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--~1/ '. ~~)4. G lückliChen Leuten, .. denen di e Valutawogen 
~ 4"_~' ( ,~ nichts anhaben konnen , steht heute auch 

,~ nichts mehr im Wege, in den Meereswogen von 
'/ Bia rr itz, T rouvill e, S cheveningen, Ostende oder 

. Palm Beach unte rzutauchen, und da ein geschickter 
Franzose, Herr Sud re, vor kurzem das Problem der 

:po- internationalen Ver~tä~digung verm ittels einer 
/ -- Welthilfssprache, namhch Nutzbarmachung der 

( si eben musikalischen No· 
te n, ausfind ig gemacht 
ha t, so wird Neptun in 
di esem Sommer wahr
scheinl ich oft G eleg-en
heit haben, se ine d re i-

en'por, aber die Base 
ist inzwischen schon 
lä ngst mi t einem 
and ern verschwun
den : "Na, was sagen 
Sie bloß?" .. . 

Gibt es eine schö
nere "Diele", als den 
herrlichen, breiten 
Strand unserer Nord
seebäder? Der W ind 
leitet als geschick
teste r aller Kapell
meister e ine Jazz
Band in Norderney 
und Sylt, be i deren 
Kre ischen, Pfei fen, 
Zischen und Brausen 
einem Hören und 
Sehen vergehen, und 
d ie Meereswellen 
machen sich um das 

CalJH'n fier lil 7/'ouvlf[e. 

Einstu dieren von C hi mborazo - Exo t ie - O ne - S lep 
und Ca ta luna - Scotish - Espanol - verdi ent. Die Bade
karren sind noch imm er d ie beliebtesten Fl irtp lä tze, und 
die Damen bemühen sich in d iesem Sommer, in ihren 
Badekostümen etwas "angezogene r" zu ersch einen, als sie 
es im Winter in ihren Ballkle idern waren. Schließlich 

.JWt e in zu freigebiges Ausstellen der Re ize a uch seine 
. ' . . Bedenken, und Kostü me, d ie fürs Bad gescha ffen werden, 
,:;.. ,sind doch nicht zum naß werd en da ! Da g ibt es außer

- • <. ordentl ich hübsche, schwarzseiden e Futtera le mit Samt-
st re ifen, die über d ie Schultern laufen, e inem feschen, 
schwarzen Allashut, schwarzse idenen Strümpfen, und einem 
sch wayzen Atla ' käp, das mit einer großen Sch leife über 
der Brust zusamme ngehalten wi rd . Denn wIe bei den 

" H eringsaolj:" 
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zinkige Riesengabel 
segnend über einen 
"mis ifa" (" Verlobten") 
und einer " misifaa" (das 
weibli che G eschlecht 
wird in der neuen Spra
che d urch Verdoppelung 
des letzten Vokals zum 

V· . ,-, . 

Japal/ismes Bacfefpfjen. 

Ausdruck gebracht!) zu halten, und wenn "er" a uch im Anfang 
mit versch iedenen .sols" (.,Wenns") Einwend ungen zu mach en 
versucht hat, so t rug sie mit ihrem . si , si, si" ("ja, ja, ja)" doch 
schli eßlich den Sieg da von. 

"Vor dem Himmel und den Weibern muß man sich ni cht d ucken", 
singt der Vetter aus H erin crsdorf oder Swinemünde und duckt 
si.ch v? r der Ri esenwelle d~ch gerade in dem Augenblick, da 
die reizendste aller Sirenen im lilafarbenen Batis themd chen mit 
lila seid enen Streifen und besticktem Mieder die kre uzweize 
ve. schnür ten Sandalen mit den lila seidenen Wadenstrümpfen 
da riiber ins Wasser setzt. Prustend ar beitet sich der Vetter 

H ardii1fl lil Palil/ Beo,fj ('Froriaa). 

Straßen-, so ist das Käp auch be i den Bade
kleidern diesmal die große Mod e. 

Der He ld vom schönen norm ännischen 
Trouvi ll er Stra nde ist in diesem Jahre un
beding t der berühmte französische Boxer 
G eorges Carpentier, vor dem alle Bewoh
nerinnen der "Roches Noires" in bewun
dernder Anbetung im weißen Sand e auf 
dem Rücken liegen und mit beiden Schultern 
den Boden berühren. Es ist ihnen ganz egal, 
ob Jim Pra t - er heißt immer Prrratl -
el ie round ", die für Berufsl eute drei und 
für ;ndere Sterbliche vier Minuten dauert, 
für zu End e erklä rt und mit langsam er 



Stimme : " One ! Two ! Three! ... Nine! Tell! Out!" zählt . Die 
Damen bleiben ein (tir a ll emal "Knockout!" Carpentiers berühmter 
.,uppercut", "straight" , "corkscrew", "hammer blow" , "swing

U 

und 
"hook" treffen mit bekannter Sicherheit und Schwere nicht die 

.~S/rn nt(s/rel/l'lI . .. 

Mägen, Nasenbeine und 
Kinnläden der Damen, 
wohl aber ihre Herzen. 
Und schli eßlich bleibt 
das Herz ja doch das 
Hauptorgan im mensch
li chen Körper. " Das ist 
de r Sport der Re publik." 

In St. Sebas lian tra
g-en d ie schönen , etwas 
fetten Spani erinnen in 
diesem Ja hre eine weiße, 
mit gro ßen Seiden
blum en verzierte Bade
Ma ntille zur Schau, di e 
allzu üppige Re ize in 
mi ldtätiger Weise ver-

deckt und namentlich dunklen Frauen gut ansteht. Es 
gibt auch sehr viele blonde Spanierinnen , aber am schönsten 
ist doch die, deren Haar nachtschwa rz ist mit blauem G. 
Glanz. Die echte Spanierin unterscheidet s ich sehr von 4 ) 
dem Carmen- und Operettentyp, als den wir sie zu sehen 
uns gewöhnt haben, und wenn auch Ce:vant,~s von i~r 
schrieb: "Auch di e beste Frau .. taug t nichts, und .. e in 
spanisches Sprichwort lehrt: "Hu te d:ch vor dem bosen 
Weibe und traue 
niemals dem g uten!" 
so wird die Spanie
rin namentlich 
die badende in St. 
Sebastian! - wohl 
ni cht anders sein als 
andere Frauen ! 

Wenn Schevenin
ge n, Ostende, die 
Isle of W ight und 
Biarrit z für Glück· 
li ehe mit dickem 
Portemonnai e noch 
er rei chbar sind, so 
leut sich der Ozean 
selbst für Bemittelte 
doch trennend zwi 
schen Europa und 
de n fnshionab elsten 
amerikanischen Bade
ort Palm ß each auf 
der Halbinsel Flor i
da, da in diesem 
Sommer Con ey 
Isla nd und New 
Yersey weit in den 
Schatten stellt. In-

0 0 

Harding- ist Palm Beach der Treffpunkt der amerikanischen Ge
sellschaft. geworden, und das Leben und Treiben am "schönen 
Strand Im Dollarland" läßt woh l bei manchem ein leises Gefühl 
von Neid aufkommen. Aber schließlich tröste t sich ein Philosoph 
der in kein natio- ' 
nales und kein 

internationales 
Bad reisen kann, 
mit dem schönen 
Spruch: 

"Bio/"/"itz. "' 

"Es ist mit dem Hoch
ze itrn achen 

Genau wie mit dem 
Bad , 

Sind beides solche 
Sachen, 

Di e man nicht nötig 
ha t. " 

folge der Anwesen-
heit des Präsident en Js(e 0/ W1Unt. " 
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DIE SOHNE NEPTUNS 
Val! 7. W. J(Oi?Dni?r. 

teilt sie euch 
bitte nicht mit 
Dreizack und 
Algenbartvor, 

auch nicht mit 
Schmerbauch und 
Fischflossen. Die 
modernen Söhne 
'Neptuns 
sind 

wohlrasiert und sehnig und eine 
' fest amchlieBende Lederkappe 
mit Gummizug schließt dhnlich 
wie die Sturm haube der 
Flieger den Kopf herme- ' 
ti!.ch ab. nur ein schmales 
Oval des braungebrann-
ten Gesichts frei las-
send. Eine Mode 
gibt es für den 
Sportsmann im Bade 
nicht. Die schreck
lichen rotweißge
streiftenBadetrikots, 
die blutro1 en Bade
höschen gehören -
hoffentlich für alle 
Zeiten - der Ver-
gessenheit an . Über-
haupt ist die Badehose ein so selten unschönes 
Ding gewesen, daß man sich heute an den Kopf 
faßt, wenn man daran denkt, daB alle Familien
badestrande Deutschlands von ihr bevölkert waren. 
Aber auch das farbige Badetrikot ist unschön und 
in den meisten Fallen indezent. Nur in schWarzer 
dichter Seide mit dazugehörigem Höschen ent
spridlt es den Anforderungen der ZweckmiiBig
keit und des guten Geschmacks. Kombination'en 
von Schwdrz mit anderen Farben, einem Dunkel
grün, Dunkelgelb, Dunkelblau sind denkbar, auch 
die aus sogenanntem Ziehharmonikastoff ge
arbeiteten Trikots sind richtig, die im Gesamt
bild schwarz erscheinen und durch Auseinander
ziehen eine andere Farbeergeben. Daß die Farbedes 
Bademantels mit der eventuellen Beifarbe des Tri
kots harmonieren muß, ist wohl selbstver'itiindlich. 
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Die Zmammenwürfelung zweier grundverschie
dener Farben ist in der Herrenmode immer ein 
Fehler. Und da rein weiße Bademiintel doch zu 
leicht schmu!)en, schwarze immer von vornherein 
unsauber aussehen, ist der buntgestreifte Bade
mantel, der ja alle erdenklichen FarbenzllSammen
stellungen gestattet, der hübscheste. Kapuze und 
Bandverschluß statt der Troddeln vervollstiindigen 

ihn. Man wdhleihn möglichst lang, im Fuß
gelenk abschneidend, so daß er gerade die 

aus Bast gefertigten Badeschuhe sehen 
IdBt, die am zweckmdBigsten mit 

Sandalenverschniirung festgehal
ten werden. Eine sehr praktische 

Neuerung zeigen amerikani
sche Bademdntet die an der 

Seite schürzenförmig ein 
aus dem gleichen Stoff 

gearbeitetes und ent-
sprechend gemustertes 

loses Handtuch tra
gen, das zum ab
trodmen des Ge
sichts bestimmt ist. 

Zeitungen , Talkumdose, 

Jeder Bddemuntel 
soll weite, bequeme 
T aschen haben, um 
Taschentuch, Ziga
retten,Streich höl zer, 
Huutkrem, Kamm, 

Bürste und 
alle die un

ziihligen 
Utensilien 
aufnehmen 

zu können, 

deren der ( " --
' ~ 

dem Bade 
entstiegene 

Schaumge- "':~~~;=-~~ 
borene für ~ 
seine Toilette ~ 

und sein leib
liches Wohl
ergehen be-
ddrf. Z~icfjllllJlgm, Rlgt1{,snJ', 
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O bwohl ein Fdmilienbad eine 
höchst familiäre Angelegen

he it ist, ist es eioch nichts weni
per als der Ort, den biederbe 
Familien auserwählen sollen, um 
Hütten zu ballen. Es ist dilmit 
so eine Sache. Eigentlich müßte 
ob seinem Eingang die Über
schrift prclngen: »Der Eintritt ist 
nur Familien mit Kindern unter 
sedls Jahren, sowie ,Familien' 
ohne Kinder gestattet. Kindern 
zwisdlcn sieben IInei siebzehn 
Jahren ist der Eintritt verboten.« 

Für Kinder dieses Alters sdlCint der Besudl doch recht 
wenig zweckmäßig. Denn wenn sie im Winter wiihrend der 
SdlUlsemester eine Stadtschu le besudlen - vielleicht gdr 
in einer Großstadt - und im Sommer während dei' Ferien 
den Kursus der weltlichen und halbweltlidIen Lehranstalt, 
genannt Familienbad, dann dürfte kdum nodl etwas zu 
lernen übrigbleiben, Viele für die her,mwachsende Jugend 
so hochinteresst1nle Details lind Begebenheiten, übel' die sie 
der Schulbesuch doch nur sllmlnarisch lind theoretisch auf
klärt, haben sie im Familienbad Gelegenheit, in aller Muße 
pr" k I isch zu studiel·en. 

\Vie gesagt, Familienbiider ~ind höchst »verheiratete« 
Angelegenheiten, am besten geeignet fül' kinderlose Paare, 
sei es mit Dauel'kontrakt, Saisonkontrakt oder tiiglid1em 
Kündigungsrecht. 

Schließlich lind endlich aber sind sie auch dds Dorado 
der in e inem B ... deort solo eintreffenden Giiste beiderlei 
Gesdlledüs, die sich für Sclisondauer mit Total- oder Teil
Familienansch luß pltlcieren möchten. Kein Plcüz auf der 
weiten Welt, an dem e s der einigermaßen Erfahrene 
leidüer hätte, ein Engagement zu finden. 

Das Familienbad 
ist dudl dasjenige, 
nach dem sich die 
Sdlritte der Gut
gewachsenen und der 
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gen wenden. 
Während 
sich jene 

ihrer modi
sdlen Klei
dung entle
digen (die 
man wohl als 
»sozial nivel
lierend« zu 
bezeidmen 

pflegt, die 
die Men
sdlen aber 
dodl sozial 
so unendlich 
viel klarer 
vonein,mder 
abhebt als 
die Bade
hose), grup
pieren sidl 
diese im 
Sande, oder 
sie placieren 
sidl auf dem 
angrenzen
den Stein
damm, um 
die Nackt
parade ab
zunehmen. 
Fürwahr 
sie ist so 

übel nidlt! Dennodl geht die kritische Beschau nidlt ,1b 
ohne mißbilligendes Kopfwackeln, ohne Ellenbogemlöße 
(die vermeintlich »niemand sieht«), ohne amüsiertes l.achen 
oder zynisches Lächeln, ohne Anzeichen höchster Empörung, 
äußerster Wursdüigkeit oder pervers ge~leigerten Interesses, 
ohne Zuhilfenahme des Opernglases (das zu benützen 
eigentlich verboten i\t) - je nach Charakteranlage und 
WeltanschtlUung. 

Gut gewachsene Frtlllen- und Männer{jcstallen lustwandeln, 
tollen, katzbal
gen sich. er
götzen sich hier 
an Sand und 
Sonne, dort an 
mehr odermin
dei' harmlosem 
Spiel. Viele der 
Frauen haben 
K.örper \~ie der 
eines Jungen 
C10wm - idl 
gltlllbe, ddS ist 
da~ neue Schön- r 
heitsideal? An
dere haben rlln
dere Forme n, ~ 
sie wirken t1ls 
Staffage d e ~ 

grandiosen 
Freiluftgemiil

des vonüglich, 
eine eingehen
de Prüfung der 
Details jedoch 
ergibt, daß sie 
fast alle an 
demselben Übel 
kranken - ihre 
Schenkel sind 
allzu Sdl wer, '. 
allzu frauenhaft . 
Dennoch, sie sehen gut aus, und ich vermche in Gedanken 
das Bild zu konstruieren, das sie im modernen Kleide, sorg
faltig frisiert, behutct, beschleiert und besdluht, abgeben 
würden? Die~e denke idl mi I' hübsch, jene sogr1r sehr 
hübsch allS\ehend, lind adl - e'gcntlich, immer bin ich 
en!lciuscht! 

So manche Pl'Oportion, die im Freien und unvcrhüllt llUS
gezeidmet wirkte, erwies sidl im modernen Kleid als zu 
~chwerfällig, den kritisdlen Anforderungen des modernen 
Rockes, der geraden Linie, nidlt gewachsen, 

Es klingt unglaublid1, wenn idl sage. duß idl viele, viele 
Frauen beobachtete, die im Schmucke des Nichts ihres 
Badetrikots g,111Z ungleidl viel re izvolle r aussahen. llis tln
getan - oder wäre es vielleicht richtiger zu sagen »angc
pumpelt« - mit hodlmodernen Toiletten. 

Wie ist das ZIl verstehn? Was bewei~t es? Es beweist, 
daß sie es nidJt verstehen, sich anzuziehen, und daß sie 
es verabsäumen, ihren Bewegungen, ihrer Hllitung jene 
kritische Aufmerksamkeit ZllzlIwenden, die unerläßlich ist 
zum Aufbau eines eleganten Gesamtbildes. 

In diese Frage, über die es viel Zll Stl{lcn gäbe, tiefer 
einzlldringen, ist hier nidlt möglidl, nur i'lber einen Punkt, 
dem die wenigsten Frauen eingehendes Studium widmen, 
ein paar Worte. 

Schl'Off allsgedrückt könnte es heißen: Anfang und Ende 
aller Toilettenkunst beruht in der Fri~ur, Am Badestrand 
sehe ich die Frauen mit einer kunstlosen, vom Winde zer
zausten Frisur oder mit einer irgendwie, nur praktische 
Z wecke bedenkend, aufgesetzten Haube, oder mit der 
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Gummikappe. Gut. Ich heobachte sie lind frage midI, 
wie wohl diese und jene und viele andere, die mir tmtz 
des unfrisierten Kopfes hübsch sche inen, die Frage der 
Haartracht lösen werden? -

E\ taucht die erste nach dem Bade auf, und die zweite, 
die zehnte, die hunde..tste - und sie alle tragen fClSt die 
identisdle Fri mr, soweit von Frisur überhaupt die Rede 
sein kann, sie sehen aus, als wären sie alle vom selben 
Friseurfrisiertworden, nirgends 
eine eigenwillige Nuance, 
nirgends eine originelle Idee, 
hoffnungslose Kopfuniformie
rung! 

Was im Bade neben dem 
nur angedeuteten Anzug nidü 
störte, das genügt nicht neben 
dem modischen Kleid, das 
\0 viel Aufmerhamkeit ab
sorbiert. Warum nun vernach
lässigen die Frauen gerade 
dieses Detail der Toilettekumt, 
das von so weittragender 
Rückwirkung auf ihre Gesamt
erscheinung ist? 

Bemerkenswert ist es,daß das 
Aufkeimen von zwei umstiirz
lerischen Gedanken 
ungefähr in denselben 
Zeitpunkt fällt : die 
Entstehung der Fa
milienbäder und die 
Revolution auf dem 
Gebiet der Beklei-
dung im Bade. 

waren - als »unmöglich", im Trikot zu bad~n. Das 
Trikot gehörte zu den Insignien des Wappenschtldes der 
Damen aus der halben Welt und noch kleinerer Bruch
teile . Ohne zum Pharisäerturn zu neigen, muß man 
doch zugeben, daß das sehr viel für sich hatte lind daß 
die Frauen von Welt nichts dabei verloren. Es liegt 
mir fern, den Jesuiten zu spielen und zu behaupten, daß 
sie es immer vorzögen, ihr Lidü unter den Scheffel zu 
stellen, und einen Gedanken von so hoher Frivolität 
wie den »de se promener dans la gloire de leur corps" -
wl.e es französisch so graziös heißt - von vornherein 
mit Entrüstung ablehnen. E\ sollte nm zäh daran fest
~I ehalten werden, gewisse Untersdliede zu markieren 
So war bis vor kurzem auch hinsichtlich der Toilette i~ 
R.'lde ein wenig Heimlidltuerei, ein kokettes Ve rsteckspiel 
Sitte. Wer aber sudüe - der fand - - Wie' dicht 
ein Röckche.n audl plissiert,. wie hoch ein Leibchen ge
Sdlloss~n sem mochte - sie waren nidü dicht genug, 
um Reizvolles, Begehrenswertes vor suchenden Kenner
hlicken totsidler zu verbergen. 

Audl dieses gesellschaftliche Versteckspiel gilt also 
heute ells ve~·altet. -:- Ob Sehät:e, o.b lästiger Besitz _ 
alles, alles hegt offen ausgebreitet Im Sonnenlicht vor 
uns . .. Gelnz große Weltdamen, Weltdamen Hellb
weltdamen, Viertelweltdämchen, sie alle h'a~en das 
Trikot, es gilt als modem, niemand wundert sich 
über das Minimum an Bekleidung; vielmehr ge
langte man felst dahin, verwundert aufzublicken, sobald 
ein kompletter, richtiggehender Badeanzug auf der 
Bildflädle auf-
tauch\. 

U nd das ist nm 
natürlich. Unter 
fünfhundert, tau
send und mehr 
Trikots fällt das 
Kleidchen auf. 

Ein 'soidIes allein 
gibt eludl die Mög
lichkeit, sich in Ele
ganz und phantasti 
scher Laune zu be
tätigen. Man vel'
arbeitet heute nm 
Seidenstoffe oder 

" '.1 

" 

Seidentrikot, von der Verwendung 
von Wollstoff - der die Formen 
am sidlel'Sten vel'hüllte - kam man 
gänzlicll ab. 

Mode hin und Mode her 
wenn eine Frau nicht budlen
schlank ist, sollte sie immer ein 
Röckdlen odel' eine lange Bluse 
tragen. 

Im übrigen steht ihr ja eluch 
das ganze Arsenal deI' mode rnen 

capeartigen Bademäntel zur 
Verfügung. 

Mit e inem dieser malerisch 
~virk('~den Mäntel d rapiert, 
I ~t sIe genüge nd gedeckt 
und kann getrost pmmenieren 
und luftbaden. 

Nodl vor einern 
halben Dutzend Jahre galt 
es in den französischen 
Seebädern in denen 
Damen- und Herrenbad 
bekanntlidl immer vereint llfi ,srrorioll i?1l VOll I tlioll v. S""J1pr. 

Dagegen sind aber die 
Pyjamas diverser Kategorie -
die einen mit maskulinem 
Anstrich, die andern von 
hoch femininem Ausdruck -
nur, aber aum nm für die 
ganz Schlanken bestimmt. 
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'Feuchtfröhlicher 
Der Ruf des Flmses -- »The cdll of thc river« - ht ein Wort, 

das englische Sdlrifhteller gem anwenden, wenn es sich durum 
handelt, die Vorliebe ihrer Lilnd~lellte fiir Wassersport jeder Art 
dilrzutun. Wenn sommerliche Hit,c über dem steinemen Meer der 
Städte liegt lind das Leben in der Enge der Häuser und dem 
Gewirr der Straßen zu einer 0!1il1, die beruflit:he Arbeit zu einer 
filst unerträglichen Fron macht, dd klingt der »Ruf des Flusses«, des 
mächtig ddhinrollenden Stromes mit seinen blauen Wellen, seiner 
erfrischenden Kühle, seinen schattigen Ufern lockend i1n unser Ohr, 
und wer es nur irgend vermilg, der flüchtet für einige Wochen 
hinaus aufs LlIId, aufs Wdsser, dn den Strand der unendlichen See 
und läßt die Unrast der Stadt hinter sidl wie einen bösen Traum. 

PhOI.: AI/mllie. 
Etfit6 Ale((er. 

Ein paar Wodlen da 
draußen, ' ja, milnchmdl 
einige Tage nur, die am 
Wasser, in frisdlel' Lull 
und Sonnenschein ver
bradlt werden, machen 
i1m dem überarbeiteten 
Großstädtereinenneuen 
Menschen,derbald br,wn 
gebrannt, eidstisch und 
von Lebenskraft erfüllt 
an die Stätte seiner 
Arbeit zurückkehrt. 

Der Sportsmann ge
nießt all dies doppelt. 
Ihm sind die FerienteIge, 
die er an der See oder 
sonstwo alT! Wasser ver
bringt, nicht nur Tagc 
der Muße und bloßen 
Ausruhens, ihm sind sie 
Tdge der Lust, frisdlen, 
fröhlichen Sports. ht er 
Segler, so wird er, so
Idnge dds Gestirn des 
T dges sdleint, i1uf dem 
Wdsser li egen, in frohem 
Kampf mit Wind und 
Wellen; mit sidlerer 
Hand wird er seine 
schlanke Ydcht durdl die 
plätschernden Wogen 
lenken . Er scheut die 
steife Brise nidlt, k,lIln 
er an ihr dodl seine 
Kunst erweisen; aber 
dudl die Fldute kommt 

Hadneir. Phot.: G. Riel>idl~. 

Sport 
ihm zu redlter Zeit, bedeutet sie doch für ihn liissiges, wohliges 
Ausruhen in brennendem Sonnensdiein, dicht über den kühlen 
Wellen, seliges Träumen, das ihn aller Erdemorge entrückt. Hat 
er sich der Ruderei verschworen, so wird er zu rechter Zeit sein 
Boot, den Einer, den Zweier oder dm Kanu klilr milchen, mit 
Proviilnt für einige TeIge versehen und 111m zn einer kürzeren oder 
längeren Tour auf den Fluß hindusziehen. Vielleicht führt gar eine 
zdrte Hand das Steuer, dann ist dudl dafür gesorgt, ddß der kleine 
Spirituskocher, den er mitgenommen hat, kunstgerecht bedient 
wird, und all die leckeren Dinge, die, vorläufig noch in Büchsen, 
Tüten und Flilsd,en vorborgen, im Vorrdtsraum verstaut liegen, von 
sdchkundiger Hilnd zubereitet werden. Denn der Ruderer hat 
einen beneidemwerten 
Appetit, wenn erstunden. 
~nginsengenderSonne 
die Riemen geführt und 
nun irgendwo am Ufer, 
im Schatten alter Bäume, 
sein Zelt aufgesdllagen 
hat, dds ihm für die 
NadltObddch gewähren 
soll. Der Ruderer hilt 
für den »Ruf des Flusses« 
ein besonders feines 
Gehör; er ist nidll dllein 
deswegen Ruderer ge
worden, weil er elm 
Sport Gefallen findet 
lind seine jungen Glie
der rühren und krälligen 
will , sondem i1uch, weil 
Cl' von inniger Liebe 
zur Heimdt erfüllt ist, 
und seine Ruderfahrten 
ihn die Heimat besser 
kennenlernen lassen dis 
noch so weite Reisen 
"uf der st,wbigen Eisen
bdhn, deren Geleise sich 
jel nur von Stadt zu Stddt 
ziehen, aber vielfach an 
den größten Sdlönheiten 
unseres Vaterldndes 
vorbeigehen, die heimIi
dIen, von wirklicher 
deutscherPoesie umklei
deten Flecken dber si
cherlich unberührt lassen. 
Auf dem Flusse dagegen, 

Plot.: A tftlllt ie. 
lvlaria Orsfia. 
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der sich dLII eh dils Herz der 
Heim,lt windet, dcr ihre 
keuschesten Reize aufspürt, 
atmet er den Hauch ur
spriinglidlen Lebens, sieht 
er im Frühjahr den Bduer 
lilndeinwärts seinen Ac-ker 
bestellen und im Hoch
sommer den Sd1l1itter dds 
goldene Korn umlegen. Er 
vernimmt den Liebesruf des 
Wdsservogels, sieht im 
Sdlllt;e deHd-
genden Schilfs 
dds junge En
tenvolk, von 

Phot.: der Mutter 
G. Riefiidie. treulich behü

• HoppfaI" 
Der aeutsme Meisterspril1ger LUDer. 

tet, herdn
wddlsen und 
lernt die vie-
lerleiStimmel1 

der Ndtur kennen, die bei Tage und bei Ndcht iluf 
dem WdHer, dn den sdldttigen Ufern und im ndhen 
Walde ertönen. So kommt duf diesen Fdhrten nidlt 
nur der Sportsmann sondern dUch der Nilturfreund 
zu seinem Recht. ' 

Mehr als Segler und Ruderer ist der Sdlwimmer 
an die SdlOlle gebunden, aber audl er genießt im 
Sommer die reinsten Freuden, die sein Sport ihm zu 
gewähren vermag. Im Binnenlande, duf unseren Seen 
und Flüssen, an der See im kühlen WaHer der Nord
und Ostsee, tummelt er sich, wenn um die lahresmitte 
der Strom der Erholungsuchenden die Städte verläßt. 
Es gibt keinen gesünderen Sport als das Sdlwimmen 
und keine Leibesübung, die edler wäre war es dod'; 
sicherlich eine der ersten Körperkümte: die der Ur
memdl eimtmals, nod\ im Kdmpf mit der geheimnis
vollen Natur und den wilden Tieren liegend, %11 er
lernen gezwungen war. 

diesen Tdgen der Unterdrückung, sic'herlich sdlOn wieder, wenn duch 
in der Ferne noch, Zeiten der alten Größe erstehen sieht, Zeiten, 
in denen der deutsche Segler sich in Cowes mit den Besten des 
Inselreiches und jenseits des Weltmeers mit denen der Neuen Welt 
messen wird. Bi~ dahin heißt es eben ilusharren und weiter schdffen, 
Vorliillfig nlln si nd wi r von diesen Kämpfen dusgeschloHen 
und müssen unsere Kriifte iln denen der Ruderer des neutrillen 
Auslandes messen. Aber die Zeit, wo um die gilnze Welt 
wieder offen stehen wird, kann nicht mehr ferne sein, denn schon 
regt sich, in den nordischen Ländern sowohl als auch in Itd lien , 
energischer Widerspruch gegen die sportlich e Haßpolitik des 
feindlichen Amlandes. 

Phot.: G. Ri~Did:e. 
Wir wollen alle diese Sportzweige hier aber nicht 

nur von der ästhetischen Seite und von der des be
sdlaulich die Freuden des Lebens und die Schönheiten 
der Natur Genießenden aus betrachten, sondern auch, 

W. RieDe/; Gl'Tmania (Tf'Il f' f) . Sieger lill JUfTIlJl/(l/II1= Einer. 

ja, dies in erster Linie, vom Standpunkt des Sportm'lIlnes aus. Dd 
können wir zunächst mit freudiger Genugtuung feststellen daß der 
Sport in unserem Vaterlande trot; der niederreißenden G~walt des 
Weltkrieges und seiner Nachwirkungen seinen Siegeszug fortgesej)t 
h~t. A"überall sieht m,lIl unsere Jugend mit ungebrochenem Mute 
die GlIeder regen und Zerstörtes wiederaufbauen, was mehr be

Phot.: G. Riefiidie. 

. Die Hail11onsliliufer". 

deutet als zer
schossene Städte 
und Dörfer und 
vom Tritt des 
Kriegsgottes zer
stampfte Fluren, 
wiederaufbduen 

die lebendige, 
ewig Neues zeu
gende Kraft des 
Volkes. Der 
Sport die 
Pflege der Leibes
übtlngen, die im 
Wedlsel zwischen 
Muße lind Arbeit 
den unbedingt 

notwendigen 
Amgleidl herbei
führen, der Sport 
läßt auf allen 
Gebieten fröh
lich seine Fdhnen 
im Winde flattern. 
Rudern, Segeln 
und Sdl\vimmen 
sind vor allem 
die Sportzweige 

des Sommers. Im Juni, luli und August spielen sidl an der See 
die großen Segelregatten ab, die Kieler Woche, die pommern
Woche, die Wettfahrten vor Travemünde und die auf der Eibe. 
ZWdr hat dUch die deutsche Segelei durch den Krieg eine schwere 
Erschütterung erlitten und ist nidll mehr das, was sie einst war, 
als Kiel in den Tagen .der "Woche" der Sammelpunkt von Herren
seglern aus der ganzen Welt war, aber der Segler ist ja ein Mensch, 
der seine Blicke in die Weite zu richten gewohnt ist und heute, in 
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Am crsten werden die deutschen Sdlwimmer vielleicht wieder 
unseren Sport im Auslande zu Ehren bringen, pflegen sie doch einen 
Sport, der schon in Friedenszeiten überall in der Welt konkurrenz
fähig Wdr, Deutsche Sdlwimmer wie Bathc, Lü!>ow, Schiele, Luber, 
Ziimel' und Günther - um nur einige wenige Zll nennen - hilben 
unseren Sdlwimlmport jederzeit wiirdig vertreten, lind wir ver
fügen über eil\en 
Nachwudls, der 
berufen ersdleint, 
die alte Genera-
tion vollwertig 
zu erse!>en, wenn 
nicht g,lr zu über-
treffen, Auch un-
sere Schwimme-
rinnen, wie Fr!. 
MurrdY (Berl:n) 
und Fr!. Rosen
berg (Hannover), 
brauchen einen 
Wettbewerb mit 
den Be\ten des 
Auslandes nicht 
zu scheuen. 

So blüht der 
Wdssersport im 
Sommer überall 
und lockt die 
lugend Zll neuen 
T dien. Er hilft 

'mit, ein fröhli
ches, kraftvolles 
Geschlecht her
dnwachsen zu 
ldssen, dds uns, 
starken Körpers, 
aber auch starken 
Gei\tes dUS dunk
ler Zeit wieder 
hinaufführt zu 
Tilgen neuen 
Gldnzes. Homl5 Gro,,,,ill5. 

Phot.: G. Rip6idi.,. 
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DfeDefeh-/eu.se 
LJon J(ar Meifl1er:Hecke r t. 

Dd~ eleg'lIIte Auto hielt vor dem Helme des Konsuls. Der 
Chauffeur kletterte fi)( dllS dem Wagen und klingelte dn der 
HelUltür. Der öffnende Diener trat <lllf Anruf an dds Auto 

heran. Lederbehandschuhte Finger einer Frauenhand gaben eine 
Visitenkarte. Eine Frauenstimme fragte: 

"Herr Konsul zu sprecllen?" 
"Ich muß frelgen .. " 
"Melden Sie mich!" 
Nach einem WeildIen kehrte der Diener zurück. "Herr Konsul 

bedduert ... " 
Elastisch sprang die Autoimdssin dUS dem .tiefgehende~ fauteuil

si!). stieg aus dem Wagen, ging an dem DIener vorbeI lIlS Haus 
und rief: "Welclles Zimmer?" 

Ohne des abwehrenden Dieners zu achten. klopfte sie an. 
"Herein!" 
»Herr Konsul . . . I«~ 
Konsul Koppini war nicht · der Mann. der durch d,lS plö~liche 

Ersdleinen einer Frauengestalt im Türrahmen g~wohnt. war,. emmal 
gegebene Order zurückzunehmen. Er nahm die vor Ihm hegende 
Visitenkarte vor die Augen und betonte deutliclI : "Frau Gräfin 
Karla Kerkhoff - - ich hdbe bereits durch meinen Diener, - -
idl muß bitten! - - -!« 

"Mich werden Sie durch Dienerbescheid und halbventeckte 
Drohungen nicht los, Herr Konsul I «~ Das sagte die Besudlerin so 

bestimmt und fröhlidl, daß 
Konsul Koppini überrdsdtt auf
blickte. Wie ihn diese Gräfin 
dabei schelmisch und verliebt 
anlachte! Unverscllämt! 

»Nehmen Sie Pld!) !« Der 
Konsnl gdb seiner Aufforderung 
eisige Kälte. »Ihre Wünsche?« 

Die Besudlerin lachte: »Meine 
Wünsche? Diesind ganz neben
sächlich. Ihre Wümche möchte 
idl kennen I«~ 

»ldt bin pressiert! Habe audl 
keine Lust und Zeit für Sdlerze!« 
Während er dies sagte, drückte 
der Konsul auf den Knopf sei
ner Schreibtisdtklingel. 

»Wollen Sie midt hinaus
werfen lassen? Dazu hätte 
idl nicht herkommen müssen! 
Hier ... !« Die Besudterin über
reidlte dem Konsul einert Brief. 

"Sie sind ... ?« 
" . . . Gräfin K<lrla Kerkhoff!" 
Der Diener war eingetreten . Der Konsul gdb ihm den Auftrag: 

" Icll will nidit gestört werden!« Der Diener verschwdnd. 
"Sie hätten meinen gdnzen Feldzugsplan beindhe über den H,llIfen 

geworfen, Herr Konsul !« . , 
"Wie ·konnte idl ,Ihnen! . Idt sl!)e Iller auf Nadeln und . 

erwdrte den Detektiv ... « 
»Bin idl nidlt auf die Minute vorgef"hren ?« 
"ldt erwartete keine Ddme I«~ 
»Ihr ,Fall' sdtien mir geeignet. Dartun habe idt ihn übe~

nommen I «~ Der Komul überlas den Brief. Dann sagte er: »Sie 
sind informiert?" 

»la! Auf Ihren allwöcllentlidten Gesellsdlafhdben~en werden 
seit einigen Wodten Diebstähle von Schmuckgegenstdnd;n Ihrer 
Gäste festgestellt. Drei Fälle wurden Ihnen gemeldet. S~e h~ben 
Sdlddenersa!) gelei\tet. Eine Spur v.om :räter haben SIe Oldt.t. 
Aucll keinen Verdadtt. Weder auf die DIenerschaft, nodl duf dIe 
Gäste. Nun hören Sie, Herr KonsIlI : ich hclbe midI ells Gräfin 
Kerkhoff bei Ihnen eingeführt, weil idl dIs 
Gräfin Kerkhoff Ihrer heutigen Abendgesellsdhlft 
beiwohnen werde. Sie führen midI als Be
kannte .dUS einem B"deort ein, die auf der 
Dllrdlreise ist - umere Lüge muß überein
stimmen: Nu~ Sie und idl und mein Ch 'lllffeur, 
der ais Diener verkleidet immer unauffällig in 
meiner Nähe sein muß, dürfen wissen, daß 
hintei' der Gräfin Kdrld eine Detekteme steckt. 
Also strengstes Geheimnis! Alles a.ndere übe~
lassen Sie mirl Mein Chauffeur 1st als mem 

Helfer~helfe,: ein
geweiht; er hat 
sidl, während wir 
hier gemütlidt 
si!)en, über die 
Ldge Ihrer Oe
sellsdwftsräume, 

H[llIssituation, Zu· 
und Amgänge 
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und illles Notwendige informiert. le!)t will ich gehen ... !" 
»Es ddrf keinen Skdndal geben I«~ 
»Nidll einmill Si~ dürfe!l etwds merken, Herr Konsul!« 
Der ~onsul begleItete dIe Gräfin die Treppe hinab der Diener 

brddlte sie ans Auto. ' 
»Alles in Ordnung]« 

.. Der Chauff~ur nidte. Dann schaltete er ein und die Gummi
rader samten uber den Aspllillt ... 

.Als d:r Konsul in sein Zimmer zurückkehrte, f'lnd er Mdgde 
dann. Sie W,lr erregt : . 

»Seit wann verbietest du den Dienern, midt bei dir eintret en 
zu lassen ?« 

»Beruhige didt, Magde, ich hdtte Bemdt!« 
»Den Bemdl sdh ich vom Fenster ,lUS. Und idl wollte ... 
wer war die Dame?« 
»Ein Geheimnis, Sch . .;I!s!« 
»Du !t'lSt vor mir GeheintniHe?!« Die kleine Frau t[lt lief 

unglüddich. Das feine Btltistliichlein, das ~ie aus der Tasclle holte 
fuhr hin und her, wischte Triinen und ScllO'lubte das Niischen ' 

Der Konsul liichelte: »Ei, ei! Meine kleine Frau ist eifersüdttig ?<; 
. »Eifersüchtig? Nein! Aber idl will ... « 

» ... l1<1be ich«, warf der Konsul ernd ddzwischen »habe ich, 
als ein verwelistes Erdenwürmchen, das bei einem ge;issen Herrn 
Konsul Sekretiirin war, und das dds Herz eines gewissen alten 
lunggesellen in die Ehe lotste, - - habe icll je Mißtrauen dir 
geg.enüber Idut werden l'lSsen, -- - je Argwohn gefühlt? Un·d 
meme kleine Frau wird rebellisch, weil eine Ddlr.te mid1 zu sprechen 
wünsdtt und idt die Unterredung dIs Geheimnis betradlt,,?« 

»Meine Vergdngenheit ... « 
» ... ist mir heilig 1 Sonst . .. « 
»Wer war die Dilme ?« 
»Gräfin Kdrla Ke·rkhoff. Sie wird heute <lbend unsere Gesell-

~dldn beehren.« 
»Das hiit!est du dodt gleich silgen können ... « 

. Am anderen Tage silfl die Detekteuse punkt zehn Uhr wieder 
wie vereinbilrt in dem Arbeituimmer des Konsuls. 

»Nun?« 
»Haben Sie etwas bemel,kt, Herr Konsul ?« 
»Nein !" 
»Au.dt den ~ekundenlan~en KllrH~luß nidtt, den mein Chdu{feur 

auf melOen Wmk durdt elOfddtes EIO- und Ausdrehen der Sidle
r~ng in der Sdtalttafel des elektrischen Zählen herbeiführte? Das 
Lldtt versilgte nur. au! Sekun~en! Die genügten dem Dieb. Meine 
Beredtnung Wdr ndlltg. MelO Sdtmllck - übrigens wertlose Imi
tation! - zu verlockend, wie es finster wurde, griff eine Hdnd nadl 
meinem Anhänger ... « 

» ... Und?« 
»Idt .griff neldl , der Hand und hielt sie fest. Der Sdlluß des 

,Fdlles' 1st selbstverständlidl I«~ Die Detekteuse kramte in ihrer 
Hdndtasdte und gab dem Konsul drei Sdleine über die gestohlenen 
Sdtmucksddlen seiner Gäste. »Pfdndscheine wegen unerlaubter 
Sdtulden, - die alltiiglidte Geschicllle! Sind Sie zufrieden?« 

Der Konsul zog sein Sdteckbudt am der Sdlreibtisdllade : »ldl 
will Ihnen gleich eine Sonderbelohnung dnweisen ... « 

»Wollen Sie meine besonderen Ausgaben g\eicll dtlZll
sdtreiben ... ?« 

»Besondere Ausgaben ?« 
»la! Ein Billett ndch der Sdtweiz für den 

Täter.« 
Der Konsul sdtrieb rasd1 Ziffern lind Namen. 

Er begleitete die Detekteuse zur Tür: »Und der 
Name des Diebes?" 

»Es Wdr eine - Diebin , Herr Konsul! 
Mein Dienst ist zu Ende. Es ist lhre Sildle 
glaubwürdige Gründe zu finden für die Abreis~ 
Ihrer Gattin ndch der Sdlweiz .. . « 
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~e manche Dinge der äul1eren Kultur so ist 
auch das Studium so subtiler Nippes der Ästhe
tik, wie schöne Frauenhände es sind, durch 
all die Kriegsjahre unzeitgemä{}er Luxus 
geworden. An Stelle scharmanten 
LiebäugeIns, wie man es schönen 
Frauenhänden gegenüber am galan
testen vor der Französischen Revo
lution gewohnt war, hat Gleichgüllig

keit angesichts so vielen wichtigen 

Geschehens oder - Bewunderung über 

das, was die gleichen Hände, die nur be

rufen schienen, im Glanze kostbarer Juwelen 

zu schimmern, an Werken der Barmherzigkeit 

taten. Händ€', die nur bestimmt schienen, auf kost-
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Les ll1ains des feml11es 
Son! des bijoux 

Don! je suis fou
Ma yo I 

baren Seiden 

StrauBenfedern zu fächeln, hand
habten wie etwas Selbstverständ
liches Karbol flaschen, Verbandstoffe, 
Chloroform masken. Nur wer ver
wundet in einem primitiven Feld
lazarett an allem verzweifelt hat, 
kennt die seltsame Heilwirkung 
schmaler, weil1er Frauenhände, 

Hände, deren schlanke Finger mit 
den blassen, ovalen Nägeln nicht 
wie aus dem sattsam zitierten Ala
baster, sondern wie aus lebendurch
pulstem matten Glase erscheinen, 

das die Sonne durchleuchtet und 
durch das die blauen Adern schim
mern wie Malerei durch ein Kirchen

feIlster - - -
In einIgen charakteristischen 

Situationen hat der Photograph 
Frauenhände hier eingefangen. 



In Situationen, die 

unposiert alltäglich 

sich ergeben und in 

ihrer Unscheinbar
keit nur sensitiveMen
schen zum Schauen 
zwingen. 

Wer achtet gewöhn
lich auf die Hände, die 
in Gesellschaft lose und zwang
los ineinandergefaltet über einer 
Stuhllehne liegen. Man sieht ihnen 
an, da!} das Gespräch ringsum sie nicht 

sonderlich interessiert. Die schmale, feineHand 
jedoch, die mit so viel Grazie dem Besucher 

den Tee reicht, spricht schon eine andere 

Sprache. 
Und nun erst - wieviel Liebe verrät die 

Hand, die dem "Mandarinen", dem kleinen 

Pekinghündchen, den Zucker reicht! 

Die nervöse Eile, mit der dort die Hände 
die - zum zehnten Male wieder geöffnete
Reisetasche schlieflen, wissen gewifl nichts von 
geflissentlicher Pose, vielleicht ein klein wenig' 

mehr schon die Hände, die soeben die täg
lichen Blumen in der Tischvase erneuern. 
Und ganz gewif} unbewu!}t ist die Grazie, 

mit der die junge Witwe das Taschentuch an 

die verweinten Augen führt. 

In wie vielen Situationen, so harmlosen und so 
verfänglichen, können wir die schönen Frauen
hände beobachten. 

Wenn sie mit unendlicher Zartheit über die sorgen
volle Stirn des Geliebten fahren wenn sie reife , 
Früchte zum Munde führen oder nach rückwärts 
gebog'en am Schleier nesteln. 

Wenn sie, sportgewohnt, Steuer oder Rakett, 
Golfstock oder Zügel umklammern oder in un
natürlicher Blässe Geld auf das grüne Tuch des 
Spieltisches streuen. 

Wenn sie sorgfältig den Handschuh über die 
Daumen ziehen oder auf dem Hintergrund 

dunkelgrünen Samtes Perlen ketten durch 
die F inger rieseln lassen __ _ 

Unverg'leichlich schöne, stets 
wechselnde, nie ermüdende 

Bewegungen, die jedem 
Kenner ein ungetrübtes 

ästhetisches Vergnügen 

bereiten und den alten 

Ausspruch des Che

valiers Fauxblas neu 
erhärten, da!} die de
likatesten Vergnügen 
jene sind, die - nichts 

kosten. 

Ph%s: SalldOlt. 
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THEATERBILANZ 

L~opofdill~ KOlIstmrtill mit Kurt Götz 
.Di~ Baff~rrirn des KÖlIIgs" (L~-,sillq. Th('atpr). 

Phot.: /.lita. . 

Energie für kurze Minuten aufrecht hielt. 

I. 

A lkohol ... 
Morphium .. 

Dämmerzustände 
- ein satcmisdles 
Weib - all dem 
fiel Htlrry Waiden 
zum Opfer, er, in 
dem sidl der vo
rigen weiblidlen 
Generation alles 
verkörperte, was 
sie in sehnsüdlli
gen Stunden von 

Elegclnz und 
männlidlerSdlön' 
heit geträumt 
hatte. Wir sahen 
ihn zulett in der 
»Rakete« - ein 
müder Mann, den 
zähneknirschende 

Daß er 50 furdltbar 
enden mußte, wird all die schmerzen, die vor zwanzig, ja nodl 
vor zehn l"hren sid, an seiner Lehenskraft freuten · und staunend 
schauen durften, wie sid, in diesem Mensdten dem Änsd,ein 
nadl alles Glück der Erde verkörperte. o"n er den Tod er
sdmt hat, scheint zweifellos. Im A.ndenken aller derer, die ihn 
gektmnt und geliebt haben, wird er bleihen als die einstllldls so 
herrliche Verkörperung von frische und Jugendlmt, die er dar
stellte wie keiner mnst. Requieseat in pace! 

11. 

Könnte man dieses Wort doch einigen Theaterunternehmungen 
erst mit Berechtigung nachrufen! ldl habe Steglit immer für eine 
Vontadt von Berlin gehalten. Jett weiß ich, daß es sieben Meilen 
hinter Krotosdlin liegt. Sein Sdlloßpilrkthetlter beweist es. Kostiime 
allS einer Leihamtalt, die 1895 auf der Höhe war, und entsprechende 
Sdwuspielkunst. Eine Dame, die jedem Spiele zur Gedädltnisfeier 
der Königin Esther Ehre gemadtt hätte, <lls spanisdle Prinzessin . 
Verse gesprodlen wie Börsendepeschen. Einzig Paul Henkels und 
eine kleine Zofe mit IHlaussprechlichem Namen berech-
tigen zu einigen Hoffnungen. A.ber die »Donna Diana«, 
eine der wertvollsten Eindeutsdlungen unseres Schrift
tums, ist zu sdlade zu soidIen Experimenten! 

111. 

In der Königgräter Straße überzeugte 
idl midI wieder einmal davon, daß es 
eine Artistik gibt, die edlter Kumt 
fast gleichwertig ist. »Satdm Ma~ke« 
mit Johannes Riemann und Maria 
Orska ist ein Mei\terstiick. (Man 
achte außer auf diese beiden 
aber auf Herm K. Römer, 
der eine komisdIe Kanone 
Im Großkaliber zu 
sem sdleint !) 
Ein vielfacher 
Vexierspiegel, 
eine Kiste mit 

sedlsfadtem 

eine Sadle, wie geschaffen für die Orska, die alle Reize ihrer 
erektiven Weiblidlkeit hier ziingeln l,usen konnte! Mit einem 
Partner von Riemanm Genialitiit vermag diese seltene frau bei 
mlcher Gelegenheit alle ihre Sünden auf tragischem Gebiete ver
gess~n zu machen, mehr noch als in Strindbergs »Mit dem feuer 
spielen«, wo sie stellenweise wie eine rmsisdle Ossi Oswalda wirkte. 

Liff;y Tfohr ill der TitdrolTc d"r Oppr~ft~ 
"Di~ J(feine aus der Hör{e" (Tri~drich· Wifh~fmsliidtisdies Theater). 

Phot.: Bafasz, Berfllt. 

«Warum lernt \ie eigentlidl nicht deutsdl spredlen?« fragte midt 
meine Gattin. »Kind,« mußte idl antworten, »diese frau ist eine der 

beliebtesten Modesdtauspielerinnen, bezieht die hödlsten film
gagen, hat einen sdtwerreichen Gatten aus der ersten Bank
dynastie, deutsch soll sie ,luch nodl können?« 

IV. 

Auch zulachengtlb's <ll1erlei. »Abdafür .. « einSpielschwank 
im Residenztheater. Maxe Adalbert als Gerichtsvollzieher. 

(HarmlosenGemiitern, die meinen, so eine Spielgesdtichte 
sei heut nidtt mehr aktuell, empfehl' ich einen Ausflug 

in die Nebenstrallen des Kurfürstendamms oder des 
BdhnhofsTiergarten.) Neben Maxes unüberwindlicher 

Keßheit erfreut das Können der Else Wasa, die 
sogar in dieses »Drama« Nuancen zu bringen 

weiß. - Labiches Strohhut in den Kam
merspielen. Der Autor ist über 

401ahre tot, und dodl wirkt 
seine Posse amü

santer als <llle die 
derer, die ihn ko
pieren und heut 
noch von seinen 
Einfiillen leben. Boden. Kmz, St.<Jalio6sfahrt VOll DitlZi!lIsdilllidt (N"u~s /.loflistheater). /.lictor. 
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Bühn en 
\ v T 0 - na WO, bitte, haben wir 

W i1uf der deutschen Bühne eine 
Lildy? Einen so amgesproche
nen Typ der Lildy? ZUIllill 
eine, die, spielend, ans Herz 
greift. Denkt i1n ihre Lildy 
Windermere, wo sie in ihrer 
ruhigen ElegilIlZ über die Un
möglidlkeiten des Miliem, in 
dem sie stand, übel' i1l1e 
Korbmöbel und Stil ti-
sten und schlecht 

sitzende Frilcks hinweg um den 
Londoner Salon ziluberte, wo ~ie in 
tieFster mensdllicher Not erschüt
terte und man auch keinen Augen
hlick vergaß: dies sich in tilmend 
Ängsten und verletztem Stolz win
dende Weib dort ist Lady Windcr
mere - die Lady Windermere. 

Wo haben wir nun aber ein w 
schlidltes, hlondes, kindhaftes Miid
dIen wie ihre »Wendla Bergmann«? 
\Vir 'hilben i1ndere Wendlas gese
hen blonde schwarze, rote, brillme 
unci' denken' doch nur an sie, wenn 
die Rede auF »Frühlings Erwildlen« 
kommt. Idl glaube, es ist eben diese 
Schlichtheit,diese künstlerische und 
chilrakterliche Geradheit, die uns 
die Toelle so i1ns Herz gelegt hat. 

Schon damills, ah sie noch CiII·ola 
Toelle hieß und noch nicht »die 
T oelle« Wilr, i1ls sie noch unter 
Held's Fittidlen die ersten S<.nritte 
wagte, ahnten viele, wußten milndle 
WeH sie uns bringen würde. Selbst 
der BeifillI, der ihr bei den Auf
führungen der Reinhardtschule in 
so reidlem Milße zuteil wurde, konn· 
te nicht dilrüber hinweg tiiuschen, 
daß sich hier in i1l1er Stille ein reiches 

-,-

l. 
Die Toelle 

Wendia 

" 
La{ld' Wintlermere 

• 
Die 'Freul1ain 

" 
DOll/I? 1(oDoltl 

" 

Portraits 
T i1lent Bahn brach. Ich kilnn es auch 

nidlt gilnz genilu silg('n wilrum -
ich kilnn nur d ie vie lleichtbelilng
lose Tatsame erziihlen,dilß mich 

die Toelle an Bomels' »Biene 
Majil« erinnert. Dieses kleine 
BiendIen, das nadl allerhilnd 
i1benteuerlimen Flügen in 
den Hilfen des Glücks ein
trudelt . (Wir wissen, dilß die-

Phot.: Evatli. 

ser Hilfen für sie die 
Ehe mit dem 

S<.na~spieler Stilhl- Namballr ist.) 
So VIel Charilkterzüge haben diese 
beiden, die blonde Biene Milja und 
die blonde Toelle,gemeinsilm. Lest 
das Buch noch einmal, dann werdet 
ihr die Brücke finden. Eins dieser 
Abenteuer war für die Toelle ihr 
Fihndebut, das sie unter dem ehen
so japemisroen wie durdlSichtigen 
Pseudonym Loo Too eines Tages 
bei der Bioseop absolvierte. Doch 
über die Toelle als Filmschilu
spielerin sprechen wir an anderer 
Stelle, hier steht nur die Bühnen
sdlauspielerin zur Diskussion und 
ihre Persänlidlkeit in ihrem gemzen 
wirklidl ungewöhnlichen Ch'lrme. 

Eins ist gewiß, die T oelle ist 
heute für die deutsche Bühne ein 
Begriff geworden, wie etwa die 
Onka oder die Durieux, nur mit 
einem kleinen Untenmied. Der 
der von ihr spridlt, hat ganz un~ 
willkürlich ein leichtes, manchmal 
vielleicht nur unmerkliches Liidleln 
in seinen Zügen, ein Liidleln 
wie es die Mutter hat, wenn sie 
einem lieben Kinde wohlgemeinte 
Ratschläge gibt. 

'F. w. Koebner. 
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D E R 5 TR 
D u imfamster aller Hem:h ler ! Da stehst du vor 

dem Coupe, in das die G'lttin, d ie 
teure, nehst Kindern, Gouvernante, 
Jungfer, Hund und K'lnarienvogel 
soeben frisdl verstaut worden ist, 
madnt ein betrübtes Gesimt und 
markierst den traurigen Gatt-en, 
der mit männlimer Energie 
den überherben Trennungs
sdnnerz herunterzukiimofen 
tramtet. Kaum tlber ;ind 
die letzten Ermahnungen 
des erftlhrenen Eheweibes 
verklungen, kaum ist die 
T eure außer Sehweite -
da hindert dim nur dein 
wohlassortiertes Bäum-
lein, einen Luftsprung 
wie ein Siouxhäuptling 
zu vollführen und in 
ein Freudengeheulauszu
bredlen, vor dem der alte 
Homer und seine Götter 
erblaßt wären! Nodl vor 
der Sperre hast du den 
Ehering vom Finger gezerrt 
- deine vornehmste Kluft 
hast du sowieso an - und 
nu rin in die frisdlen Gemüse! 
Bist du ein guter Ehemann, der 
nur seine feste kleine Freundin 
hat, so bist du beglüd<.!, dich ihr 
jetzt ungestört widmen zu dürfen. Bist 
du aber ein ganz ausgekochtes Herzcben, 
dann hast du aum diese kleine Freundin auf 

o H 

S cliadenfrt>ude -

W J T W E R 
Rei\en uesdlickt - hist du humorbegabt, an 

denselben Ort, wo bereits die Gattin 
weil t - und gehst jetzt ganz fremd. 

Palais - übungshtl lber ent das in 
dei· Friedrichstadt, schließlich aum 

das edlte - Willys, Charlotte 
- überall winken süße Weib
lein! Oder Lunapark ! Du darfst 
jetzt ungeniert hinsehen, wenn 
'1llf der Rodelbahn einem 
kleinen Mädmen der Luft
druck die Hüllen vor den 
letzten Geheimnissen hebt 
- du k,mnst ungeniert im 
Hippodrom den Reiter
kunslstückdlen zusehen 
und erkiesest d ir sdllierl
lim uuter den Töchtern 
des Lcmdes, die d ir am 
besten behagt! Und willst 
du unter Männern sein: 

wer hindert dich, bis früh 
um sieben im Klübdlen zu 

bleiben? Nutz die Zeit aus, 
Glück lidler! Bald sind die 

Wochen rum, lind du mußt 
Ihr namreisen oder sie kommt 

zu rück. Sei nimt allzu ängstlim: 
wenn was raus kommt, glaubt 

sie's nicht oder sie wird geneigt 
sein, zu vergeben. Denn was sie 

selbst in der Trennungszeit - -
aber das glaubst du nun wieder nimt! 

Und du hast remt. So was tun andre 
Damen, aber deine - niemtlh! Vigo. 



Origil1ofuidil/llJtg: Lil1ge, 

• Di(! Stronwitw(!u. 
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Hl?rer'nspazr'ert . , . 

Grammophon unschädlich zu 
machen, und drittens sind 
da schließlich immer irgend
weIche Töchter oder 
Cousinen. Mit diesen 
kann man dann . -

unter anderem - auf 
den Rummel gehen. 
Zwar traben Ur.= 
ahne, Großmutter, 

Mutter und Kind 
äh, Verzci.=-

hung! also 
Urahne, Groß", 

mutter und 
Mutt~r nebst den männlichen Ge
genstücken den ganzen Tag 
hinter dir her, von der Wiege 
bis zum Grabe, von der 

Rutschbahn bis halb zwölf, . ~ 
- aber wenn du ge.= I I 

nügend Geld eingesteckt 
hast, um z.=w.=-e .. i",mal 
hintereinander Berg.=und.= 
TaI.=Bahn zu fahren, wäh.= 
rend die Familie unten 
wartet, dann - , dann stört 
dich das nachher schon nicht 

RUMMEL 

~ch liebe 
c.J Familien", 

anschluß. Er.=
stens kommt 
dann der Kopf 
\Xl eißkohl für 
den einzelnen 
billiger, zwei.=
tens ist es dann 
einfacher, das 

/ 

Von 'Tranh Günther 

auf das Eisengeländer vor dem» Frühlingsrauschen« 
von Sinding - mit verstärktem Salon=-Ord1ester -
und packt die Stullen aus. Versteht sich: auch 
Cremetorte! Die du in einer Tüte getragen hast. 
\X/ elche du nicht vorsimtig genug getragen hast. 
Weil du immerzu die ' Hände frei haben wolltest. 
Kurzum, ein Sprichwort sagt: »Wenn eil1em eine 
Tüte reißt, dann kann er was erzählen« , oder 
~l wenn Hosen reden könnten!«. Und während 
du Frühlingsrauschen mit Tilsiter Käse genießt, 

wandelt an dir das Publikum vorbei: 
Ein Referendar mit Braut der gekommen ist, 

um zu zeigen, daß er, ohne steckenzubleiben, 
um den »Eisernen See« herumkommt. Ein paar 

Backfische, die so alt sind wie ihre Röcke kurz. 
Gents mit echt amerikanischen Anzügen 

von S. Adam, Friedrichstraße, im rechten 
Auge das Monokel, im linken den 

feu rigen Blick Casanovas. <O der 
den gestielten Blick nach beleibten 
. Brieftaschen.> Dann schwe-

reres Kaliber, das seine Über.=

zeugung auf den Armen 

sichtbar tätowiert trägt. 

Dienstmädchen, von ihrer 
Herrschaft: freundlich 
gegrüßt und um die 
Toiletten beneidet; 

Berg. und 'La!. Bahn. Schüler, mit zwei 
Mark fünfzig 

In der 

" 

~~ t · "-
-4'",. r--;r- - ,,~/ 
''''~ '---

mehr so. - Wenn die Attraktionen 
zunächst flüchtig besichtigt sind, setzt man sich. Auf dem 'Ianzrad. 
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worden 
ist. Sie hat 
für drei Mark 

Tasche und Aufklärung in der 
Brust. Auch einige ältere, vor ... 

nehme Herren mit ihren -
Privatsekretären. 

Inzwischen kommt 
Tante Lina wie ... 

der, weil ihr 
schwindlig 

ge.= 

einen Abstedler ins 

Mondäne, auf die Jazz ... 
I 

Masciline, gewagt. Reuig 

legt sie ihren Kopf an Onkels 

stillt bereits in der likörbude Angstkrämpfe <du 
bist mit der Tochter längst verscilwunden), Mutter 
entreißt jeder vorbeikommenden Familie die Söhne 
zwischen zehn und dreizehn Jahren und scilreit dazu 
etwas von Kindesraub, Vater macht, vor sicil hin 
murmelnd, mit der Hand nervöse Backpfeifenbe= 
wegungen, - und Mäxchen hockt seit einer Viertel=, 
stunde auf der Foxtrott", Treppe - dritte Stufe 
rechts - und wackelt auf und ab. Er hat seine 
zwei Mark Eintritt längst abgewackelt. Aber er 

findet nidlt herunter und nicht herauf. 'W' eshalb 
er mit großem Gebrüll heult. Das bringt 

Vater auf die Spur. Von zwei Wärtern 
läßt er Mäxchen retten. Aber Mäx=, 

chen wünschte, er wäre doch lieber 
oben geblieben. Denn unten steht 
Vater mit den nervösen Backpfeifen", 
bewegungen. 

Brust, der vorsiciltshalber ein T ascilen.= .RutS(VRana - • 

Nun aber soll die Familie sicil 

wieder zusammenfinden. Mutter wird 

aufgegriffen, wie sie eben das vierzehnte 

Mäxcilen an sicil reißt. Tante Lina wird 

heimlicil vor den Kindern schnell mit Onkel 
abgesciloben und nach Hause gesmirkt. <»Sie 

tuch auf die Hosen breitet. Vater übersieht, sich 
von dem Eisengitter erhebend, seine Getreuen und 
wird unruhig. Mäxchen ist nicht da. Alles späht 
nach Mäxchen. Mäxchen bleibt weg. Da erhebt 

/ 

I 

I 

, 

/ 

.Mir i.st von alTedem so dumm -

man sich, und 
in Patrouillen 
von je zweien 
geht es auf 
die Suche. 
<Wobei du 
es gescilickt 

zustande 
bringst, daß 
du mit der 
Tochter zu ... 

sammen 
~sucilst«.) 

Man durcil= 
stöbert alle 
stillen Häus ... 

cilen, man 
sucilt in, auf, 
unter dem 

Karussell, 
Tante Lina 

.Oaoa6 - - r 

sollte sicil etwas schämen!«) Du bist - siehe 
oben! Die Cousine, die nocil fehlt, ist von der 
Familie sowieso schon aufgegeben. 

Und dann zieht man langsam nacil Hause, nam= 
dem man das Große Elite=Riesen",Pramt.=Prunk2 
Feuerwerk mit »Ah« und »Oh<~ quittiert hat. 
Denn es kostet nicilts extra. 

Jetzt aber wird es erst schön auf dem Rummel. Aber 

das geht keinen was an. Zeiclil1ungen von Godaf. 
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SOMMERLICHE BANKE 

I
ch liebe Berlin zu allen Jahreszeiten - aber im früh
sommer steigert sich die Liebe bis zum Amoklaufen. 
Diesschöne Geschäftverricht' ich dann im Tiergarten -
das schönste, wo wir in Berlin zu jeder Jahreszeit 

haben - und nun gar im Sommer! 
Wenn ich mich dann satt ge

schweigt habe in Naturgenul} und 
Lokalpatriotismus, erwacht mt:n 
journalistisches Pflichtgefühl. Ich 
guck' mich um und seh' amüsante 
Sachen, wie man sie überall in 
Berlin bemerken kann, wenn man 
die nötigen guten Augen dazu hat. 

Da sind die Bänke. Merkwürdig', 
was auf so einer Bank für Dramen 
spielen - aber fast immer nur der 
erste und der letzte Akt. Die zwei, 
drei, vier oder x anderen scheinen 
prinzipiell anderswo stattzufinden. 

Vormittags am Goldfischteich. 

,I 

Zwei Gören,der Aufmachung nach 
mindestens Hildebrandtstral}e, voll· 
führen einen Heidenlärm dicht am 
Ufer. Im Hintergrund aufeiner Bank 
"dasFräulein". Aschblond und jene 
etwas lymphatischen Blauaugen, 
die soviel Sehnsucht nach allerlei hübschen Sachen ver
raten. Braunwei(}es Froth~kleidchen, brauner Trotteur
hut. Sie liest - Courths-Mahler natürlich. Trotzdem 
blickt sie alle drei Minuten auf und ruft: "Arnim", nicht 
so nah ans Wasser rangehn! Adrienne, mach' dir die 
Strümpfe nicht schmutzig!" 
(Wo die Kinder diese Na-
men herhaben, bleibt rätsel· ~ -' 
haft. Nach ihren Grol}eltern ('-0 ~{.;,I 
hei/}en sie bestimmt nicht!) 
Das geht so eine ganze 
Weile - bis er erscheint. 
Student in höherem Se
mester oder sonst ein an
genehm unbeschäftigter 
Gemütsmensch. Nun gehts 
nach Schema ff. Er setzt 
sich ein bil}chen zögernd, 
fixiert sie dauernd, sie läl}t 
ein Taschentuch fallen -
und allesWeitere findet sich 
von selbst. Denn sie ist ja wirklich nicht dazu geboren, 
Kindermädchen zu bleiben. Wenn sie Gemüt und Stil 
hat, wird sie ihm nach zwei Monaten auf derselben Bank 
den Abschied geben - denn der Bruder der gnädigen 
frau, der das Exportgeschäft hat, braucht eine Reise
sekretärin. Und wenn sie auch noch nicht tippen kann, 
sein Tip war jedenfalls richtig! -

Ein Häuschen weiter! Wedekind im 
Freien, sie vierzehn, er fünfzehn. Sie 
mit Sommersprossen und kurzem 
Kleidchen, er mit Finnen in dem hüb
schen Gesicht, halblangen Hosen und 
Zwicker. Die Bank ist gut gewählt, 
abends sieht einen hier kein Mensch, 
und auch am hellichtenTage mul} man 
schon gut Bescheid wissen, um sie zu 
finden. Offenbar treibt der Jüngling 
plastische Studien - denn sie hat 
die Beinchen weit von sich gestreckt, 

20 

das Röckchen gerade so hoch gehoben, daf7 man einen 
Schimmer der gestickten Strumpfbänder erhascht
und er betrachtet diesen Teil des entzückenden Ganzen 
mit einem Interesse,das schon fast übers Fachmännische 
hinausgeht. Ich geh' schnell weiter - wenn's Glück gut 

.; ist, wird diese Bank noch einige 
~) .,~ "? wei~ereSzenen aus dem ersten Akte 

dieses Dramas erleben. Seit ich 
neulich zwei Kinder wie diese aus 
einem überjedenZweifel erhabenen 
Hotel in der Kantstral}e heraus
kommen sah, bin ich mit Wedekind 
böse! -

Da, in der Seiten allee, auf einer 
Bank eine einsame Dame. Le!jte, 
diskreteste Eleganz. So an die 
Vierzig,noch gerade schön, aber der 
Kampf mit der ersten Falte fängt 
an,erfolglos zu werden. Nervös
die kleine Platinarmbanduhr mit 
den Brillanten wandert alle Minuten 
vor die ein wenig kurzsichtigen 
Augen. Endlich - da ist er. Rasta
querotyp reinsten Wassers, minde-

' t-,.:.--' stens fünfzehnJahrjüngeralssie.-
,DreiViertelstunden wart' ich schon.' 

"Das nächste Mal wirst du dreiStunden warten. "- Leise, 
heil}e, drängende, flehende Worte sagt sie - ein höh
nisches Achselzucken wird ihr zur Antwort. SchlieBlich 
ein kurz hervorgesto(}ener Laut. Mit freudiger Eile 
öffnet sie die goldene Handtasche - ein ganzes Paket 

brauner Lappen kommt 

" 
zum Vorschein - hastig 
greift er danach - aber so
wie er's in der Hand hat, 
sieht er wieder so bösartig 
blasiert aus wie zuvor. 
Lüftet kurz den Hut, steckt 
die Hände in die Taschen 
und verschwindet. - Sie 
sieht ihm eine Weile nach 
und dann stürzen die Trä
nen - fünf Minuten lang. 
Ein hastiges Arbeiten mit 
Puderquaste und Augen
brauenstift - ein tiefer 
Seufzer - und sie geht. 

Irgendwo in der Nähe wird ein Motor angekurbelt. Geb' s 
Gott,daf7diese Bankden definitiv letzten Akt gesehen hat. 

Neulich bin ich auch mal nachts in den Tiergarten ge
gangen. Aber ich wilJ's auch nie wiedertun. Erstens, 
weil ich ein wohlerzogener Mensch bin, und zweitens, 
weil sich mein Gemüt auch auf einem nächtlichen Spa
ziergang nach Abwechslung sehnt. Und die gibt's hier 

nicht. Eine schöne Gleichheit auf 
allen, allen, allen Bänken! Fragt sich 
nur, wie weit das Drama, das sich hier 
abspielt, fortgeschritten ist: im allge
meinen läl}t sich feststellen, daf7 es auf 
den Bänken an der Peripherie beginnt 
und auf denen in des Waldes tiefsten 
Gründen endet. Nach dem, was die 
Tiergartenbäume hier Nacht für Nacht 
erleben, sind statistische Befürchtun
gen mindestens für Berlin als unbe-
gründet zu betrachten. Goltor. 
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Charakterköpfe 

festlegen, daß das Charakteristischste dieses Gesichtes seine T ausend
fältigkeit, also eigentlich seine Charakterlosigkeit ist. 

~ 7;gend-
~~n klei-

ner Provinz-
Wilde hat mal 
den Satz auf~c

stellt: Wem e: an 
Kopf ebenso fehlt 
wie an Charakter, der 
läßt sich einen Cha
rakterkopf stehen. Ein 
boshaftes und leider sehr 
häufig\Yahres Wort. Unsere 
verdammt reale Zeit wittert 
hinter einern Charakterkopf 
der Art, wie ihn unsere Groß
mütter anschwärmten, die üble 
Pose eines hohlen Patrons, der 

Pola Negri 

durch Friseurkünste über die Leere 
seines Innern hinwegzutäuschen 
sucht. So wurden denn diese Art 
Köpfe, da sie nur noch bei sehr be
scheidenen Gemütern einen Erfolg ver
zeichnen konnten, mit der Zeit immer 
seltener, und dürften heute außerhalb von 
Aurieh, Schneidemühl und ähnlichen Groß
städten nur noch selten zu finden sein. 

Die Charakterköpfe unserer Zeit sehen anders 
aus. Es ist ein typisches Zeichen unseres Jahr
zehntes, daß die interessantesten Köpfe, nicht wie 
früher, in der Literatur und Musik, sondern im 
Film zu sehen sind, und daß man heute unter einem 
Charakterkopf nicht mehr, wie es früher selbsver
ständlich war, nur einen männlichen, sondem sehr 
wohl auch einen weiblichen Kopf begreifen kann. 

Das läßt sich von ihrer berühmten Kollegin Pola Negr'i nicht 
behaupten . Ihr Antlitz ist und wird immer sein die Inkarnation 

des Weiblich-Triebhaften; es wird ihr dauernd unmöglich sein, 
im Film andere Probleme als irgendwie sexuelle zu ver

körpern. Die slawische Breitheit ihres Schädelbaus verbunden 
mit der süßen Katzenhaftigkeit ihrer Augen und ihres 

Mundes lassen sie als das Symbol ewigbewegter Geschlecht
lichkeit erscheinen. 

Man könnte meinen, daß neun Zehntel aller Frauen, 
die sich mit dem Film zu tun machen, dieses A us

sehen als höchstes Ideal anstrebten. Aber seltsam: 
da tauchte vor nicht langer Zeit eine Frau im 

Film auf mit einem Denkergesicht. Die Schreib
maschine stotterte heftig bei den so nahe an
einander,g:escllObenen Worten Frau, Film und 
Denken~ - aber es hilft ihr nichts, es ist 
Tatsache. !va RaHa)' hat tatsächlich über 

ih ren Beruf nachgedacht, wohl als einzige 
Frau im Film, und ist aus der Konsequenz 

dieses Denkens dazu gekommen, die 
schauspielerische Betätigung aufzugeben 

und Regisseurin zu werden. Als solche 
leistet sie so Beträchtliches, daß ein 

leises Stöhnen der Konkunenzangst 
unter den männlichen Herren Kolle

J 

gen immer deutlicher hörbar 
wird. Ihr bedeutendster Film, 

der auch im Ausland großen 
Anklang fand, ist ,.Der 

Hir t von Maria-Schnee." 
Neuerdings arbeitet sir 

an ell1em Filrn schau
spiel, das sich " Das 

Liebesmahl der drei 
Kardinäle" betitelt 

und eine wesent
lich nelle Rich

tung auf dem 
Gebi ete der 

Lichtbilrl
kunst dar

stellt. -
Ich fin

cte,daß 

Es steht außer jeder Frage, daß die Urmutter aller .{ Filmkunst, Asta Nielsen, über einen prachtvollen Charakter
kopf verfügt. Das Interessanteste an ihm ist seine immense 
Wand1ungsfähigkeit. Vom Weibhaft-Leidenden bis zum Keß
Dirnenhaften stehen diesem Gesicht alle* Ausdrucksnuancen 
zur Velfügung, die irgendwie denkbar sind. Ich kön nte in ir 
vorstellen daß die schwarze urromanische Asta ohne irgendwe1che 
Unglaubh'aftigkeiten eine Nordgermanin verkörpern könnte. So 
sehr ist dieses Gesicht zu allen nur denkbaren Modulationen fähig. 
Und man könnte ohne jeden Nebenschein von Bosheit das Paradoxon 
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im 'Firm 

Konkurrenzangst derjenige Charakterwg ist, den der selige Lenater 
bestimmt sofort festgenagelt hätte, wenn er das holde Ant~ltz der 
Fern Andra physiognomisch untersucht hätte. Diese Kalsenn der .1: 

Reklame, die auf der Welt nur einen Kollegen hat: Jaques Lehaudy, 17 

den Kaiser der Sah ara - sie hat auch in ihrem Antlitz nichts , " 
aber gar nichts, was auf irgendwelche innere Werte scbließen ,1,,/ 
läßt. Und doch wird dieses Antlitz in Aonen unvergessen Il ' 
sein: denn noch unsern Urenkeln wird es vorschweben, .ll" 
wenn das iNort Tamtam ausgesprochen wird, ti : ;"" 

Vielleicht geht es Bruno Kastner einmal ähnlich,. wenn ;1/ , { .. 
auch weniger verdientermaßen. Denn nach den, l!tera-II/;-t , 
rischen Äußerungen, die er in vornehmen BlatteJTI /."lft-~~ j; 
gelegentlich von sich gab, scheint Cl' ein !vlensc~ zu jJ!ll I. 
sein und nicht, wie man annehmen so~lt~, .. eIne YIY'L ' 
fleischgewordene Odolreklame, Der Ungluckhche .;1 I" 

hat wirklich den Kopf des schönen ju~gen Manlles • ~./ , ! f 
in so reiner Edelzucht, daß sich elDe. Halb~;-~';' ) 
städter Pastorentochter ih, 11 auch. nicht, "ldea~er ~'r", . ' ( , 

träumen könnte. Vor allem seme Zahne smd r, :/. 
zu einer schauerlichen Berühmtheit geworden. :,<' / .. 
Für Frauen ansp'cuchsloseren Grades, so- . ~ :f./. 
weit sie nicht Breitensträter anbeten, • Fern Andra 
dürfte er den Traum der schlaflosen 
Nächte bedeuten. 

Für das höher organisierte Edel
weib gibt's Conrad Veidt. 'VYie der 
Sturm über aufgeregtes ::Vleer -
würde der Kollege Holzbock 
sagen - so toben die Leiden- , 
schaften über das schmerzzer- . ) 
fressene Antlitz dieses Mannes. ;-' .( ' . 
Josef Krunz in Sacharin !. ,~ ; :-' 
gebacken . VVer w irkJich ,1.:' , 
Röcke trägt und höher ~. : .. 
organisiert ist und ,'or ,L:t 
dieser l\läh lle, diesen h ~', 
acht bIS zehn Zen- I/f ;' 
timeter tief her- . ~:-:l 
untergezogenen 1/' ~ ;:. -" .~.' 
Mundwinkeln, ,. 
diesen irr l 
flackernden ,l/ 
Augen kalt ., 
bleibt -
der ver
zichte 

",~ 
7'1j>-:>,. 

auf das 
Prädikat 

mo
\'V ei

lese 
Gustav Frenssen, 

lIier ist die 
Unwiderstehlich

keit Fleisch und Blut 
geworden. 

Ich bitte um Verzeihung, 
nie genug zu verehrende 

Leserinnen, es ist alles 
halb so böse gemeint, wie 

es gekocht ist. Ich kann auch 
ernst sein und mit Vergnügen 

bekennen, daß mir der ernste 
und doch heiter-ironische Kopf 

des Meisterregisseurs Ernst Lubitsch 
durchaus imponiert. Bei aller Bon

homie liegt in diesem Gesichte die 
deutliche Spur jenes eisernen Willens 

der nötig ist, um, wie Goethe es aus~ 
drückte, "lIerr der Wanzen, Flöhe, Läuse" 

zu sein. Oder, wie wir es sagen müssen 
um eine Filmgesellschaft vom Star bis zu; 

Komparserie herunter mit Blick und Stimme 
zu beherrschen. 

\IV enn ihr aber den eisernen Willen Fleisch ge
worden vor euch sehen wollt, so schaut Karl Bratz 

an. Seine Verdienste um die deutsche Filmkunst 
sind noch immer nicht genügend gewürdigt. 

" Asta Nielsen' 

Denn ich glaube, noch schwerer als mit einer wider
spenstigen Diva oder hundert Komparsenmädeln, die 

die Ereignisse der letzten Nacht noch nicht über
wunden haben, fertig zu werden, ist es, die Beherrscher 

der größten deutschen Großbanken nach seiner Pfeife 
tanzen zu lassen! 

Und dies ist Kar1 Bratz gelungen wie nie einem vor ihm. 
Er ist ,rielleicht der einzige Mann in der Filmindustrie, der 

es verstanden hat, auch aus anderen VVirtschaftsdisziplinen zu 
lernen. Soll ich ihn in einem 'Wort kennzeichnen? Dann wüßt' 

ich nur eins: der Stinnes der Filmindustrie. 
Dr. V G. 
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Von ehr ist i a n B 0 u c h holt z . 

Folgendes haUe Gaston Lux am Freitag abend tn exaltierten Buch. 
staben m sem Tagebuch geschrieben: • Endlich , Endlich' Endlich' 

Endlich' geschieden' ,. 
Weiter nichts.. . Es ist ja eine alte Regel, man ist schneller ver

heirate!, als geschieden. Aber diese Scheidungsklage mit der lieder
lichen Person, der RoseHe Pick, die einst Roselle Lux geheißen, Lux, 
wie er, die halle sich gummiartig über zwei Jahre hingedehnt. Kinder, 
welche Engelsgeduld brauchte man, um nicht zu verzweifeln' Oft halte 
er eine Wut über die liederliche RoseHe im Leibe gehabt, wenn er 
durch seinen Rechtsanwalt wieder und wieder erfuhr: Sie schleppt 
die Sache mit neuen Argumenten hin. Er hälte ihr vergiftete Pralines 
schicken können. War sie nicht eine Natter? 

Stets war er schnell von Entschlüssen gewesen. Widerstand reizte 
ihn stets zu raschem, rohem Gegenstoß. Rosette war ihm einmal auf 
einem Ball untreu geworden, - er verzieh nichts, Betrug war Betrug, 
er wollte keine Hörner tragen, er wollte sie nicht wiedersehen, sah 
sie auch nicht in den zwei Jahren; kam ein Brief von ihr, der um Ver
zeihung bat, zerriß er ihn ungelesen. Und das Hinschleppen halle den 
Jungen Ehemann besonders geärgert, weil er sich, schon aus Trotz. 
raschestens in eine andere Junge Dame, die Lili Kurtzmacher, verliebt 
hatte, die reich und hübsch war und von einem so gefährlichen 
Schwarm von Verehrern umhuldigt, daß man sie sich Tag für Tag neu 
erobern mußte. Diese zwei Jahre waren eine einzige Schlacht gegen 
zwei Heerlager gewesen, gegen Rosettes Verschleppungsintrigen und 
gegen Lilis Kavaliere. 

Endlich also' Endlich' 
Am Freitag haHe sich's entschieden. Fehlte nur noch das Scheidungs

protokoll. das in vierzehn Tagen einlaufen würde. Vom Freitag abend 
bis zum Sonntag früh rasselte das Telephon ununterbrochen. Gra
tulation folgte auf Gratulation. .Das mUß gefeiert werden·, sagten 
die Freunde. Und am Sonntag veranstaltete er in seiner Wohnung 
ein Essen, zu dem er seine Eltern, Lili und Lilis Eltern und seine 
Freunde einlud. Geschmaust und gezecht wurde bis zum Abend. 
Sekt flOß . Liköre dazwischen. 

• Ein echter Lux ist mein Sohn I Seinen Kopf hat er durchgesetzt!· 
hielt der alte Lux eine Rede. Klingklang der Gläser. Gaston trank 
auf Lilis Wohl. Und nach einer kalten Abendplatte hatte man Lust, 
in eine Bar zu gehn und dort bei Musik weiterzufeiern. Jedoch 
nicht lange, denn Lilis Eltern waren müde vom Trinken. - - - -

Die Paradiesbar in rosa -gold -grün -lila. Lila -blasse Musik. Gaston 
war in bester Stimmung, streidlelte seiner künftigen Verlobten und 
Frau den rundlichen Arm und zog sie bisweilen an sich, wenn die 
Eltern nicht beobachteten. Gerade wollte er ihr einen KUß auf die 
mollige Eller.bogenbeuge geben, - da schrill Rosette am Arm eines 
befrackten Gents an der Loge vorbei, erkannte ihn, lächelte verschmitzt 
und hatte die Frechheit .Guten Abend· zu sagen, ohne zu erröten. 
Ging sie oder kam sie? Gaston erblalite, sie kam erst. Sie suchte sich 
eine Loge aus, - natürlich die, die ihm gegenüber lag, von der aus 
sie ihn beobachten konnte. Wer war der Kavalier? der, mit dem sie 
ihn vor zwei Jahren betrogen hatte? Nein. Sie liebte die Abwechslung. 

Erst drehte ihr Gaston den Rücken zu, ärgerlich. Auch die übrige 
Gesellschaft des Scheidungsfestes, die das Erscheinen der ge
schiedenen Frau wohl bemerkt haHe, verlor ihr Stimmung, 
räusperte sich und wurde In Erwartung eines dramatischen 
Auftritts nervös. 

Mutter Lux meinte sogar : Womöglich will sie dich 
erschielien, Gaston. Die liederliche Person ist alles 
fähig ." Mutter Kurtzmacher meinte : .Gehn wir ,. 
.Das wäre Ja eine Flucht vor ihr·, entgegnete 
Gaston. • Wir trinken noch eine Flasche ,. 
.Noch eine _., brummte Vater Lux, um 
die Trennung zu feiern, und dabei 
sitzt sie neben uns ... " 

u Gerade' Ich jedenfalls 'bin der 
Spender. Und ich harre so lange 
aus, bis sie weg ist. Wollen doch 
sehen, wer es am längsten aus
hält·, meinte Gaston. 
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Aber die Stimmung war weg. Nach der nächsten Flasche erhoben 
sich Lilis Eltern. • Wir gehn.· Lili bat Gaston, mitzugehn. .Nein '" 
sagte er energisch. • Was ich will, will ich. Ich lasse mich nicht hinaus
ekeln. Wenn sie nicht den Takt hat. zu gehn, wo sie mich sieht, ~ 
ich jedenfalls lasse mich nicht in die Flucht schlagen.· Schreckliches 
wird geschehn ,. seufzte Lili. Und wollte Gaston nicht verlassen. 
Aber Lilis Eltern waren unerbittlich. • Wir gehn. Und du gehst mit, 
verstanden?" Auch Gastons Eltern brachen auf. 

Die Freunde blieben allein. - - -
Nach einer halben Stunde war die Stimmung wieder da. Gaston 

konnte nicht umhin, ab und zu in Rosettes Loge hinüberzuäugen. Der 
.Andere· ärgerte ihn. Rosette küßte ihn mit Vehemenz. Rosette lieb
äugelte mit ihm, das war geradezu schamlos. Dabei sah sie ab und zu 
gleichfalls zu ihrem ehemaligen Gatten herüber, der die Scheidung von ihr 
feierte, und einmal steckte sie ihm ein kleines rosa Zünglein heraus. 

Da Juckte es Gaston. Er stand auf, etwas angeheitert, - gerade als 
die Musik pausierte, - und laut, und mit viel Betonung, so daß es 
Rosette drüben hören mUßte, hielt er eine kleine Ansprache auf die 
Bedeutung des Tages, und, damit sie es auch wisse, weshalb er hier 
sitze, wiederholte er öfter : .Endlich bin ich sie nun doch los ,. 

Wieder einmal klangen die Gläser zusammen. Und da geschah das 
Seltsame: Gaston, der einige Augenblicke. gerade weil seine Worte der 
Loge gegenüber galten, Rosette nicht im Auge behalten hatte, Gaston -
stieli mit Rosette an' Sie stand neben ihm und lachte ihm ins Gesicht! 

.Hier handelt es sich um mich, - also darf ich doch mitanstolien." 
Und da geschah das noch Seltsamere: das Sektglas entglitt Gastons 
Händen und klirrte Scherben. Und das war nicht etwa eine Folge seiner 
inneren Wut. Er war verblüfft. Aber nicht einmal so sehr über die 
Frechheit dieses Menschenkindes, als über ihre Anmut. Vor zwei Jahren 
noch war sie ein sinnloses Geschöpf, ein Backfisch gewesen, der 
pOUSSieren wollte, ein Schmetterling, der an Jeder Blüte naschen wollte. 
Sie war eine Spielpuppe gewesen. Jetzt war sie, er fOhlte es, eine 
lasterhafte, raffinierte, ja, aber eine rassige Frau geworden. Ein Wesen, 
ganz zu sich selber erwacht. Toll, schlimm, vielleicht nichtswürdig . 
Aber doch irgendwie schön, berauschend . . . Diese Augen waren wie 
schwarze Margeriten. Die Wimpern senkten sich mit dem Flügelschlag 
schwarzer Falter. Diese Lippen gluteten wie geschniHene Rubine . .. 

Plötzlich faßte Gaston eine Erkenntnis. Jedes Wesen lebt nach den 
Gesetzen, die in ihm sind. Sonst ist es kein Rassewesen. Ein Rasse
wesen ist nicht zu bändigen. Das war das Geheimnis seines Zaubers. 

Und - war es denn so furchtbar schlimm, was sie getan hatte? 
.Rosette, ich hab' dich lange nicht gesehn·, lächelte er plötz:tch 

völlig beherrscht. .Du bist schöner geworden. Nimm Platz.· Aus 
paradoxer Pose war er galant. Und die jungen Leute rückten zusammen. 
Sie setzte sich und plauderte mit Gaston, als sei in diesen zwei Jahren 
nichts geschehn .• Welch netter lufaW, sagte sie. Der Kavalier aus der 
Loge gegenüber kam entrüstet heranstolziert : • Rosette , Komm '" befahl 
er. Aber sie stellte vor: .Mein früherer Gatte - mein zukünftiger Galte.· 

Auch er setzte sich hinzu. Ur.d es stellte sich heraus, dali der zukünftige 
Gatte schon reichlich angeheitert war. Nach einer Weile schlief er ein. 

Da flüsterte Rosette Gaston ins Ohr: .Du, ich liebe dich immer 
noch." Er küßte sie. Sie beschlossen, in einem nahen Hotel zu

sammen zu übernachten. .Noch ist' s uns erlaub!'· sagte 
Rosette, .es ist keine Sünde; denn noch ist das ScheI

dungsprotokoll nicht eingetroffen. Noch darfst du 
keine andere heiraten. • Und in der Nacht 

flüsterte sie ihm zu: • Wir machen die 
Scheidung ' rückgängig, Schatz I Nicht 

wahr? Nicht wahr?" Er küßte sie: 
.Ja '" Und am andern Morgen 
flüsterte sie ihm zu : Gehn wir sofort 
aufs Gericht oder zum Rechtsanwalt.· 
Da külite er sie: .Nein I Solche 
Frauen wie dich heiratet man nicht. 
Aber du bist süß." Da schmollte sie 
ein bißchen und sagte: .Na - dann 
nicht. Der andere ist lange nicht 
so kleinlich und engherzig wie du.· 



5 PIE L-B Ä DER 
Im Vollgefühl erfüllter 

Pflicht wandelte ich vor 
Jahren auf der groBen Kur· 
promenade in Marienbad 
und traf I~oda Roda. "Dell
ken Sie," erzählte ich ihm 
strahlend, "ich habe schon 
sechs Pfund abgenommen!" 
Antwort: "Sie Glücklicher! 
Wem?" 

Wie immer traf er den 
Nagel an der empfind
lichsten Stelle. Es gibt 
Bäder - und Marienbad, 
Karlsbad,Franzensbad sind 
unter ihnen an erster Stelle 
- bei deren Besuch man 
seine Gesundheit als Grund 
nur vorschützt. Das Ver
gnügen ist die Hauptsache
und das bedeutet für Leut
chen im gesetzteren Alter 
fast ausschlieBlich : das Jeu. 

Vor allem sind'sdie lieben 
Damen, die dem sü(]en 
Moloch hier huldig-en. Die 
Bäder und der Morgenspa
ziergang sind um zehn 
Uhrfrüh erledigt; 
der Rest des Ta
ges gehört der 

~iandarbeit. 

(Oder glauben 
Sie, acht Stun
den pokern und 
womöglich vier
mal in der Stun
de mit stehen
den drei Assen 
gegen gekauften 

Banckstraight 
runterfallen, sei 

ausschlie0lich 
ein Vergnügen?) 
So ein Poker

tischchen im 

Blumenbäder 
Waschwassertabletten 

erquicken mit ihrem köstlichen Duft die 
Nerven. beleben die Hautfäligkeit und 
erregen ein allgemeines Wohlbehagen 

Hau t a 1- Fichtenriadelbäder 
Herz- und nervensiärkend 

Hautal-Fichtennadelbäder dienen zur Unterstützung 
von Kuren bei Rheuma. Gicht- und Nervenleiden 

Erhältlich in Apotheken. Drogerien und Parfümerien 

Physochemische Fabrik 
C. AlfredFischer G. m. b. H., Berlin So t 

quaste liegt neben der gol
denen Tasche, und sehr oft 
wird sie von leicht zitternder 
Hand über das erhitzte Ge
sicht geführt. Die Spatzen 
rund um den Tisch herum 
sind ängstlich und schüch
tern: so einen Skandal 
wie da oben können zehn
tausend von ihnen nicht 
produzieren. "Liebe Frau 
Neumann, Sie haben drei 
Karten in der Hand behalten 
und drei aufgenommen, 
Sie sind raus aus dem 
Spiel" (Frau Neumann 
mogelt nämlich. Die andern 
fünf natürlich auch, aber 
geschickter, Frau Neumann 
ist Anfängerin). .:F'rilli 
eohn, Sie haben nicht ge
setzt." "Bitte sehr, der 
Zwanzigkronenschein hier 
ist von mir, aber Frau 
Rechberg setzt schon zum 
vierten Male nicht . . ." 
"Frau Scholz, die dreWig 
Kronen, die ich noch be

lwmme, können 
Sie Frau Neu
mann geben." -
"Ich sitze da 
mit dem Flush 
bis zum Buben, 
kauft sie die 
vierte Dame 

rein" - und so 
fort den Vor
mittag, Nachmit
tag und Abend 

durch. Wenn 
man dann nach 
vier Wochen das 
Bad verlMt, hat 
man dringend 

Kaiserpark zu 
sehen, ist ein 
Anblick, der den 
Engeln Stärke 
gibt. Sechs Da
men am Tisch, 
zwölf Zentner 
blicken auf dich 
herab. DiePuder-

VII .UOLA 
eine Nachkur . 

nötig. Zumal der 
hohe Herr Gatte 
seine Zeit auch 
nicht verloren 
hatte (er gab da
für sein Geld) 
und in stillen 

~Örn.hildtA·$· Berlin Leipzigersfr. 119/120 I 

HAMBURG 
Mönckebergstr.9 WEIMAR 

Potsda.mer !:tra.Be 12.6 

ERFURT 
Neuwerkstr. 7 

Kasinos dem 
edlen Bak ge-
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HAUTCREME 
Überall erhältlich 

huldigt hat. Man muB zu 
seiner Erholung also not
wendig an die See - und 
man einigt sich auf Zoppot, 
Freistaat Danzig. 

hauptsächlich von schönen 
Frauen umlagert, blüht und 
gedeiht; ja, sogar die so
lider Veranlagten haben 
Gelegenheit, ein biBchen 
über die Stränge zu schla
gen: eine Ecarte-Jouette 
ist da, die auch bescheidene 
Sätze annimmt. Was an 

Hier geht's offen und 
ehrlich und im groBen. 
Der Freistaat wird von dem 
preuBischen Spiel verbote 
nicht getroffen - und so 
ist Zoppot wohl heute das 
mondänsteSeebad Deutsch
lands; schon an Internatio
nalität dürfte ihm keines 
nahekommen. Franzosen, 
Engländer, Amerikaner, 
Russen und Dolen, aber 
mit altem Geld, und aus 
Deutschland alle, denen die 
Revolution gut bekommen 
ist. Das groBe Kasino 
bietet alle nur denkbaren 
Bequemlichkeiten - aber 
vor allem Spiel gelegen-

'DM NEUE YOHI~1ß1NHALTI6E H()QMONPR..&P~T' 
JOUL?QranlLO Mftrez-I Q<l.qiUl ollcz, .5c.hw6.chezlJ5tdnd<l 
y;'\. b cz, i M6nncz.rn und Frö.u e.n ~ (/) 

) U ~i5 der Org.D:l<Xung:HlV to.-: 0 ~ 
Zu ha t:xzn in den ApotheKe.n cx:ler d ir eKt durCh d i<z. 
AK'tGU. · HOQ.MONA.4 DöJJflDORr-6QÄrtNt."jJ~6 

sommerlicher Eleganz 
denkbar, kam schon voriges 
Jahr hier zusammen und 
wird dies Jahr wieder hier
her strömen. Das Bad 
bietet auch dem Nicht
spieler alles, was sein 
Herz begehrt: wundervolle 
Tanzreunions und Regatten 
und Autosport uud Tennis 
und Dolo - alles vom 
Besten und nicht mal allzu 
teuer. Die Kurdirektion 
kann sich's leisten, kann 
schon was springen lassen: 

heiten so viele, daB auch der Leidenschaftlichste ge
sättig·t sein dürfte. Bakkaratbanken von hundert
tausend Mark sind keine Seltenheit; die Roulette, 

WEINRESTAURANT 

0[U~ 
Haus ersten Ranges 

Herrliche Sommer - Terrasse 
Sämtl. Delikatessen der Saison 

Kurfürstendamm 11 

Heut Arnerik. Bar Heu I III IIU IUUIII:1I1II1II1I1I 1I1II Ulllmil i1U 1I 1I1Il1ll111l1lUl1U1II1lI1UIIJ IIIIII II I 
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I . Etage 

Soeben erschienen: Verkaufte Ungarmädchen. - Roman von 
Arpad Pa .. tor. - Ein Beitrag ,um Maclchenhandcl 19.20 und 24.- Mk. 

Früher erschi p. nc n: 

Seiden haut. I ~ Musterehen. 
Roman aus de~ DÜdler der lie~ Pariser Sitten· 
Pariser Leben. • _ roman. 

Je .18.- u. 24 .- Mk. Porto lind N.:tchn. extra. A lle 3 Bände a uf ei nm al portofrei 
W llh. ßed<:er, Abt. B 2 31 , F r ö nkfu rt (Mein) N . O . 14 

Das Kasino bringts zehn fach wieder rein! 
So üppig wie dort geht's ja in all den andern 

Spielbädern nicht zu - vielleicht Warnemünde aus-

Ihres Sch5cksals Schmied 
, Ind Sie, wenn Si" Ihren aslro log. l ebensführer besilzen, der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in allen lebenslagen ist. Ihnen 
Antwort auf alle Lebensfragen 
Glück, Erfolg, Gesundheit. Beruf, Ehe usw. gib!. für Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem Werll Kein gewöhnliche8 Horo8kopI 
Gegen Geburlsangabcn und Ei nsendun[J von M. 10.- (Nach-

nahme 1.- M. mehrl durch 
Astrologisches Büro W. Planer. 

Charlottenburg 4, Abteilung 105 



genommen, das ja 
auch nicht unter preu-

-------------------------------------, mit seltsam gemei!}el
ten,stark übernächtig
ten Gesichtern geBischem Gesetz steht. 

:t:Jftj: 
.l!.UJ. .. .. 

motto: 
äJas Jierrn von Chik. 
paffiel'en kann ! 

mietet, die sich dort 
erholen wollen. 

Weniger von ihren 
leiblichen Krankheiten, 
als von dem Dauer
schwund ihrer Geld
börse. Einladungen 
an die prominentesten 

Überall anders müs
sen die Herren Spieler 
ein biBchen vorsich
tiger sein. Das biB
ehen Poker am Vor
mittag auf den Ter
rassen der groBen 
Hotels das geht ganz 
öffentlich vor sich. 
Aber mit dem Bak ist 
das so eine Sache! 
Da treffen, zu Beginn 
der Saison, myste
riöse Sendungen ein 
- groBe Tische, ganz 
mit grünem Tuch über
zogen, auf dem selt
same Zahlen gemalt 
sind, merkwürdige In
strumente - Mittel
dinge zwischen Schie
bestock und Schür
haken - kleine Kasten, ' 
oben offen, mit merk
würdig beweglichen 

!JpanJ fagt: das Oberhemd fii'~t 
heut tfp top!--clff ja auch von 

Badegäste sind 
schnell versandt -
und nun ist jeden 
Nachmittag bis mor
gens 6 Uhr GroB
betrieb. Die Polizei 
drückt ein Auge zu 
und auf das andere 
bekommt sie ein 
Pflaster - sie sieht 
also nur, wenn sie 
unbedingt mult Edm:II1ünfch Kissingen - Nor
derney - Nauheim -
Homburg - Königs
winter - überall das-

..ßerren =<(]uSf!a!tungenct 
feiPJigerftr.l01-102. 

Holzteilen in der Öff-
nung und sehr 
schwere Pakete mit 
kompaktem PappinhaIt - es könnten vielleicht ganz 
steife Visitenkarten sein. All das ist adressiert an 
irgendeine Villa, die ein bilkhen abseits liegt, am 
Waldesrand oder so. Die ist von einigen Herren 

!ßi6liopllilen 
und Sammler finden Seltenheiten in 
Originalzeidmungen vorrätil/'. Auch 
Angaben werden berücksichtiat 

DidliUd neaemönn. SdlÖneber!!.Tempelhof~rStr.l 

Heilmagnetopath und Psychopath Or. O. H. Ziemann, 
Windscheidstr. 19 am SllIlt l?arter Platz. Bah nhof Chad oltenbury, 

SpezlallSllür SUl!l!eslinerlahren beh" odell m Erfo 'g nervö<e S 'örun gen 
alt Alt, scrlischc Leiden, Angslzu~tünde, lä .. t.ige G e w(\hnh., Pcriodcnstör,ung. us\'!o 
Sichere nUle lür Slollerer. : Sprechzelt nllr wochcnt. gs 10-J 2 u. l- 6 Uhr. 

selbe. Wann wird 
der Staat endlich be
greifen, da!} er aus 
diesem Betriebe, wenn 

er ihn richtig ausnutzt, ein Vermögen herausziehen 
kann, das einen nicht unbeträchtlichen Teil unserer 
Schulden an die Entente zu decken imsta·nde wäre? 
Aber so klug wird er doch nie! Die braven Kinder-

:1Caut- 't?renae 

Mo ssoee-'€reme 

KURBAD" Berlin W 35 Genthlner .. • Straße 19 
zwis chen Nollendorf- und Ma gdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Licht-, H eißluft- u. Duschebäder / H and- u. e lektrische Massagen I Gesichts
dampfbäder / Haarbe handlung / ele ktr. Kopf- U. Gesichts massage / Ha nd

und Nage lpflege 

e h ara k t e r FCihigke len, Neigun<!'cn, Leidenschaften usw . 
11 nach Hand· ehrif., Photo 1I. Gehurtsdatum. 

S chi c k 5 a I Krankhei ten, Beruf. Charakter. Ehemöglich· 
• keiten usw. nach Handlinien u. Geburts

datum. Mündhehe und .eh.iftliehc. Bisher ca. 750 0 Beurteilu n~cn I 
Glänzende Anerkennungen! S tändig Kurse, auch für Beruf. 

Lehr- u. Untersuchungs-Institut f. prakt. Menschenkenntnis 
Marburg a. d. Lahn, Fil iale Berlin SW 48, Friedrichstr. 91I. I Fernspr. MpL 5661. 
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Erfiäft6dj ill alTeIl 'Friseur: II"a Sp n iof= 
gesdJäfien, //JO lIim' vornaltaell, IVeiseJl Bezllgsq"elr,," nodJ. 

•••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

rSChVJediSCheES"i~ss'age -Jostil-nl l 
. 1 Elektr. Lichtbäder / Wannenbäder 
: I Hand· und elektr. Vibration 
. j Frau IN A REHBEIN, staatl. gepr. 
: I B ERLIN W, Augsburger Str. 7 / Tel.: Nollendorf 37M . 
• 1- _______ _ .. ___ ._ __ __ 
••• • ••••••••••••••• • •••••••••• • u •••• 

ehen werden sich auch 
im Sommer munter wei
ter a m g rünen Tischehen 
amüs ieren, und einen 
positiven Nutzen wer: 
den von all dem ver
lorenen Gelde immer 
wieder nur jene haben, 
die nicht säen und nicht 
ernten, aber von unserm 
Herrgott doch aufs präch
tigste ernährt werden. 

Vlgo . 

Wann? 
Was? 

Ein Beispiel deutschen 
Kunstflei8Es I Von allen Län
dern, welche Papier-Tapeten 
herstellen, ist die Tapeten
fabrikation in Deutschland 
zweifellos am weitesten vor
geschritten, und es ist uns 
bekannt, daf} in keinem Land 
so ungeheuere A nstrengun
gen gemacht werden, um 
Neuheiten zu schaffen und die 
Verbraucher immer wieder 
zum kaufen anzuregen. 

Ist es nicht wunderlich , daB 
in diesem Land, allen Be
drückungen und aller Not 
zum Tro1>, mit so unge
messenem Eifer gearbeitet 
und immer wieder Dinge ge
schaffen werden, die als Be
weis eines ungebrochenen 
Kulturwillens gewertet werden 

~"""""II""""""""""""""""""""""""""" " """""""""!§ 

~ödöme DUbörru 
E ine Erzählung von flann s S te ilt l? r 

In ebenso fe iner w ie pi!,a nt cf \V\:, isc SdlildcrI der Aut o r 
den Le bensl a uf d er s e ltsa me n Fra u, die berufe n \'I:' a r, 
durch G e Is t und Schö nheit ein I< ö ni gre idl jahrela ng zu 
r egier en und s mließlich von der I I"nd des H enkers zu 
st erben. D as Bum w irkt wie e in \"\Ia tteauschcs G emäl de, 
so fein und zart und <!o:h so keck und fr isdl sind di (: 
Fa rben auf!!es<tzt. D e r große Erfolg des W erkm ens 
- Auflage 20 COO - spr idlt am bes te n für seine n \V ert 

Eteg. geh., mit zahtreimen Illustratior.en 
Preis 3 Mark 

Wirfiricfj flute, spannenae Lefitiire 
jeil1erotiscoel1 Coarafi/ers 
bi e te n d ie nad1folgcll d gena n n l f ll Büd\e r 

G1I11J1or 706rae5 v. D roop 3 M / D er l/ofaelt" S ee von 
l.a ll g 3 M / BrilloltteltsdJijf VOll La llg 3 M / J/oß ' Oll 
Lan i\"<·1l 5 :-'1/ AJI.qdo v.l.ed ic 5 M / HJ'ältelt aer Lu.>! 
VO ll I\adl 6 M / H lilter aell 'Fiflllkl/ (,".5sell VO ll J(o~IJIl e r -
6 M / lIltsere 'hfllls tem e \ o n Ui nder 8 M / Der Weg, _ -
aer zIIr Veratllll Jlllli, f'lfir t, VO ll Ua dl 6 M / Die Staa t _ 
illl 7allll/e{, e1eg. g,-h. 9 M / Die Staat illl 7auII/d _ 
ß a ti k ,;eb 14 M / W e ite re U n t e rh a ltlJn, s ~ 11 . O ö d\ enk= _ 
lite r a tur ,"' ci st tll1 !'<:: r Olls/llhrfidkr Prospel r" (kn ~/ ir 

a uf \V ull sdl lia.Helllos zflsend plI, ll a Ol 

- Auf die Preise vorstehender Bücher werden 10 Ofo Sortim.-Zuschlai erhobea 

- Buth -film· fertil!!, Berliß 
- SW 29, Zossener Straße 55 / 1',,1"1'11.; Mp!. 15936 
-
;'illlllllill 11 11 1111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 IIIII II IIIIIIIIIIIr. 

müssen, denen auch die Anerkennung der ganzen Welt auf die 
Diluer nicht vorenthalten werden kann. 

chel einen ausgezeichneten Entwerfer neuzeitlicher Tilpeten zu 
finden. Seine viel gelobten Entwürfe sind neuartig und form
vollendet mit feiner und sicherer Hand durchgeführt. Es 
sind reizvolle Tapeten mil eigenartigen pflanzlichen Moti
ven, die meist grof} im Malhtab, kontrastreich in Farbe 
und Zeichnung. für Diel~n, Em'pfangsz~mmer und prächlige 
Wohnräume überaus geeignet Sind. Mit Recht können Ge
brüder Hildebrandl ihre Tapeten als ein Beispiel deutschen 
Kunstfleif}es, deutscher Gründlichkeit und Leistungsfähigke it 
bezeichnen. 

Einen grof}en Anteil an dem Fortschritt der Tapetenfabrikation 
haben sicherlich die ersten Händter-Firmen, welche ihre eigenen 
wertvollen Muster selbst herstellen lassen. Im täglichen Verkehr 
mit ihren anspruchsvollen Abnehmern erfilhren sie dann per
sönliche Wünsche und können ihre Erzeugnisse dem Geschmack 
der Käufer anpassen_ Es ist ein Verdienst dieser Händler, da
durch neuen Geist und neue Ideen herauszubringen und der 
starke Wille herrscht bei ihnen, neue Wertware zu schaffen und 
in den liandel zu bringen. Haben sie dabei das Glück, geeig-

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

DIREKTION: PAUL KtNTSCHER 
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nete Künstler 
zu finden, 
welche sich 
dem Händler 
anzupassen 

verstehen. so 
wird der Ta
perenbranche 
grof}erNu1>en 
gebrach I. SO 
ist es der all-

bekannten 
Firma Ge
brllder Hilde
brandt in Her
\in gelungen, 
in dem Maler 
OscarO.Trei. 

Das Ge~ 
heimnis der 

per1önlich
keit, der uner
kliirliche Rei" 
den ein Mensch 
'luf uns ausübt, 
beruht oft duf 
Dingen, die ei
gentlich aller 
W elt offen ~te
hell. Wer z. B. 
die Wohlge
rüdle süß-lieb
lidlen BllImen
duftes dllSstra hIt, 
wird um - fa~t 
unbewullt - dn-

Perlen 
~uwele 

Seht /Irosses Silberlaller 

/Jtlargraf" CO. 
Kanunierstrasse 9 
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