen, 
ohne den man Gerda selten sah. Sie waren un.= 
zertrennlich, und dennoch klagte Gerda oft: über 
Einsamkeit. Da kam ihr plötzlich die Erleuchtung. 
Einen Hund mußte sie haben, und zwar einen 
Himtigen Polizeihund.« 

Was hatte Bobby nicht schon aHes von der 
Klugheit dieser Tiere erzählt! Solm ein Hund 
würde ihr nimt nur die einsamen · Mor.8en~tunden 
vertreiben, wenn Bobby auf dem Genmt zu 
tun hatte, sondern er würde ihr aum gleimzeitig 
ein treuer, zuverlässiger Freund und Besmützer 
sein. 

Natürlim bekam Gerda sofort einen Polizeihund; 
Bobby hatte ihn besorgt. :. T eH« war das Pramt.,. 
exemplar eines deutsmen Schäferhundes. Ein Rüde 
natürlich, denn darauf hatte Gerda bestanden; es 
mußte ein ~Männmen« sein. Männmen wären 
zuverlässiger, hatte sie gesagt. Männmen seien 
überhaupt süß. 

Dabei hatte sie Bobby mit so reizendem 
Lächeln angesehen, daß er auf seine Gesmlechts.::r 
angehörigkeit nom stolzer wurde, als er es sonst 
smon war. -

Obgleim :. T eH« vorzüglim dressiert war, ver", 
momte es die liebevolle Pflege seiner neuen Herrin 
dom, ihm bald einige unangenehme Eigensmaften 
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beizubringen. So pflegte er sim stets die weimsten 
Stellen als Ruheplätzmen auszusu<hen und zeigte 
eine ganz besondere Vorliebe für Betten ... 

Gerda und Bobby wollten heute ein Garten.: 
konzert besuchen, und ~ Tell« soHte sie natürlim 
begleiten. Bobby aber hatte noch dringend Akten 
durchzusehen und arbeitete emsig. Frau Gerda 
lag in weiche Kissen gelehnt auf der Chaiselongue 
und las in einem Roman, der sie aber wenig fesselte. 
Sie warf das Buffi beiseite und begann sim zu 
langweilen. 

Gleim stellte sich aum das Gefühl der Ver.: 
einsamung wieder ein. Sie blickte sehnsumtsvoll 
zu Bobby hinüber - dom der arbeitete eifrig. 
Da durfte sie nimt stören, das wußte Gerda .. : 
Wo aber war :. T eH « ? - Gerdas Blick fiel 
auf die Tür zu Bobbys Schlafzimmer. Sie stand 
ein wenig offen. - Aha! Sicher hatte sim ~ Tell« 
wieder ein weiches Plätzchen gesumt. 

Ein reizendes Lämeln auf den schwellenden 
Lippen glitt Gerda leise zur Tür und lugte ins 
Zimmer. Dom - was war das? TeH hatte die 
Kissen zerwühlt und zerrte energism an irgend., 
etwas von rosa Farbe, das fest zwismen die 
Matratze geklemmt war. 

Mit ein paar Schritten war Gerda bei dem Bett 
und zog das rosa Etwas, das sich dort festgehakt 
hatte hervor. Es war ein Strurr.pfband mit auf., , . 
fallend gekrauster, koketter Smleife. 

TeH versuchte spielend nam dem Strumpfband 
zu smnappen. Energism gebot Gerda Ruhe und 
smob das Corpus delicti in die Tasme. Dann 



betrat sie wieder, gefolgt von Tell, Bobbys 
Arbeitszimmer. 

»Ich werde mit Tell vorangehen«, sagte sie. 
»Du kannst ja nachkommen.« Dabei wußte sie 
ihrer Stimme einen völlig ruhigen, gleichmäßigen 
Klang zu geben, ob ... 
gleich sie innerlich vor 
Erregung bebte. Bobby 
nickte aus seiner 
Arbeit heraus kurz 
mit dem Kopfe, ohne 
aufzublicken. .-

Auf der Treppe 
nahm Gerda den 
Hund kurz an die 
Leine, zog das 
Strumpfband aus der 
T asche und gab Tell 
Witterung. 

Gerda war aufs 
äußerste gespannt. 
Das mußte interessant werden. Mit einem 
richtigen Polizeihund auf »Verbremerjagd«. Jede 
Fiber in ihr war gespannt. .-

Tell blickte die Herrin einen Moment fragend 
an, schnupperte in die Luft, auf den Boden und 
setzte sich sogleich energisch in Bewegung. 

Rasch ging es die Straße entlang, um die 
nächste Ecke und quer über den Damm. Plötzlim 
blieb der Hund vor einem Hause stehen und 
mamte alle Anstrengungen, durm die ver-=
smlossene Haustür zu gelangen. 

Gerda war enttäuscht. Hier wohnte doch 
Lilli, ihre beste Freundin! 
Offenbar hatte T eU sie 
falsch verstanden und beab..,. 
sichtigte einen freunds<haft..,. 
lichen Besuch bei LilIi 
Dreßler, bei der es immer 
Leckerbissen, meist sogar 
selbstgebackenen Kuchen gab, 
den T eil sehr gern mochte. 
Zu dumm! 

Gerda gab dem Hunde 
aufs neue Witterung mit 
dem Strumpfbande. 

T eIl begann sofort zu 
kläffen und an der Tür 
zu kratzen. Ganz wild 
wurde er. 

Da dämmerte in Gerda 
ein Verdacht auf. Sie wurde 
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blaß und rot. Rasch setzte sie die Klingel in 
Bewegung, und der Pförtner öffnete. Eilig schoß 
Tell die Treppe hinauf, die Herrin hinter si<h her 
zerrend. Die Zofe öffnete und ließ Gerda mit T eH 
eintreten. 

Lilli Dreßler hatte 
Gerdas Stimme wohl 
gehört und kam dem 
Besuch lächelnd ent ... 
g~gen. Da stürzte sich 
T eIl auf sie und stellte 
sie ordnungsgemäß, 
so daß Gerda das Tier 
zurückreißen mußte. 

LiUi, die sich das 
seltsame Benehmen des 
Hundes nimt zu er ... 
klären vermomte, s~te 
lachend: » Dein Tell 
ist doch zu schlau; 
der merkt gleich, 

daß es frische Ku<hen gibt. Nun komm nur, 
ich gebe dir Kuchchen.« Sie ließ Gerda ins 
Speisezimmer treten und ging eifrig plaudernd 
zu einem Serviertischchen, um von dort für »ihren 
Freund Tell Kuchchen« zu holen. 

Den Augenblick, da Lilli abgewandt stand, 
benutzte Gerda, um das Strumpfband an die 
Erde faUen zu lassen. Sofort stürzte Tell sich 
darauf. Als sich LiUi Dreßfer umwandte, um dem 
Hunde Kuchen zu geben, stieß sie einen kleinen 
Schrei der Überrasmung aus. 

»Aber, Tell, wo hast du denn mein Strumpf ... 
band gefunden? Denke nur, 
liebste Gerda, seit zwei Ta..,. 

I gen vermisse im das Strumpf..,. 
band smon. Das Mädchen 
versicherte, sie habe alIes 
genau abgesucht. Da sieht 
man wieder: die Dienst.,. 

-==--- boten! . .. Nun muß erst 
Tell kommen; der findet's 
glei<h. Das ist do<h ein 
zu kluger Hund« ... 

Bobby soll an dem Abend 
vergeblich im Konzert ge ... 
wartet haben. .- Und die 
nächsten Tage hat er sich 
den Kopf darüber zerbrochen, 
ob es nicht angebracht sei, 
ein Gesetz einzubringen, das 
die Verwendung von Polizei ... 
hunden durch Private verbietet. 

Z~kDnunD~n von Godaf. 
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TORSCH LUSS 
Von EUlJtt1l StanUl?n. 

Die Knospen springen in der Frühlingsnacht . 
In den Bäumen steigen die Säfte. .. Auch in dem 

Garten der kleinen Berliner Vorortvilla. 
Der kleine Vorgarten ist dicht und dunkel. Nur wenn 

die Elektrische vorüberrast, fallen Lichter durch Busch 
und Zaun in den Garten und zucken hell auf und ver
huschen wie Kobolde. . . 

Wie FrühIingsgeister . . . 
Wachsen . . Schwellen . . Werden .. 
Die uralte Litanei. 
Aber sie rührt ans Leben, sie 

wühlt im Blut, sie schürt Brände 
auf In den Seelengrunden . . . 

Kosima von Helmhold krampft 
die Hände Zusammen. In ihr tobt, 
gärt, stürmt es, eine heiß
hungrige Begehrlichkeit ist in ihr. 

Und sie sollte - alt geworden 
sein?! Wirklich alt? So alt. daß 
kein Mann sie mehr begehrt? -

Der Boginsky, dieser "Baron" 
Boginsky hat es ihr ja in dürren 
Worten gesagt. Ja - sie hat ihn 
erobern wollen 1 Ja, sie hat ihm 
Avancen gemachtl Und er - nahm 
das zum Anlaß, von einem hoch
rentablen Geschäftsbetriebe zu spre- t'. MO~,~. 

chen, zu dem ihm nur eine gewisse 
Summe fehlte, ob sie ihm nicht 
diese gewisse Summe - -

Wie? Sie war emporgesprungen 
- anpumpen - sie? Schlimmeres konnte man ihr nicht 
antun! - Nie! - Da hatte sich auch der "Baron" erhoben 
und ihr in dürren Worten Dinge gesagt - - was sie 
sich denn als alte Frau wohl eingebildet habe? -

Kosima wurde heut noch rasend, wenn sie daran dachte! 
Der "Baron" wurde gleich darauf als Hochstapler entlarvt. 
Also nicht einmal einen Hochstapler hatte das Weib gereizt? 

Nun sitzt Kosima allein im dunkeln, flachebenerdigen 
Gartensaal, ganz allein . .. Ihr Kalender nennt sie -
über fünfzig! Lächerlich! Sie pfiff auf das Kalenderalter. 
In ihr rumorte doch noch - begehrlich - die Jugend?! 

Die Tür des Gartensaals führt auf eine Verann;:l, (lie 
nach der Straße zu heckendicht verschlossen 
ist, aber nach· dem Garten eine offene 
Breitseite hat. 

Kosima braucht nur die Veranda zu 
durchschreiten, da ist sie im Frühling. 

Aber was soll sie da, - einsam? -
Horch - Tritte! - Einbl'echer? 

Nein, es wird der V"achmann der Ber
liner Wach- und Schließgesellschaft sein, 
der immer um diese Zeit an der Garten
laaltür klinkt ... Kosima blickt durch. 
Fenster. Eine Elektrische saust vorbei. 
Die Koboldlichterzucken durch den Garten. 

Ja - der Wach- und Schließmann, 
der hübsche junge große Mensch mit der 
famosen Figur! Ein Prachtkerl! Ja, der 
ist's! Aber - nicht allein - von ihm 
umschlungen die Mieka! -

Oben in den Giebelbaustuben wohnt 
eine alte taube Pastorswitwe. Und die 
Pastorin hat ein "Mädel für alles", das 
ist die Miekal Und diese Mieka, das junge; 

24 

rundbrüstige, lachend-allerliebst-hübsche blonde Ding hat 
der· Schließmann. 

Zur Veranda strebt er "pflichtgemäß" hin -- und klinkt .. 
Die Tür ist abgeschlossen - alles ganz ohne Licht -
also niemand zu Hause, "Alles richtig", mag er denken. 
Und da, wie immer, die Verandamöbel nachtüber draußen 

sind - (oh, Kosima ist auch darin 
"großdenkend") - sogar ein be
quemer langer Liegestuhl, so - hat 
das Pärchen ungestört ein wunder
feines Turteltaubennest . .. Die 
Mieka hat sich's, lang hingestreckt, 
im Liegestuhl bequem gemacht ... 

Kosima zittert am ganzen Körper. 
Was die sich küssen ... In ihrem 

Liegestuhl! So ein Schiießmann! -
Ach Frühling . .. Springende 

Knospen . .. Steigende Säfte . . . 
Schwellen. . . Wachsen . .. Wer
den. . . Frühling. , . - - -

Am andern Tag ist sogar schon 
ein Frühlingsröschen in Kosimas 
Garten erblüht .. , 

Und weicher, wärmer, schmei
chelnder ist heut der Abend . . . 

Oben die alte Pastorin hat die 
Mieka noch mit einem Abendzug 
nach Berlin gehetzt! Die Mieka soll 
eine Nichte holen. Die Pastorin 
will eine Nichte zur Pflege für die 
Nacht haben, sie fühlt sich krank. 

Also ist die Mieka weg. - Kosima hat sich darum in 
den Liegestuhl gelegt. Ein Tuch über sich hingehuschelt. 

Ob sie wirklich keiner, keiner mehr begehrt? -
Schritte . . . Leises Kling und Klirr. . . Das Schlüssel

bund. .. Der Wach- und Schließ mann, er macht seine 
Runde. .. Revidiert... Er kommt zur Veranda, stutzt, 
pfeift durch die Zähne. 

"So eine Mieka - liegt sie schon . wieder da I He I 
Schnuckelchen, Mausekindchen I" 

Aber die Liegegestalt rührt sich nicht. 
Der Schließer lacht. "Du Racker du ! Und er kneift 

~je in die ·Waden .. ' - Kosima schreit halblaut auf ... 
Der Schließmann beugt sich vor -

das ist doch nicht Miekas Stimme? Gerade 
fährt eine Elektrische vorbei - Kobold
licht huscht hell durch den Garten -
über ein Gesicht, das weitoffenen Auges 
zu ihm emporblickt. 

"Die - Gnädige!" 
Wenigstens drei Schritt retmert der 

Mann zurück, aber aus der Kontenance 
ist er sonst nicht geraten. Mit einem 
Gemisch von Humor und Gutmütigkeit 
sagt er: "Gnädige Frau wer.den sich er
kälten, denn der Frühling hat so seine 
Tücken. Na - ich wollte bloß klinken. · 
Aber wenn Sie noch liegenbleiben wollen-" 

Nein, nein, nein - sie will nicht liegen
bleiben. Wozu denn, wozu? Auf ist sie
hinein - und schon kracht die Tür 
hinter ihr zu . . . 

Torschluß - für immer . . 
Draußen verklingt ein gedämpftes, 

kicherndes Männerlachen . . . 



LUXUSWÄSCHE 
VOll Marflarl?tl? v. Suttne.r. 

""""\ T erjährte Kleider sind komisch verjährte Wäschestü(:ke sind unbegreiflich. V Wenn uns ihr Anblick versucht zu gl'lllben, die Fr'lUen früherer Epochen wären 
sämtlich von Oberdimen~on gewesen, wenll wir kopfsdlüttelnd vor den fast bis 
zum Hdlse gesdllossenen Hemden mit ihren bis zum Ellbogen reichenden Ärmeln 
stehen', SO werden unsere heutigen eleganten Wiisdlestücke IImere Nadlkommen 
berechtigen zu gltlllben, es hätte nur sylphidenh'lfl:e Frauen gegeben, deren 
körperliche Abhärtung, wie weit man auf diesem Gebiet <lIlch fortsdlreiten mag, 

ihnen Respekt abnötigen wird. 
Tatsädllidl sind heute die beiden springenden punkte folgende: die Dürftig

keit und die Duftigkeit. Sie sind das eigentlich Charakleristisdle, das Neue, denn 

hinsidltlich des verarbeiteten 
Materials, der Garniturmittel 
und der Farben gibt es wirk
lich Neues nicht. 

Im allgemeinen wird die 
Kleinheit der Luxuswiische auf 
die gegenwärtige Kleidform 
gesdlOben - ich selbst glaube 
nidtt so recht daran. Hemden 
und Beinkleider könnten ganz 
gut etwas voluminöser sein, 
ohne den Fall des Kleides zu 
beeinträdltigen, ich glaube 
vielmehr, sie resultiert daraus, 
daß die moderne Frau nicht 
sO viel »Zeugs« auf sidl leiden 
mag, sie braudlt es nidlt, es 
beliistigt sie, wiihrend <lI1dere 
Frauen, die etwas antiquierte 
Gewohnheiten der Toilette 
haben, vielleidlt ohne zu 
den hohen Semestern zu 
gehören, seiner zum 
Wohlbehagen 
bedürfen. 

Wenn wir 
heute von Luxus-

wiische reden, dann meinen 
wir eigentlich nur solme am 
Chinakrepp, Japanseide, Sei
denvoile oder Tüll, alles an
dere reiht in die Rubrik ele
gante Wäsme ein. Mim be
dünkt, daß der König unter 
allen zu diesem Zweck ver
arbeiteten Materialien der 
Leinenbatist ist, der nun wieder 
in dendenkbarsmönslen, hand
gewebten Qltllitäten vorriitig 
ist. Natürlich giLt es aum dies
bezüglim Liebhabereien, und 
SO manme Frau zieht ihm den 
Voile für den Tagesbedarf Vor. 

Die Hemden sind von pu
ritanisdl einfamer Form, oben 
fast immer gerade und nur 
mittels AdlSelspangen fest
gehalten, der un tere Rand ist 
n;:;;;mmal' seitlim 'lbgerundet 
und mit Spite besej;t. In der 
Form ebenso einfadl, tunlim 

kurz und breit ausfallend, sind die Beinmansmetten, nur die Namthemden 
gestatten der Phantasie sidt zu bekunden, was die Smnittweise anbelangt. 
Zur Garnitur dienen echte Valenciennesspi!;chen, solche in Brabanter 

Art, die sogenannten Clunyspiten oder Filetspiten, Nirgends breite 
Volants, außer salmen aus feinstem, weidtlidl fallendem Tüll. Die 

Spil)en werden inkrustiert oder flam an die Ränder angefügt, oder ein 
wenig eingekräuselt aufgesej;t und dann getollt, SO beispielsweise weist 
ein Hösmen aus Voile mehrere ringsherum laufende, smmale, getollte 

Spitenvolantmen auf. 
Im eleganten Wiismebestand fehlt natürlim die sdlwarze »Garnitur« 

ebensowenig wie die rosa, ja man kann fast sagen, die sm warze gilt zum 
smwarzen, dekolletierten Kleid als die eleganteste. 

1. Hausp,yjama aus ./raise/aroenem Grfpe ae Chille mit Mara/Ju/Jesatz. 
2. Die Tänzerin Stavridh ill einem Morgel1gewana alls rosa plissiertem Cripe. 

3. Com/Jination aus !ie{{/J{auer, ausgespitzter Seiae, 
Moaef{e: GrUel1/Ja1l1ll, Bef{evliRstraße. - Photos: Sanaau. 25 



Berfinl wie es siclj tr(/ji und sicfj versetzt 
VOI1 A ( {? x a 11 cf {? r B i!i 11 • 

N ichts kommt in Berlin so leicht zustande als ein 
Rendezvous. In einer anderen Stadt legt sich 
ein Mann erst einen kleinen Feldzugsplan zurecht, 

will er ein Mädchen, das er eben erst kennengelernt 
hat, zu einem Stelldichein bewegen; er ist darauf ge
faßt, daß die Frage, ob ihm ein Wiedersehen gewährt 
wird, dem Jüngferlein zuvörderst ein vielfältiges Wenn 
und Aber entlockt, und bis zur vollgültigen Verein
barung von Ort und Zeit gibt es ein rechtes kleines 
Geplänkel. In Berlin funktioniert die Mechanik des 
Si~h-Zus~n:tmenfindens reichlich reibungslos und mit der 
P.lankelel . Ist es gar leicht getan. Die Bereitschaft zu 
el.~em Wiedersehen gilt als Voraussetzung, und ein 
Parchen, das der Zufall, ein Tanzvergnügen oder eine 
T.heaternachbarschaft zusammengeführt hat, gibt sich 
mcht lange damit ab, erst noch einmal festzustellen, 
was als Selbstverständlichkeit aller Besprechung ent
r~ten kann. Braucht es doch des Umständlichen genug, 
bis man sich über Ort und Zeit einig ist. Bei den 
hundert Veranstaltungen, die allabendlich die Hand 
ausstrecken nach den freien Stunden des berufstätigen 
Spreebürgers, und bei der ausgesprochenen Lust des 
Berliners, das Bummeln nach einem reichlich im voraus 
festgesetzten Programm zu betreiben, ist das nicht immer 
leicht. Und dann, wo soll man sich treffen, wenn sie 
halbwegs Köpenick wohnt und erRichtung Spandau? 
Ei, wenn beide doch mit der Stadtbahn zueinander
kommen müssen: auf dem Bahnhof Friedrichstraße. Aber 
damit ist es erst recht nicht getan, denn so ein Bahn
hof ist ein gar unübersicbtliches Gebilde und hat ein 
halbes Dutzend Ausgänge dazu. "Am Potsdamer Platz 
unter der kleinen Uhr" sagt man und fügt, wenn man 
sich just vor einer halben Stunde zum ersten Male im 
Leben gesehen hat, ein verständnisvolles "wie immer" 
hinzu - denn welchem Berliner Kind ist dieser wahr
haft historische Rendezvousplatz nicht geläufig? 

Man findet sich gar leicht 
zusammen in Berlin. Man 
läßt den Dingen ihren Lauf, 
man sieht geruhsam zu, was 
werden will, und ist man (in 
welchem Stadium der gegen
seitigen Bekanntschaft es im
mer sein mag) zu der Ueber
zeugung gekommen, daß 
man sich fehl gegenüber
steht, geht man ebenso rei
bungslos, wie man zusammen· 
gekommen ist, wieder aus
einander. "Warum denn 
weinen, wenn man ausein
an dergeht ... " beginnt der 
Kehrreim, der, ein Kind der 
jüngsten Zeit, endlich dieser 
Selbstsicherheit berlineri
scher Herzen das Weihelied 
singt. 

Ein anderes noch erleich
tert es der lebensfrohen Ju
gend Berlins, ohne viele Um
!>tände ein Rendezvous zu 
vereinbaren. In anderen 
Städten halten sich die Part
ner eines solchen vertrau-
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lichen Vertragsschlusses auch für verpflichtet, dem Ver
sprechen die Ausführung folgen zu lassen. "Ich habe 
mich auf heute abend verabredet - dann muß ich auch 
da sein. Ich habe es nun einmal versprochen, und was 
man verspricht, muß man auch halten": diese Worte 
stammen gewiß nicht aus dem Munde einer Berlinerin. 
Denn so gerne sie dazu bereit ist, einem Manne das 
Jawort zu einem Rendezvous zu geben, so fröhlich ist 
die Berlinerin auch dabei, wenn es gilt, sich beim Stell
dichein durch feierliche Abwesenheit bemerkbar zu 
machen. "Er wird versetzt - er kann lange warten", das 
sind Entschlösse, die trotz ihres gruseligen Geschmacks 
der Berlinerin wenig Gewissensplage schaffen, und am 
vereinbarten Ort und um die vereinbarte Stunde pendelt 
sich ein Verlassener pfeifend und kopfschüttelnd in die 
Enttäuschung hinein. 

Im Nichtinnehalten eines Rendezvous sind die Männer 
freilich nicht minder groß. Ob sie sich in der Viel
fältigkeit ähnlicher Verpflichtungen nicht auskennen, ob 
sie nicht wollen oder ob sie ernstlich verhindert sind, 
oft genug sind es die Partnerinnen, die der Stunde des 
Stelldicheins vergeblich harren. Zornig stampfen die 
Füßchen und heller Mißmut färbt die Wangen: "Ver
setzt ... ! Oh, die schlimmen Männer!" 

Jeder Berliner und jede Berlinerin sammelt so im 
Laufe der Jahre in der Form unnütz verwarteter Viertel
stunden eine geschmackvolle Kette trüber Erfahrungen. 
Der Erfolg ist das ausgesprochene Mißtrauen, mit dem 
hüben wie drüben aus dem Munde einer neuerrungenen 
Bekanntschaft ein Rendezvousversprechen entgegen
genommen wird. Mag das Mädel auch noch ·so herzig 
sagen: "Ich komme ganz bestimmt", mag es dabei noch 
so treu mit seinen blauen Augen dreinschauen, am 
E de, denkt sich der beglückte Mann, macht sie's wie 
die anderen und kommt doch nicht. Dann spart er sich 
die ser:hs Stadtbahnstationen bis zum Rendezvousplatz 

und stellt seine Betrachtun
gen über die in der Groß
stadt gar so arg mitgenom
mene Moral, statt n ach 
dem Reinfall, geruhig vor 
dem Reinfall an. Das Mädel 
aber würde vielleicht ganz 
gerne kommen. Aber, sagt 
es sich, er hat es doch nicht 
ernst gemeint mit dem Stell
dichein. Am Ende macht 
er's wie die anderen, und 
dann stehe ich mit meinem 
Aerger umsonst da. So 
bleibt auch das Mädel hübsch 
zu Hause, und beleidigt 
wischt sich Gott Amor am 
verwaisten Rc: dezvousplatz 
eine stille Tra ,:c aus dem 
Auge. Die Lei -htlebigkeit 
der Millionenstadt '.immt all 
das entgegen als die unver
meidliche Begleiterscheinung 
eines Liebesspiels, das jed
weden Gehobenseins, jed
weder Feierlichkeit entklei
det im Alltagsgewande 
durchs Leben geht. 



Im Paternosterjahrstuhl 
Groteske von Ha n n S L 00 s er. 

Das Fest beim Geheimen Medizinalrat war glänzend 
verlaufen und Robert, der als Lieblingssch üler des 

alten Herrn ebenfalls eingeladen war, war in bester 

rannen. Niemand, um ihnen zu helfen. Fassungslos 
stierte Robert vor sich hin. Einmal mußte die Höllen
fahrt doch ein Ende nehmen. 

dem Gesicht pikanten Reiz 

Stimmung. Er hatte dem Alkohol 
reichlich zugesprochen, und nun 
wirbelten ihm die Ereignisse des 
Abends bunl und kraus durch den 
Kopf. Die fachliche Unterhaltung 
mi~ dem alten Herrn, die sich 
der Medizinalrat selbst an sol
chen Abenden nicht entgehen 
ließ, der Flirt mit der Tochter 
des Hauses, die er innigst liebte, 
ohne den Mut zu finden, es ihr 
zu gestehen. Leicht schwankend 

und amdrud<svolle Schönheit. 

Stunden verrannen; da packt 
ihn die Verzweiflung. In seiner 
Furcht reißt er das Mädel an 
sich, nimmt sie in den Arm und 
schläft, übermüdet, bald ein. In
des geht die Teufelsfahrt immer 
weiter, herauf herunter. 
Immerzu. Als er aufwacht ist 

Augcnfcllcr (Original aller 
Pr" poratc) ....••.. . M.15.-

Augenbrauemaft ....... M.15.-
]\;'ero t echte Augenbrauen-

f.d>ung .•...•... . . M.20.
AlIgcnuraucmtiftc . .. .. M. 6-

Prospekte kosten frei 

trat er den Weg nach Hause ;an:und gelangte endlich nach 
einigen Schwierigkeiten bei seinem Heim an. Im Dunkel des 
Hausflurs entdeckte er eine entzückende Mädchengestalt 
und stürzte ihr in den Fahrstuhl nach . Sie zeigte sich je
doch seinen Liebenswürdigkeiten gegen über wenig 
empfänglich und drückte sich stumm in eine F ahrstuhl-

WEINRESTAURANT 

Heu! 

C3(d~ 
Haus ersten Ranges 

Herrliche Sommer - Terrasse 
Sämtl. Delikatessen der Saison 

Kurlürstendarnrn 11 

Amerik. Bar 
I'I"J'IiHl il l!ll1m;JiI !I1I' I,I,JIIlI,I'I'l il!ill l ll' ll '1I 1111 "I:IIII'l lI"li1I!J'1"1 

I . Etage 

Heu! 

ecke. Das ärgerte ihn, verdammt, er war doch em 
schöner Kerl. Der Alkohol stärkte seinen Mut, er um
faßt sie wild und küßt sie innigst. Dabei versagen 
jedoch seine Beine, er taumelte und fiel gegen den 
Schalter, und der Paternoster sauste ungehemmt los. 
1. Stock - 2. Stock - 3. Stock - 4. Stock - Dach
geschoß - dann wieder runter in den Keller, Parterre 

'SE BOCK ~:~'. 
NBURG ~6 KANTSTR.1 

, 
es Tag geworden, doch noch 
immer saust der Fahrstuhl. Am 
Erdgeschoß vorbeiflitzend, sieht 
er Menschen. Schreiend, gesti

kulierend. Niemand kann ihnen helfen. So vergeht der 
Tag, die zweite Nacht. - Am nächsten Morgen werfen 
sie ihm Brote, Butter, Wurst, Käse und Kondensmilch 
hinein. So kann er wenigstens essen. Unermüdlich 
geht die Fahrt. Und langsam findet er sich darein. 
Das Mädel hat während der ganzen Fahrt kein Wort 

~ 1~"111 1 1111111111111'11111111111 111111 11""11111111111111111111111 1 11111"11 

U~ter den t2' (_ d _ r DI 0 U iIE! U~ter den 
LIDden 14;.J' ... ... ., Linden 14 

Das große Juni-Programm 
mit Li •• i Lyra. Gert SS8cha. Lott .. Hann<!, Inll'e Raff 

.lulius Adalbert Lieban 

DER SCHIEBER VON VENEDIG 
F ilmskelch von Karl Wilczynskl und Siegward Ehrlich 

Ballett "Mary Mädels" 
Windllor Duo, Original -Ap./lchcntnnzc, Vera u. Lando, modernes Tanzpaar 

Ah 10 Uhr - TANZ - Ab 10 Uhr 
nachmittag.: Der vornehme TANZ· TEE - mit Ballett 
"M A R Y - M Ä D E L S" - und moderne Vorführungen. 
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gesprochen, der Schrecken muß sie stumm gemacht 
haben. 

Die Fahrt geht weiter. Tage - Wochen - Monate. 
Längst ist der Winter vorbei, und auch der Sommer 
muß seinem Ende nahegekommen sein. Da - .nach 
Monaten - gebärt das Mädel ein Kind. "Ich muß 
wahnsinnig sein", schrie Robert, als er das sah, doch das 

wimmernde Päckchen ließ - wieder herauf. Herauf
herunter - herauf - her
unter. Ein unheimlicher Kreis
lauf. Entsetzt stürzte sich 
Robert auf den Schalterkndpf, 
vergebens - der Fahrstuhl 
saust weiter. Er schrie, daß 
die Wände gellten. Niemand. 
Das Mädchen fiel in eine 
Ecke und blieb stumm liegen. 
Die rasende Fahrt geht weiter. 
Stunden ' um Stunden ver- <;jeneroldepot Berlin X 39 !ind_~werftr. 24-

keinen Zweifel an der Tat
sache. Die weichen Knochen . 
die zarte Konstitution des 
Kindes hielten die Fahrt nicht 
aus. Die Zentrifugalkraft 
machte sich bemerkbar. Der 
Kopf des Kindes nahm die 
Form eines Eies an, der 
Körper wurde länger und län
ger, ein einziges, großesEllip
soid. Blödsinnig starrte 
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Robert das Ungetüm an. Da - plötzlich ein Ruck, 
der Fahrst4hl steht. Eingeklemmt zwischen Parterre 
und 1. Stock. Robert schlägt mit dem Kopf gegen die 
Wand. Der Paternoster geht 
sacht, ganz sacht ein Stückchen 
herunter. Da sieht Robert einen 
Mann, ein wütendes Gesicht und 
eine rauhe Stimme herrscht ihn 
an: Sind Sie blödsinnig, Men
schenskind? Wie lange wollen Sie 
denn noch fahren? Gehn Sie sich 
auspennenI" Aufdiese freundliche 
Aufforderung hin sieht sich Ro-

bert um. Er liegtim Paternosterseines Hauses,.den T reppen
läufer, den der Portier zusammengerollt am Abend 
vorher hatte im Hausflur stehen lassen, im Arm, und 

die schwarze Katze aus dem 
Hinterhause springt auf ihm 
und dem Läufer herum. 

Es ist morgens. Vier Stunden 
war er im Fahrstuhl herum
gesaust. 

Und als er näher zusah, war 
die schwarze Kat z e ein fürch
terlicher Kat er. 

Wenn wir rrauen woffen 
Pfaut!erpi von J( ä t h I? W I? Jj n. 

Bitte, nehmen Sie Platz, lieber Doktor, ja, hier in eine junge, noch lebensfrohe Witwe zwischen 12 und 
dieser Ecke bei der rosa verhängten Stehlampe. 1 Uhr nachts einen ebenso lebensfrohen jungen Mann 
Oh, nicht doch, warum denn immer gleich so , zu sich einlädt .. .. Freilich hat es einen Zweck, Doktor, 

aggressiv werden, kaum daß man mit einer Frau eine aber vielleicht nicht gerade den, den Sie sich erträumen. 
Minute allein ist! .. , So hören Sie doch, Sie sollen So hören Sie denn: Sie haben vor zwei Tagen im 
mir nicht immer die Hand und nun gar den Arm Klub erzählt, daß es noch keine Frau gegeben hat, 
küssen! Was, der Mund die Ihnen hätte widerstehen 
wäre Ihnen selbstverständ- können, und daß es auch 
lich lieber! Ich finde Ihr ,.KURBAD" Berlin W 3:':. ~::,:~h~n.j~ in unserer Stadt nicht eine 
Gebaren direkt lächerlich, zwischen Nollendorf- und Magdeburg er Platz Frau gäbe (natürlich muß 

Doktor. Sich jetzt küssen KÜNSTLICHE HÖHENSONNE sie jung und hübsch sein), 
d Z I· hk . Licht·, Heißluft- u. Duschebäder/Hand_ u.e lektrische Massagen /Gesichts- d S 

un ärt lC elten sagen, dampfbäder / H aarbehand lung / elektr. Kopf- u. Gesichtsmassage / Hand- ie ie nicht besitzen könn-
d . d d' 0 und Nagelpflege I h ß h d ß as wur e an lesem rte ten. c wei auc, a eine 
und zu dieser vorgerückten 
Stunde jedes andere Pärchen auch tun. Aber wir 
beide wollen doch Menschen sein, die ein klein w~nig 
über. dem Durchschnitt steheh. Also dürfen wir uns 
jetzt schon aus purem Oppositionsgeist nicht küssen ... . 
Zum Teufel, habe ich jetzt die ganze Zeit umsonst 
geredetl Jetzt pressen Sie Ihren begehrlichen Mund 
sogar auf meine Schulter! Ich werde jetzt bald die 
Reitpeitsche holen. . .. Was, hart bin ich, gefühllos? 
Ach, was ihr Männer doch immer gleich für krasse 
Ausdrücke gebraucht, wenn eine Frau weiter nichts als 
eurem Begehren gegenüber standhaft ist. '" Wie 
meinen Sie? Es muß doch einen Sinn haben, wenn 

118 ....•..••.••••...••.......................••....•..... SI! 
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tolle Laune Sie momentan 
just an mir Gefallen finden läßt. Nun aber habe ich 
$chon als Kind gelernt, jedem Ding, das ich fürchte, 
in einer Stunde des Alleinseins fest und eindringlich 
ins Antlitz zu sehen. 

Bitte,lieber Doktor,sehenSie mir jetzt fest indieAugen. 
Oh, nicht doch! Warum denn gleich so rabenschwarze, 
begehrliche Pupillen machen. Auf mich macht das gar 
keinen Eindruck und für Sie ist es unnütze Kraft
verschwendung. Fürchten tu' ich Sie schon gar nicht. 

Was sagen Sie, ich sei herzlos und brutal? Darauf 
will ich Ihnen nur eines sagen, daß es vor kurzem 
noch eine Zeit gab, wo ich wartete; fieberhaft wartete 

!Der !Taff !TofstiAoff 
Neuheil I Kriminal- Roman von Hurt l'Iartln Neuheit I 

Preis vornehm gebunden 10_- 1'1_ 
Dieser I?oman der Operndiva Marga Tolstikoff ist 
ein Kabinelfstück reifs ter Erz1ihlun~skllnst. Der Effekl 
liegt in der Realitlil der Vorgänge, ill der NatUrlich
I,ei l der Gesldlten und in dem unvergleichlich 
p3ckenden, hochdramalischen Aufbau der Hand
lung, die alle Leser in atemloser Spannung hält. 

Zu bezieh.geg.Eins. "lTerlan ~urora Kurt Martin 
v.II_-I'I_ od Nachn. v. , U~ .I-a U Weinböhla b.Dresden 



auf das erlösende Wort; wo 
mein Blut schmerzhaft brannte, 
wenn nur der Hauch Ihres 
Atems oder Ihr Blick über 
mich strich. 

Aber das ist nun ganz an
ders geworden. Ein Mann, der 
sich mit den leichten Er
folgen, die er bei Frauen hat, 
brüstet und der die Frauen, 

die er einmal besessen, lächer
lich macht, so ein Mann ist 
für mich eine ganz unge
fährliche Sache. 

Und ich lade ihn höchstens 
noch zu mir ein, um ihm zu 
beweisen, daß ihr Männer 
meistens doch die Waffen strek
ken müßt, wenn wir Frauen 
siegen wollen. 

Wie? Wann? Wo? Was? 
Die Firma Klinkowsky & bllnz, Berlin W66, Leipziger Str.131, 

zwischen -den Wertheimhäusern, hat einen besonderen Reiseanzug 
erfunden, der aus einem leichten Gabardinestoff gefertigt ist, und 
so gut wie faltenlos zusammenpackbar ist. Es ist dies ein poröser 

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION: PAUL KINTSCHER 

Stoff, der an 
die Burberry
stoffe erin
nert, und mit 
seinen aufge
setzten Ta
schen für die 
Reise beson
ders praktisch 
ist. Auch der 
Mantel der 
Firma Klin-
kowsky & Lenz 
ist fiir die 
Reise beson
ders praktisch, 
weil er voll-

kommen 
knopflos ge
arbeitet ist 
und durch ei

nen Gürtel in der Taille beliebig geschlossen werden kann. Die 
Firma ist in der Leipziger Straße vor zwanzig Jahren gegründet 
worden und hat in den Kreisen der vornehmen Herrenwelt große 
Beachtung gefunden: Namhafte Bühnen- und Filmkünstler sowie 
Sportsleute lassen seit Jahren ihren Bedarf an Garderobe dort 
arbeiten. Neuerdings fertigt die Firma auch Kostüme für Damen 
an und beweist auch hier ihren modischen Geschmack. 

Im Vordergrund des Interesses steht natürlich der Reisekoffe.r. 
Die Herren der Schöpfung, die in diesem Monat geschlossen an die 
See oder ins Gebirge fahren, sind gezwungen, ihren Garderoben
schrank einer eingehenden Besichtigung zu unterwerfen, um fest
zustellen, welche Garderobe auf 
die Reise mitgenommen und welche 
Stücke neu ersetzt werden müssen. 
Die Besitzer von Schrankkoffern, 
die die Firma lI1ädlllr, Leipziger 
Straße, so hervorragend herstellt, 
haben es gut. Ohne zu zögern 
hängen sie den größten Teil ihrer 
Anzüge aus dem Schrank gleich 
auf den Bügeln in den Koffer und 
sind somit aller Sorgen enthoben. 
Sie brauchen, am Ankunftsort an
gelangt, ihre Anzüge nicht einmal 
zum Bügeln zu geben. Anders die 
in der Mehrzahl befindlichen Be
sitzer der viereckigen Normal
koffer, die ein Zusammenlegen der 
Kleidung erfordern, was auch dan.n 
wenig praktisch ist, wenn mit 
Seidenpapier nicht gespart wird und Jacke wie Hose mögli chst vor 
dem Einpacken ausgestopft we~den. ... . 

Den wenigsten Menschen Ist es bekannt, em wie w,chtI~es 
Organ die Haut ist. Dient sie doch nicht nur als Schutzhulle 

g~il"en S0ädlichkeiten und Witterungseinflüsse, sondern sie unter
stutzt die Atmung und sorgt für die Ausscheidung sch"dl"ch 
Stoffe aus dem Körper. a I er 

Die Haut muß darum aber mit besonderer Sorgfalt gepflegt 
werden, em Gebiet, auf ~em . noch rech~ viel gesündigt wird. 

. Neben der selbstverstandlichen fleißigen Reinigung der Haut ist 
die Anwen-
dung eines 
einwandfreien fIA 
Hautkremes 

wichtiges Er-
fordernis. 

benicet-Haut
krem ist ein
zig in seiner 
Art für die 

Hautpflege, 
weil das Ori
ginal -Lenicet-

Tonerde
präparat in 
dem Krem die 
wertvolle wis-
senschaftlich 

erprobte 
Grundlage des Kr~ms ist. Das Lenicet im Krem wirkt mild-anti
septisch, entzündungswidrig, schmerzstillend und macht die Haut 
weich und geschmeidig. 

Von vorzüglicher Wirkung ist dieser so allgemein geschätzte 
Hautkrem bei Hautreizungen, Rissigwerden und Wundlaufen b . 
aufgegangenen Händen, Erfrierungen und anderen Hautsch~d el 
Im Sommer bietet der Lenicet-Hautschweißkrem besonders den. 
Vorteil, kühlend zu wirken, übermäßigen Schweiß und läst" en 
Geruch zu beseitigen. Igen 

Hergestellt wird der Lenicet-Hautkrem von den Rheumasan_ und 
Lenicet-Fabriken Dr. Reiß, Berlin-Cha~lottenburg 4 und Wien Vl/2. 

Em großer Freund bei trüben 
St.unden, .die .beste Unterhaltung 
selDer Gdste Ist das Kunstspiel
klavier "Virfuola" der Firma 
Römhildt A. G. (Berlin, Leipziger 
Straße 119/120.) Das "VIrtUDIa" 
wird in Pianos und Flü~e1 ein
gebaut, sowohl für Fußbetrieb 
wie auch gleichzeitig für An~ 
s0luß an die elektrische Leitung. 
EIße staunenswert sinnreich kon
struierte Vorrichtung ermöglicht 
sowoh.1 bei Fußbetrieb, als bei 
elektrischem Betrieb, die Wieder
gabe. der von ersten Pianisten auf
gespIelten Musikstücke mit Illien 
Feinheiten und künstleri~chem Aus
druck, ohne jede Betätigung. Nach 
Umschaltung eines Hebels ist man 

jederzeit in der Lage, unter Benutzung der bequem angeordneten 
Nuancierungsvorrichtung die Stücke nach eigenem Empfinden zum 
Vortrag zu bringen. Natürlich sind die Instrumente immer auch 
mit der Hand zu spielen . 
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GEniEßer. Sie haben 
eine neue Freundin, mit 
der Sie gern in einem lau
schigen, angenehmen klei
nen Weinlokal sitzen möch
ten, ohnevon der Umwelt all
zuviel abgelenkt zu werden? 
Wir raten Ihnen zu der 
neueröffneten Weinstube 
von Höffgen, Motz- Ecke 
Ansbacher Straße. Wie ge
schaffen für honette Leute, 
die gern einen vorzüglichen 
Tropfen trinken, sich dabei 
gut unterhalten und ebenso-
gut essen wollen und doch jedem Schieber- und Frauenzimmermilieu 
fernzubleiben wünschen. 

".ErU~SBr. Sie klagen über Ihren Nachbar, einen begeisterten 
KlavIervIrtuosen, der die wunderbarsten klassischen Musikwerke 
ununterbrochen auf einem elenden, abgeklapperten und verstimmten 
Instrumente zum besten gibt. Sa!!"en Sie dem Manne, er soll zu 
D .~ Y sen in die Friedrichstraße iehn und sich einen anständigen 
Flugel anschaffen. Dann wird für ihn und seine Umgebung Genuß 
werden, was jetzt Qual ist! 

Bldlrli1kIOrE. Was Sie am Strande lesen sollen, wo Sie leichte, 
vergnügt - pikante Lektüre wün-
schen, sich a lso amüsieren wollen? 

bauersEntfettungstabletten , 
zu beziehen aus der Ele
fanten - Apotheke, Berlin , 
Leipzi~er Straße 7 I ! 

REiSElustiger. Sie wol
len an die Ostsee, wollen 
sich gleichzeitig amüsieren 
und erholen. Natürlich 
gibts da sehr viele Bäder, 
die gut sind. Eins der 
besten dürfte Binz auf 
Rügen sein. Kurhaus und 
Hotel Kaiserhof sind zwei 
Gaststätten gleich hoher 
Qualität, von Direktor Karl 

Gräff musterhaft geleitet, die Ihnen alles bieten, was Ihr Herz begehrt. 

RiuiEra. Gott schütz uns jetzt, in der Hitze, vor der wirk
lichen! Die am Kurfürstendamm ist entschieden zurzeit an
genehmer. Der Nachmittagstee auf der gedeckten Vorterrasse, an 
der das ganze elegante Leben vorü~erzieht, i~t ei~ ästhetischer 
Genuß. Und ein gastronomischer 1st das EIs mit Erdbeeren, 
das dort verzapft wird! 

BöhmE. Nicht das Land 
Lokal am Belle-Alliance-Platz 

Versuchen Sie doch mal mit F. W. 
Koebners "Cocain". Mondaine und 
demimondaine Skizzen nennt der 
bekannteste aller eleganten 
Schriftsteller sein Buch - das 
sagt alles. Zu haben in jeder 
Buchhandlung oder direkt vom 
Grotilgo-Verlag, Berlin W, Ans
bacher Straße 52. 

!lartüBlerie Jl..,efla 

mein ich. Sondern das einzig gute 
und Umgebung. Vorzügliches Essen, 

famose Weine und ein so er
frischend kühles Bier, wie es selten 
in Berlin gereicht wird. Kleine 
Kojen ermöglichen allen, die allein 
sein wollen, einige Stunden ruhe
voller Einsamkeit. 

Für diE REiSE empfiehlt es 
sich, Schreibzeug bei sich zu 
haben. Auf der Post gibts 
nur noch welches gegen P fand 

eine widerliche Zeremonie. ArmEr DickErl Daß Sie in 
diesen Hitztagen an Ihrem werten 
Fette besonders schwer schleppen, 
glauben wir Ihnen gern! Ver
suchen Sies mal mit Dr. Hoff-

flro c: fl e opa r tü BI 
Und was so die Hotels ste llen, 
ist fürchterlich! A lso kaufen 
Sie sich einen Röder - Gold füll
Federhalter und Sie sind gefeit 
gegen alle bösen Zufalle! 

cfl In in u e n cf 0 

von H. Re w a (cf. 

"Ich 
ehen 

liebe memen F erd i aufrichtig I" sagte Elli

und wehrte sich heftig gegen Kasimirs Kuß-

Offensive. 

"Ich liebe meinen Ferdi leidenschaftlich I" sagte 

Ellichen und hielt das Händchen krampfhaft m 

Abwehr-Po~, während Kasimir ihren Hals küßte, 

ihre Schultern küßte, ihre - - -

30 

Soeben ersc.hienen: Verkaufte Ungarmädchen. - Roman von 
Arpad P"sztor. - Ein Beitrag ,um Ma·lchenh.ndcl 19.20 und 24.- Mk. 

Früher erschienen: 
Seidenhaut. I :- - I Musterehen. 

Roman aus dem Dudler der liebe Pariser Sitten-
P ariser Leben. .. .. roma n. 

J e 18.- u. '24. - Mk. Porto und Noch n . extra . A lle 3 Bände au f e in mal porofrci. 
Wilh. Bed~er, AbI. B 231 ~ Frenkfurt (Mein) N. O. 14 

"Ich liebe memen F erdi irrrrsinnig!I" schrie Elli

ehen, umschlang Kasimir mit beiden Armen, drückte 

ihren Mund so wild auf den seinen, daß er nicht 

einmal zum Stöhnen Luft bekam, biß ihm in die 

Lippen und röchelte: "Laß mich doch zufrieden, 

bitte, bitte, ich liebe doch meinen Ferdi - -

aufrichtig - - !" 

Ihres Schicksals Schmied 
sInd Sie, wenn Sie Ihren aslrolog. Lebensftihrer besilzen, der 
Ihnen ftihr<;r und Ralgeber in u ll ~ n Lebenslagen ist. Ihnen 
Antwort auf alle Lebensfragen 
Gluck, Erfolg. Gesundheil, Beruf, Ehe usw. gibt. f ür Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem Werll Keill gewöhllliches Horoskopl 
Gegen Geburlsangaben und Einsendung von M. 10.- (Nach-

nahme 1.- M. mehr) durch 
Astrologisches BUro W. Planer, 

Charlotlenburg 4, Abteilung 105 


	BerlLeben_[1921]_0204
	BerlLeben_[1921]_0205
	BerlLeben_[1921]_0206
	BerlLeben_[1921]_0207
	BerlLeben_[1921]_0208
	BerlLeben_[1921]_0209
	BerlLeben_[1921]_0210
	BerlLeben_[1921]_0211
	BerlLeben_[1921]_0212
	BerlLeben_[1921]_0213
	BerlLeben_[1921]_0214
	BerlLeben_[1921]_0215
	BerlLeben_[1921]_0216
	BerlLeben_[1921]_0217
	BerlLeben_[1921]_0218
	BerlLeben_[1921]_0219
	BerlLeben_[1921]_0220
	BerlLeben_[1921]_0221
	BerlLeben_[1921]_0222
	BerlLeben_[1921]_0223
	BerlLeben_[1921]_0224
	BerlLeben_[1921]_0225
	BerlLeben_[1921]_0226
	BerlLeben_[1921]_0227
	BerlLeben_[1921]_0228
	BerlLeben_[1921]_0229
	BerlLeben_[1921]_0230
	BerlLeben_[1921]_0231
	BerlLeben_[1921]_0232
	BerlLeben_[1921]_0233
	BerlLeben_[1921]_0234
	BerlLeben_[1921]_0235

