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WIENER 
OPERETTENS7ERNE 

von Relng, die auch auf jedem anderen Boden mit Glanz 
bestehen. Von ihnen sei heute hier einiges el'zählt. 

Da ist vor allem M i z z i G ü n t her. Sie kommt, eine 
deutsche Re idl e nbergerin, aus der heutigen Tschechoslowakei, 
und ihr Stern ging in »Venedig in Wien« auf. Eines 

Tages wadüe sie auf 
und wal' berühmt. Ihr 
Äußeres entsprach so 
ganz dem Gesdlmack 
der Wiener. Auf einem 
vollen, aber biegsamen 

Be rt J' 'Fis Cbt?r 
(Tjjeaft?r a. cl. W/~I1). 

cAius dem musikgesättigten 
Boden Wiens, aus dem halb 
fröhlichen, halb sentimen

talen, immer aber lebensdurstigen 
Temperament seiner Bewohner ist 
die deutsdIe Operette hervorge
wachsen. W ir nennen sie die Wiener 
Operette, weil wir damit zugleich 
Urspmng und We~en dieser beson
deren Art bezeichnen wollen und 
weil noch immer ihre be~ten Tradi
tionen in dem Boden wurzeln, auf 
dem ihre unbestrittenen, felSt schon 
klassisch anmutenden Meisterwerke 
el"\VadlSen sind. Hie r entstalld die Lou!.sl? J(artousejj 

»Fledermaus«, das unerreichte Muster die femperGl/lel1fVO/re J"oliDreffe 
des musikalischen modernen Lust- vom 7jjeaft?r CI. d: W,ell. 
spiels, hier der «Zigeunerbaron«, der 
den Höhepunkt der romantischen 
Operette bedeutet, hier alle übrigen Meiste rwerke des genialen 
Johann Strauß, der an Reichtum der musik'llischen Ei nfä ll e, an 
ihrer blendenden Gestaltung, an olympischer Heiterkeit und 
Wahrheit der Empfindung ein würdiger Nadlfahr Mozarts und 
Schuberts wllr. Er hat das Denkmal, delS man ihm je!)t in Wien 
erridltet hat, verdient. Im Scheltten seiner alle überragenden 
Gestalt helt die Wiener Operette weiter geblüht, und sie blüht 
noch immer. Noch immer ist es Wien, wo die meisten Operetten
komponisten von Namen schaffen und wo ihre Werke die erste und 
zumeist audl beste Verkörperung durch die Bühne erfahren. 

Das ist audl nm natürlich. Hier wirkt die große Tradition nach, 
hier schafft der unze rstörbare alte Theaterenthusiasmus der Wiener 
den begabten Künstlern Raum zur Entfaltung ihre r Krälle, ihr sicherer und 
kultivierter Geschmack erkennt untrüglich das wahre T ellent, das ihr 
eigenes Wesen, das Wienertum widerspiegelt, und hält an ihren erkorenen 
Lieblingen fest. Nirgends haben denn auch die großen Soubretten e ine 
solche Volkstümlichkeit errungen wie hier. Man denke nur an die Goll
~eyer und die Geistinger, die heute noch unvergessen sind. Aber auch 
dIe heutige Generation hat ihre el'klärten Lieblinge, an denen sie mit 
Dankbarkeit festhält, Immer aber sind es künstlerische Individualitäten 
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Körper ein feines, kapri
ziöses, dunkelblondes 
Köpfchen mit Augen, 
die vor Übermut blitzen 
können, in denen aber 
auch der feuchte Glanz 
schmachtender Sinnlich
keit liegt. Soubrette 
und Sentimentale in un
vergleichlicher Misdmng 
dazu eine große, strah
lende Stimme und nicht 
gewöhnliche Gesangs
kunst, die sie auch allem 
Opernmäßigen der mo
dernen Opel'ette ge
wachsen sein läßt. 

Photos : SetZl?J~ W,en. 

RosJI WerOlnz (Bürgertheater). 
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Ihr Name ist von dem Lehar's 
nicht zu trennen, nament
lich nicht von seinem größten 
Triumph, der »Lustigen Wit
we «. Ihre Verkörperung 
dieser Gestalt gehört der 
lheatergeschichte an. Viele 
Jahre die Trägerin aller 
großen Rollen am Theater 
a. d. Wien, ist sie später 
von dieser historischen Stätte 
der Wiener Operetten kumt 
geschieden, um im Johann
Strauß-Theater namentlidl 
die Operetten des Ungarn 
Kaiman zum Siege zu führen. 

Eine unvergleichlidle 
Leistung Wilr ihre »Czardas
fürstin«. In rIllen Rollen 
aber eine ganz se ltene künst
lerische Diskret ion, die auch 
an sich wenig Geschmilck
volles auf ein höheres Niveau 
zu heben weiß. 

nerPublikums errungen hatte. 
Ein echtes Wiener Kind »vom 
Grund« - noch heute macht 
ihr das Hochdeutsch kleine 
Schwierigkeiten - begann 
sie als Soubrette, um dann, 
als ihre Prildltstimme sich 
zu allem Glanz entwickelte, 
in das Fach der »Sdngerin« 
überzugehen. Eine bildhafte 
Erscheinung von wahrhaft 
klassischem Pl"Ofil, besticht 
sie vor allem durch ihren 
von dramatischer Schlagkraft 
belebten, hellen, hohen 
Sopran und durch d ie ade
lige Kunst ihres Tanzes. Ihre 
Soubrettenvergangenheit er
hielt ihr zugleidl die freie 
Leichtigkeit munterer Laune. 
Sie ist heute der anerkannte 
Stern des Theaters a. d. 
Wien, wo sie u. a. in den 
le tzten Jahren als »Rose 
von Stambul« e inen ihrer 
größten Triumphe errang. 

Mit dem Theater a.d . Wien 
verknüpft ist von ihrem 
ersten Auftreten an L 0 u i s e 
Kar t 0 u s ch, sicherlich eins 
der liebenswürdig~ten T a
lente, die die Operetten
bühne hervorgebracht hat. 
Sie kam, kaum dchtzehn
jährig, aus Graz, gewann im 
Sturm die Herzen der Wiener 
und erfreut sich noch heute 
ihrer restlosen Gunst. Ein 
Rokokofigürdlen mit ganz 

!«(aro Korra' ( R ai/JIullrflheoter) . 

In den letzten Jahren 
wußte sich auch Rosy We r
gin z, eine österreidlische 
Schlesierin, die vordem in 
l3erlin gewirkt hatte und 
hier unvergessen geblieben 
ist, die Gunst de r Wiener 
ZII erringen. Was sie den 
Wiene rn hesonders lieb 
macht, ist ihr übersehdu-

großen, verwunderten, dunkelbraunen Spitzbubenaugen, 
von drolligster NdiviWt und unvergleichlich nuancenreichem 
Coupletvortrag, zugleich in derben Rollen von einer über
wältigenden komischen Kraft und ate mberllubender Lustig
keit. Auch ihr ist nachzusagen, daß sie, wie die Günther 
alle reißeri- ' 
sdlen Wirkun
gen versdlmäht 
und niemals die 
Linie eines fei 
nen und kulti
vierten Ge
schmacks ver
lassen hat. Auch 
ihr Wirken 
knüpft sidl vor 
allem an den 
Namen Lehar, 
dessen Domäne 
ja dils Theater 
a. d. W ien ist. 
Aber auch Fall 
und Oskal" 
Strauß haben 
ihr viel zu dan
ken. 

Mizz i Günt
hers Nadlfo l
gerin im Thea
ter a. d. Wien 
ist Be t t Y 
Fis ch er, die 
bis dahin im 
Ra imun dthea

tel' aus kleinen 
Al fdngen em
porgewachsen 

mendes Temperament, ihr 
echtes Soubrettenblut. Auf ähn lichen Eigenschaften sind die 
Erfo lge der Soubrette K I a I' cl Kar r y begründet, die in den 
letzten Jahren im Raimundtheater zur großer Beliebtheit 
gelangt ist. 

Die künstlerischen Temperamente, die sich in dieser 
anmutigen 
weib lichcn 

Stütze derWie
ner Operette 

verkörpern, 
verbürgen ihr, 
der sdlon so 
oft T otgesag
ten, sicherlich 
noch e ine lange 

Lebensdauer. 
Denn der le
bendige Wech
sehtrom , der 
zwischen der 
Bühne und den 
Schöpfern der 

modernen 
Operette flutet, 
führt zu eineI· 
neuen Befruch-
1 ung der schaf
fenden Phanta
sie. Ein Genre, 
das über so 

lebendige 
Krdfte verfügt, 
übel·lebt sich 
nicht so leicht. 

M. A'fÜL LER. 

war und sich 
bereits die 
Gunst desWift- Mizzi Günther (Theater a. d. WIen) [JaSfIerte liürz/idi 111 Berftll. Phutos.' Setzer, It'l'iefl. 
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Eine 
w Ir fit ich 

neue 

Mode 
V Olt Magar!? ! !? v. SU!!!1 !?r. 

E
in lIlIer AllSlprudl Sdgt: die Mode ist ein Spiegelbild ih:er 
Zeit. Was nur kennzeidmet vor lIlIem ande~n u~s~re ~euhge 
Mode? - ' Eine vorher uie dagewesene Vlels~lhgkelt . . 

Die einen allerdings spredlen nicht eigenthch von elßer 
soldIen, sondern von Unruhe, von rllstlosem Suche~ und 
Versudlen und erblicien somit in der Mode das SpIegel
bild <;Icr ,politisdlen, Verh.iiltnisse. Die lindern dagegen -
lind sIe sInd wohl dIe WIssenden - sehen krllflvolle, vor

wiirtsdriingcnde Vielseitigkeit, die erfreuliches Schritthalt en mit der 
lInd erer lndmtrien beweist, die, wenn wir vermdlen die Zustände 
vor einem hlliben Jahrhundert zu rekonstruieren, gerlldezu über
wältigend erscheint. Sollte gerade die Mode, sie, von der di e 
Menschh eit doch in ullererster Reihe schmetterlingsgleiche Buntheit, 
Luftigkeit und Bewegli(:hkeit erwilrtet, in der selben starren Ein
töl ,igkeit und Einseitigkeit ve..Iltlfren wie vor Jahrzehnten? So ll te 
Q.e rade sie uns je weilig immer nur an e inige wenige stereotype 
Formen ketten, di e d er Me nschheit in all der Vielgest alt ihrer 
Leibe,sform en ~nd Be dürfnisse ni cht annähe rnd genügen können ? 
E~lhv l l~ hll1,g , Lelltun gsfä higke it heillt Vielseitigkeit und Speziillisi erung, 
wI e wIr sIe he ute schon hilben. Wer ließ sich beispielsweise vor 
fünfundzwiln zig Jahren von der Ausdehnung d er Sport moden etwas 
träumen. 

Wie es heute be-
reits dieses weite 
Speziillgebie t gibt, 
so werden sidl in 
Zukunft i"lch andere 
Gebiete ersdlließen. 

Die t-1ode ist sicher 
ein Spiegelbild ihrer 
Zeit,licher reflektiert 
li e politische und 
sozial e Zustc;nde, und 
eimtmals milg dieser 
Filktor an erster 
St e ll e gestanden sein , 
Heute haben sich di e 
Verhältnisse ver
schoben. Das inter
eHantere Moment 
ist das Refl ektieren " / ' 
der industrie ll en und 
kümtl erisdlen Lei- 11#} 
stllngsfähigk eit einer 
Epoche. In der Viel
seitigkeit der Mode 
erblicke ich somit 
ke in betrübliches, 
sondern ein erFreu-

...... ' .. ' ,---
L .. J-.l ..... • $'zr.. 

----r 

Cape m ir interessallten S tic/iereiell une! Verschnürungen , 

5r;",tfidi? Moneff~ ei/lsdj(irjffidJ 
rft'r K i SSl' /f /JOII 11. Cil'r .\· 0 If. 

lidles Symptom , das de m einzeln en - lind zwur ins besonde re de nl , 
der iln der Kett e veralt e te r sozi,ll e r Vont e ltunCl e n sch lTlild lt e t -
allerdings unbequem und betrüblich ench e in en ;nag . 

So gehn denn he ut e ständig me hrere Kl eidstil e nebene inander 
he r, und ,11lS diese m Zustand komITIen wir zuverlässig nicht he raus 
ehe nicht Europa - und vo r il ll em Fr'1l1krei(;h - t a ts iidl lid l und 
unwi ederbringli<.:h alTl Rande des Grabes It eht. De nn der Fr<lllZ
ITI,1l1n ist es j'l noch imme r, der di e Heerscharen der Modeleute 
dirigiert und <ludI inspi riert. C haos in de r Mode wäre dal E rgeb nis, 
sollte ihm der Diri gentenstab plöl)lidl en tFallen. 

Wir könn en zum Beispiel momentdtl Ä rm el t rllgen, die bis über 
d ie Fingerspi l)en herabreidlen, miißig tange, kurze od er f'lIt gar 
keine, soldle, die d,u Handgelenk mit niedrigen M'1l1xchetten kn'lpP 
umschlidlen , solche, die mäflig weit amfclllen, und soidIe, die b,lld 
e in en Me ter we it sind . U ns stehn ganz lange J'lcken zu Gebot, 
halblange und soldle, die kaum die Taille überragen, es gibt 11l11b
weit e ~öck e und e nge wi e ein K<lrtofFehack, ddl nennt mllll in 
der Konfektiolllspradle " di e sd lldnke Linie", und gewaltig weite, 
rclllen sie nng ehemmt g latt he rllb, d,llIn spri cht mcln von Bieder
meier, wird jedodl ihr natür lidl er F lnß künst li ch durch Hiiftre ifen 
gehemmt,dllnn ziti ert 
miln Velllsquez, odel' 
- wi e idl kürzlidl 
in der Konditorei 
eine Nlldlb,lrin zur 
,lnde rn s,lflen hÖde, 
"Velmqueh". Ver-
lIIutlich doppe lt-
totschick er PlIrise r 
COllturier, d enn sie 
erziihlte: "Mein 
grün es wird nadl 
e mern Modell ge 
madlt, die Sc.:hn eid e
rin slIgt von Vales
queh, mit breiten 
Hüften und Volants. 
Spanisch, einfadl 
fab elhilft !" 
Zweifellos, es wird 
FdbelllilA: spunisdl 
sein . -

01> "sdllanke 
Linie", ob bi ede r
ll1eierisdl , dlinelisch, 
französisdl , türkisch, 
spllnisdl - es Ölt all es 
schon d'lg ewe sen , -

\ 
/ ; 

I~ 

8ad~/iostül/l, aus v P/scfIJ(>((ell/arhigell, g ehäke/tel1 J'tücllell, 
Dazu Bae!emanre! aus ge(bem 'F(ausch l/Iit Wo!IJmnse verzierf, 
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G oldfjelbe A /iendtol{erte mir G old Desrickr 11m! eitlell/ 
Riickel/De/ial1fj aus dickell/ Seidel/krepp. 

wirklidl neu abe r und zugleich ein Stückchen deutsche Mode siud 
die künstlerischen Kleider. 

Wie trot allem und all em in der Kumt eine neue Ridltung ihren 
Einzug hielt, so gesdwh es audl in der Mode, niemand k,l un sidl 
länger dariiber täusdlen. 

Die Vorboten tauchten auf in G estellt der Reformkleider und 
de r Eig enkl eide r. Btlld im Nebenamt von Kümtlern konstruie rt 
bald von Kumfgewerble rinnen, bald von Schrifhtellerinneu, HallS~ 
frc1Llen und Müttern (die der Hafer stelch sidl künst lerisch" hervor
zutun), Wdren sie die e rsten naiven dilettantisdten Ausdrucksformen 
eines neuen G eddnkem. Obwohl' die Arbeiten tedlnisdl und ge
schmacklich wertlos Wdren, sdlUlden wir den Pionieren doch viel 
Dank, denn sie f,mde n, getrieuen vom Funken echter Beueisterung, 
den. erforderlichen Mut und di e Ausdduer, um den neueu Gedanken 
- Irgend wie - der Welt mitzuteilen. 

Seitdem machte er diverse Metamorphosen durch, lind jett sind 
wir so weit, Freude an ihm zu erleben. Fachleute nahmen sidl 
der Sache an, sie bringen originelle uud zugleich technisch hoch
stehend e Ding e mit kümtleriscllem Eimchlag. Freilich, gdllZ, ganz 
anders sind sie beschaffen, ,11\ ursprünglich gedacht ; dclS sind ke ine 
einfachen, praktischen Moden für das Urbi ld der deutsch en Frau, 
das Ideal von H dusfrau und Mutt er, - d,H sind Moden für sehr 
eleg'lllte Frauen, für Künst-
lerinnen, Ltll<l1sweibchen 
und ähnliches. 

Nur unter diesem Ge
sichtswinkel betrachtet sind 
sie gesdlmackvoll. Wehe, 
dreimal wehe, wenn 
man aus diesem 
Spezialartikel einen 

Massenartikel machen wollte! W äre es 
nicht, ddß er un ter Umständen in den Rahmen 
eines Sportplates und eines Bddestrandes 
paßt, dann könnte man sdgen, wir stehen 
vor den Anfängen feinster Boudoirtedmik in 
der Kumt, sich dn- und lluszuziehn. 

Es gibt in Berlin Gesdläfhhäuser, in denen 
man um sehr verlockende Dinge 
dieser Art zeigt, Dinge, die ndtürl idl 
an einem emderen Mdßstabe gemessen 
sein wollen wie Althergebrachtes. Da 
gibt es schrullige Neglig es aus weicher 
Seide, die etwas 
seltsam Ver-
blichenes, Ver-
schlissenes, Kaf
tanartiges dn sich 
hdben. Wonnige, 
kaum fühlbare 
Umhüllen in die-
sen schwülen 
Tagen, ideales 
Reisegepäck, dds 
wenig Pla!5 be
amprudlt, wenig 
Gewidlt hdt und 
unterwegs wenig, 
besser gesagt, 
keine pnege ver
Idngt, denn diese 
"Fummelchen" 

haben jd schon, 
wenn sie neu 
sind - wie ge
sagt - eine alte 
Patina. 

E xpress iolll:S"fisches 1-1 ausfje//Jal1d. 

Sie sind bemalt mit !.>Iassen, dekadenten Farben, bald ombriert, 
bald seltsil1l1 verschwommen, bald aber bedecken sie ganze Land
srnaften, - hier auf unserer red,ten Brmheite dehnt sich ein Tempel
dIen, dort auf lllllerer linken ruht ein innig llmsdllungenes Padr. 
Ein andermal sieht man duf schwarzem Grund bunte, grazi le 
Blumen erblühn, auch ka leidoskopclrtigen Wirrw,l1T und futur istische 
ßlit- und Zickzackmuster, wofür ich mich nidlt begeistern kann. 

l?ie Formen sind sinnvoll, einfach . Ein Griff genügt, um in das 
KleIdungsstück hi neinzuschlüpfen, zwei weite re, um ein paar Bänddlen 
zu knüpfen, die den Verschluß bewirken. Fürwahr, es sind die idealen 
neuen Negliges, Morgenröcke, oder wie mcln sie mm nennen wi ll , 
einer neuen Ze it, in der cluch Frauen, die nidtt über persönli dle 
Bedienung verfügen, elegant sein mödlten und können . 

Ein weites Feld der Betätigung bietet den künstlerisdlen Kleidern 
der Teagown, das elegante Hcluskleid oder wie man es sonst nennen 
wi ll . Denn wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, um der Phantasie 
im Anzug die Zügel sdließen zu Idssen, so bietet sie der Hausanzug. 
In den Stunden, da eine elegante Frau intimen Besuch empfängt, 
darf sie sich so künstlerisdl, so phantastisdl anziehen, als es ihr beliebt, 
es ist ihr gestattet, die ganze Macht dieser Waffe des Weibes zn 
Hilfe zu nehmen, um die Männer zu erfreuen und die Frauen zu ärgern. 

Sehr grolle Vorsicht und erfahrener Geschmack ist nötig, um erstem 
dclrüber zu entsdle iden, ob und wann ein künstlerisches Abendkleid 
iiberllcl upt getragen werden kann, um zweitem zu empfinden, wie 
weit man gehen kann, um die schmale Grenze, die Apartheit und 
Geschm<lcklosigke it voneindnder trennt, nidlt zu iibersd,reiten. 

Viele unter den für den Abend bestimmten Toiletten dieses 
G enres entfernen sich zu weit von derTagesmode,kehren ihre kümtle
rischen Ambitionen zu deutlich hervor und vern'lchliissigen qualitative 

Details, die man am elegan
ten Kleid nicht missen kclnn. 

Andere dagegen 
kann jede, auch nur 
ein wenig aparte Frau 
tragen, und sie wer
den ihr helfen, ihre 

Eigenart herallSzu
meißeln. 

IlTustrationel1 von Li{ial1 v . SuUner. 



Aufs Land; aufs Land -
E i" H ;YIII " US VOll l/. G o(cfscIJlll i«(r mir v i er B i (di?rl1 Ger a (cf i 11 e 'Fa r r (/ r ' S /llId" ihres GaffeIl 

L 0 U 7" e (( e ge " auf i6rel1l Ra ftjOrll i\"cIJPII Lal1asliz. 

(Photos .. ClarPllce nll/f.) 

""'\""'{T r arum gefiel uns in diesem Jahre Willi Speyers "Rugby" so gut? Es war 
Wein Lustspiel besserer Ordnung, etwas sauberer gezimmert wohl als die 

meisten andern, aber in nichts hervorragend. Wenn das Publikum sich vor 
diesem Stück so wohl fühlte, ich möchte sagen, sich aalte, so lag's wohl in erster 
Linie dar an, daß hier das elegante Leben auf dem Lande in heiterer und frischer 

Weise dargestellt wurde . 
Das Leben 

in der Stadt 
wird Immer 
anstrengen

der. Nicht 
nur das Ar
beiten, auch 
die Vergnü

Sie· 
die 

gungen. 
benmal 
Woche In 

Theater, auf 
Bälle, in den 
Klub, und , 
Gott behüte, 
zu Familienabenden - allmählich wird' s 
auch dem "Mondänsten" über. Ist es 
da wirklich eine reelle Erholung, in Herings-
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dorf noch mal genau dasselbe zu machen, 
bloß mit dem bißehen Wasser vor der 
Nase? Mancher ist klug genug, in 
diesem Jahre auf das Snobvergnügen, 
sich in irgendeinem Luxusbade das 
Geld aus der Tasche ziehen zu 
lassen, zu verzichten, sich mit irgend
eInem Glücklichen anzufreunden, 
der einen Landsitz sein eigen 
nennt, und sich von ihm einladen 
zu lassen. 

So ein Landsitz ist was Herr
liches! Noch sind wir ja nicht so 
weit wie in England, wo das mon
däne Landleben zu einer Kunst 
ersten Grades ausgebildet worden 
ist. Aber eine ganze Masse können 
wir auch schon. 

Der Vormittag gehört dem einzelnen 
fast immer allein, und das ist das 
schönste. Der Frühstückstisch steht ge
deckt bis elf Uhr. Man kann im Park 
oder über die Felder spazieren
gehn, man kann sich mit einem 
guten Buche - Döblins Wallen
stein ist wie gemacht dafür -
irgendwo an ein lauschiges 
Plätzchen zurückziehn, oder 
man läßt satteln und tobt 
seine Kräfte auf dem Gaule 
aus. Neigt man aber schon 
vormittags zur Geselligkeit, so 
schließt man sich irgendeiner 
Golf- oder Tennispartie an. -
Nie darf es im Sommer auf 
einem rechten 
lieben Frauen 

Landsitze an 
fehlen. Wie 

überall, so sind sie auch hier 
die Würze des Daseins. Ihnen 
soll der Nachmittag möglichst 
ganz gehören. Wa
g-enausflüge, Jagd, 
in schönen Gegen
den Ausflüge zu 
Fuß füllen den 
Tag bis zum Abend 
aus. Wer das liebe 
Vieh gern hat, mag 
sich auf den Gü
tern in den Ställen 
umsehen und die 
Milch frisch von 
der Kuh trinken 
oder kleine weiße 
F erkelchen bewun-
dern. Nur achte 
er darauf, daß er 
entsprechend an-
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gezogen ist. Ein Herr in gelben Schuhen 
mit weißen Hosen, blauem Jackett und 

womöglich Seglermütze auf einem Guts
hofe ist etwas unsagbar Lächerliches. 

Die Anzugsfrage ist überhaupt heikel; 
denn sich als ein Mann, der zum 
ersten Male aufs Land kommt, 
sich als Stoppelhopser de pur 
sang zu frisieren, - das ist eben
so albern wie das Gegenteil! 

Am Abend ist man dieser 
Toilettensorge überhoben: da wird 

auf einem eleganten Landsitze 
genau wie in Stadt und Badeort 

der Smoking getragen. Einfach 
deshalb, weil wohl meistens getanzt 

werden wird. Die älteren Herren 
ziehen sich bei einer guten Flasche 

Rotspon zum Spielchen zurück, aber 
die Jugend will ihre Kenntnisse in Jazz 
und Shimmy nicht einrosten lassen und 

tanzt hier genau so eifrig, wie im 
Winter am Kurfürstendamm. Man tut 

das nicht nur aus selbstsüchtigen 
Motiven, sondern weil man sich 

kulturell verpflichtet fühlt: man 
will den armen Hinterwäldlern 
vom Lande, die von der edlen 
Zivilisation des Tanzes noch 
nicht beleckt sind, auch etwas 
zukommen lassen. Die Folgen 
zeigen sich dann gewöhnlich 
am nächsten Sonntagabend im 
"Dorfkrug": Hans versucht mit 
seiner Grete einen Jimmy zu 
tanzen, und sogar der Tango 
mag bis auf die brandenburgi
schen und pommerschen Dörfer 
gedrungen sein. So wirkt der 
Kuhurmensch segensreich, wo 

er hinkommt, auch 
ohne es zu wollen. 

Und nach dem 
Tanze? - Den Park 
soll der Teufel holen, 
der nicht an den ver
schiedensten Stellen 
Gelegenheit gibt, 
ganz verschwiegen, 
gegen Sicht einge
deckt, zu zweien zu 
lustwandeln! 

Denn dieses Lust
wandeln, - das ist 
und bleibt doch 
das 
jedem 
halt! 

Schönste an 
Landaufent-



Dam en 

I
ch habe eine schlaflose Nacht hinter mir. 
Was heißt .. medday", und wer war Mr. 
Harrison ? Wenn ich den Worten jenes 
stattlichen Herrn im Smoking, der 
die Damen-Boxkämpfe im Metropol
Kasino leitet, Glauben schenken 

darf, so ist Mr. Harrison ein Ameri
kaner und hat das"Kreisboxt'"n"erfunden. 
Das Wort .. medday" ist aber sicherlich 
alles andere als ein Kosename, denn es 
kam von den wutverzerrten Lippen einer 
rassigen Ungarin, die sich von ihrem wilden 
Temperament derartig hinreißen ließ, daß 
sie eine treffende Illustration zu dem be
kannten Dichterwort .. Da werden Weiber 
zu Hyänen.... abgegeben hätte. Sicherlich 
ist "medday" also ein ungarisch~s Wort .. Daß 
ich es in meinem ungarischen Lexikon nlc?t ge- , 

Boxkämpfe 
sollen. Trifft einmal ein solcher Schlag das 
Gesicht, so. rötet sich die Wange, und 
eine ungebärdige Locke rutscht unter der 
Leinenkappe hervor, ja sogar ein roter 
Blutstropfen entquillt dem Stupsnäschen 
und wird von einem gewissen Teil des 
Publikums mit frohem Hallo begrüßt • 
.. Feste, feste!" ermuntert der Chor 
der .. Sachverständigen" die beidenHähne, 
pardon Damen, und aufs neue setzt der er
bitterte Kampf ein, bis schließlich eine der 
beide~ Holden aus dem durchFähnchen ge-

f~nden habe, mag darauf zurückzuführen sem, daß 
dieses Buch einem hochan~esehenen Verlage entstam~t, 
der bei der Auswahl der zu bearbeitenden Worte eIDe 
gewisse Delikatesse gezeigt hat. Vielleicht gab es 
damals noch keine Damen-Boxkämpfe. 

Kamp/pausl? 

kenn.zelchneten Kreis gedrängt wird (Patent 
Harnson, U.S.A.) oder, von einem Schlage 

getroffen, zu Boden stürzt und sich aus
zählen. läßt. Dies geschieht aber erst, nach

dem die Unterlegene durch konvulsivische 
Zuckungen und wiederholte ver~ebliche Aufsteh

versuche den Zuschauern ad oculos demonstriert 
hat, daß sie tapfer und bis zum letzten Atemzuge 
gekämpft hat und ehrenvoll unterlegen ist. 

Wer zu diesen Boxkämpfen kommt, in der Erwar-

Da wir gerade bei dem Wort Delikatesse, auf gut ~eutsch 
Feingefühl, sind, so muß ich leider sagen, daß weder die Ver
anstalter dieser Boxkämpfe noch das Publikum, das ihnen zuschaut, 

'Fr! Pl?pi 'Fischl?T (Dl?utschland) liJl Kampf IIIrf 

'Fr!. 'Frmlzi Bl?il?T (Östl?rrl?/~h). 

allzuviel Wert auf Empfindungen dieser Art zu legen scheinen. I?aß 
es jetzt Damen-Boxkämpfe gibt, ist j~ ~icht .. weiter verwunderhch, 
ja, eigentlich ~anz natürlich, nachdem wir I~ ~ruheren Jahren D.am~n
Radrennen Wettlaufen französischer Mldmettes und schließlich 
Damen-Ri~gkämpfe über uns ergehen lass~~ ~ußten . D.a führt di.e 
natürliche, ich möchte beinahe sagen da~wlDlshsch~ Entwicklung. mit 
zwingender Gewalt ZU den Dame~-Boxka.mpfen, .. mlt denen uns Jetzt 
ein unternehmungslustiger Mann m Berlin begluckt. 

Ernsthaft gesproche~: die ganz~ Sache is~ na~ürlich nur e!.n Spaß, 
eine Satire, eine Persiflage auf die augenbhckhch so volkstumhchen 
Boxkämpfe uns~rer wi.rklichen Meister:. Aber die ~wölf, zum Teil 
ganz feschen MildeI, die da auf der Buh~e, wen~ sie ~em geehrten 
Publiko mit Namen vorgestellt werden, mit dem lacherhchen Aplomb 
eines Berufsringers ihre Verbeugung machen oder mit gekreuzten 
Armen die Muskulatur spielen lassen, nehmen die Sache tatsächlich 
ernst; sie geraten in Hitze, und wenn sie keine Boxhandschuhe an
hätten, oder eine fürsor\!"liche Direktion ihnen nicht eine Leinen
kappe über den oberen Teil des Kopfes ~ezogen hätte, so würden 
sie wahrscheinlich mit den Fingernägeln aufeinander los~ehen oder 
sich ernstlich in die Haare geraten. So aber ist die Austragung 
der Feindseligkeiten einigermaßen aufs Kommentmäßige beschränkt. 

Es scheint doch Leute zu geben, denen es Vergnügen macht, zu 
sehen, wie zwei Frauen, Kampfhähnen glp.ich, gegeneinanderstürzen 
und sich mit den, wenn auch dick gepolsterten Fäusten bearbeiten. 
Dies geschieht meist nicht besonders kunstgerecht, sondern mit 
wilden Schwingern, die die Deckung der Gegnerin durchbrechen 

tung, ein wie auch immer geartetes sportliches Schau
spiel zu sehen, der weiß nicht recht, ob er lachen oder weinen 
soll. Er entscheidet sich schließlich für das Lachen, wenn Fräulein 
1I0na ~ovacs, eine ebenso stämmige wie feurige Ungarin, im Rinlr 
erschemt, denn nun wird's lustig. Fräulein 1I0na mißt ihre Ge\!"nerin 
mit verächtlichen Blicken, stößt ein scharfes, vermutlich Kampfes
lust ausdrückendes Zischen zwischen den Zähnen hervor, schleudert 
der anderen irgendein wild klingendes Wort entgegen (siehe 
oben) und stürzt sich auf die Feindin. Diesmal geht's heiß her; 
Ilona kämpft mit allen Mitteln und verschmäht auch verbotene 
Schläge nicht. Als sie verwarnt wird, antwortet sie mit einem 
Schimpfwort Sie l)1imt also mit Erfolg den .. wilden Mann" der 
früher bei allen Ringkampfkonkurrenzen das Entzücken' der 
Galerie bildete. Beim Ende der Runde will sie von der Gegnerin 
nicht ablassen und fällt sogar heißblütig über den Schiedsrichter 
her, der die beiden trennen will. Schließlich wird sie von ihrer 
Gegnerin niedergeschlagen, stürzt durch die den Ring umgebenden 
~eile und wird ausgezählt. Schimpfend und drohend verläßt 
' Ie den Schauplatz ihrer Niederlage. Brausender Jubel üher den 
.. Sieg" der anderen, den Sieg der Gerechtigkeit, den Triumph 
wahrer, edler Weiblichkeit. 
.. Ich ,:,erließ dann das Haus, etwas nachdenklich geworden 
u.ber diesen neuen Sport. Wenn das Damen-Boxen Verbreitung 
fmden sollte,. müßte man in Zukunft doch etwas vorsichtig sein, 
w~nn man «:lnmal - irgendwann, irgendwo, man kann ja nicht 
wissen --:- eIDer unbekannten jungen Dame sein Geleit anträgt. 
S?lJten Sich dann irgendwelche Differenzen ergeben, so könnte man 
leIcht den kürzeren zieben. 

Vor dem Metropol-Kasino standen ein paar Lebejünglinge und 
wartete,", . Warteten auf Anni, Steffi, Franzi, Mitzi und 1I0na. Wie 
sagt d?ch Goethe:. "Das Ewigweibliche zieht uns hinan. . .. Der 
Olympier kannte dIe Menschen. HOlws Got~nJus. 

Photos: R.Senne<fit. 
Knockout. 
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SOMMER= 

I. 

"Wie wir einst so 
glücklich waren." -
Nämlich, als im Les
sing - Theater noch 
kein Stuhl auf der 

THEATER 
Photo.<: H. Nnlu~rf)iln . 

. Bühne stand, Qtto 
Brahm hätte ihn denn 
persönlich begutach
tet. Wo man noch 
sorgfältig, minutiös 
arbeitete, wo der Di

DIi·. 'Fl?fix r/offäl1aa, G anar' rlaUpfmOnll, RI?{jissl?ur Kar! H l?t;IZ Martin. 

tot seit einigen Jahren 
tobt, dürfte nach die
ser Leistung wirklich 
aufhören. Immerhin 
ist er doch letzten 
Endes ein Schau
spieler von gewisser 
Eigenart, was um ihn 
herum sich trieb, war 
Kottbus. Vielleicht 
mit Ausnahme von 

rektor sich selbst hinstellte und nicht ruhte, bis der 
Dialekt auch richtig herauskam. Wo die großen Künst
ler in der fünfzigsten Aufführung noch spielten wie in 
der Premiere. 

Heute - - Ich sah die vielleicht zehnte Aufführung 
der ."Weber" im Großen Schauspielhaus. Schauspieler: 
die siebente Sommergarnitur. Der Dialog als not
wendiges Beiwerk um die Massenszenen herum auf
gefaßt und entsprechend behandelt. Dieterle als Moritz 
Jäger war, seiner Aussprache nach, offenbar der Meinung, 
das Drama spiele in Qberbayern, und seinem Stimm
aufwand nach zu urteilen, die Zuschauer befänden sich 
ebendort. Das Ruhmesgeheul, das um diesen Schlage~ 
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Lore Duvall - aber es gehört schon viel Talentlosig
keit dazu, aus dieser Rolle - die iunge Frau Hilse -
nicht mindestens das herauszuholen, was sie rausholte. 

Und in all diesem Wuste von Mittelmäßigkeit -
Werner Krauß. Seine Künstlerschaft wirkt hier fast 
peinlich. Gerade wenn einer kein Gastspielvirtuos im 
Stile Barnays, sondern eben ein Künstler allerhöchsten 
Ranges ist, braucht er Folie, braucht er Mitspieler, die 
irgendwie der Hauch des Genius gestreift hat. So 
war's, als hätte ein humorbegabter Gott irgendeinen 
Kordillerengipfel in die Märkische Schweiz gesetzt. 
Aber, meine Lieben, auch so: welch unerhörter Künstler! 
Wie er erschossen im Webstuhl hängenblieb: niemand 



Phot.: Zal/der K;) Lonisch. 

Vl'ra Sch/IJarz und Erili WIiIlil (fa .Srrohwit/IJl''' von Leo Bleeh 

wird's vergessen. Und das war, trotz allem, der .un
verlierbare Gewinn der Aufführung. Wenn man mcht 
noch die Gewißheit hinzurechnen will, die wir aber 
schon vorher hatten: daß keine noch so schlechte Auf
führung dieses Drama umbringen kann. 

H. 
Und wenn der Sommer auch kalt und rauh ist: man 

soll sich der lieben Gewohnheit nicht entw?hnen., im 
Sommer ·Sommerliches zu spielen. Wenn ~ns Im WI.nter 
die Pflicht in ein Stück wie "Die Tänzerm Barbenna" 
treibt, ärgern wir uns über verlorene Stunden. I~ 
Sommer läßt man's hingehen. Un~ da die. Kon~tantm 
hier mit ihren höchst amüsanten ~a~zchen hte~ans:hen 
Schaden nicht anrichten k!1nn, amu~lert man sich. uber 
ihre Schalkheit und Grazie und nimmt sogar .~:he S~
charinsentimentalität des letzten Aktes ohne Ubelkelt 
mit in Kauf. Am besten allerdings amüsiert man sich 
über Herrn Goetzens Französisch: hat er's in Glauchau 
gelernt oder in Meerane? Spielen Si~ weiter Salon
herren, mein teurer· Bruno Kastner der Literatur, - aber 
vermeiden Sie solche, die fremde Sprachen beherrschen 
müssen. m. 

In der Königgrätzer Straße wurde mit genialer In
tuition das Bedürfnis Berlins entdeckt und befriedigt: 
noch einmal "das Geständnis" von Kitschmeister aus 
Buffalo zu sehen. Voriges Jahr kam's herüber, Herr 
Joe May verfilmte es - nun muß es noch ein drittes 
Mal vor unsere tränenentzündete Augen! Und wenn 
die Tribüne, die dieses Gastspiel verunstaltete, wenig
stens Hermine Sterler mitgebracht hätte! Diese wert-

vollste junge Schauspielerin Berlins wird aus einem 
Gastspiel ins andere gestoßen, nirgends ihrem unerhörten 
Talent eine bleibende Stätte bereitet - und die Kitsch
ladys aus der Orskaschule haben nicht Decollete genug, 
um all die schönen Rollen zu mimen, die man ihnen 
auf den Leib schrieb oder für sie ausgrub I Wird's 
denn nie anders werden I 

IV. 
Gottlob wurde die Tribüne sehr schnell vom Exl

ga~tspiel abgelöst. Die Tiroler spielen nur Schönherr. 
(Die Hoffnung, d~ß dieser Kaiserliebling mit seinem 
Pro~ektor verschwmden würde, hat getrogen - Haupt
attnbut aller Hoffnungen!) Und sie enttäuschen an
genehm. Hier und da Echtheit Menschliches Schau
spielerisch-Wertvolles. Aber ich' komme nicht' darüber 
weg: sowie ich Krachlederne auf der Bühne seh fallen 
mir aB die Ekelhaftigkeiten der üblichen Bauern'the~ter 
ein, auf deren Szenen die Verlogenheit in dicken 
S~waden lagerte, und es hält schwer, objektiv zu sein. 

V. 
Es war eine famose Idee der Staatsoper, Leo Blechs 

"Strohwitwe" für den Sommer auf den Spielplan zu 
setzen. Hier ist in echt, wo Künnecke gern könnte: 
jene leichte Hand, jene von Mozart geweihte Grazilität, 
die uns so selten begegnet und die gerade deshalb wir 
Deutschen vergöttern, wo wir sie treffen. Daß eine 
Künstlerin vom Range der Vera Schwarz mitwirkt, 
macht die Darbietung zu einem Genusse, den man 
sich immer wieder leisten möchte, und der einen ent
schädigt für all das Operettenelend des vergangenen 
und kommenden Winters. Vietor. 

Fr!<)f.: ZtlJUfN ,t) L,/fjisch. 

Eff; L(,lIx IIml Tml/: Groß Jil cfp,. "Stro/i/IJitlVl'''. 
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Im 
Von 7rua€' Jofin. 

U nsere Ddmenwelt ist 
in dllergrößter Auf
regung. So ist es 

wdhr? Sie kommt wieder? 
Wer "sie"? Die Schleppe! 
Jawohl. Die Kleider werden 
liinger und länger, so lang, 
daß mdn bdld die Sdmhe 
nicht mehr sehen wird, in 
denen schöne, mit Seide 
umsponnene Füße eine m 
lebhdfte, lei<:ht vent;indliche 
Sprddle sprddlen! Und 
wieder wird gegen die an
stoßerregenden Kleidungutücke gewettert werden, 
wie das sdlOn im 17. Jahrhundert der Fall Wdr. "Es 
ist nicht genug," wendete sidl da ein Zeitgenosse 
in einem Idn'gen Sermon dn die Ddmen, "ddß 
Ihr mit Euern weiten und breiten Kutte[l, mit 
Euern geflügelten, zerhdckten, zerschnittenen 
und zerfetzten Kleidem daherrduscht wie ein 
großmädltiges Schiff mit ausgespannten und 
vollen Segeln. Es muß auch hienach schlep
pen ein großmiidltiger Sdlweif. .. 0 köst
licher Sdlweif, 0 herrlidler, schöner Besen, . 
der du m fein fleißig kehrest die Gdssen 
und so fleißig aufhebst den Schmutz!" 

So weit sind wir nun noch nicht, auch 
nodl nicht bei den Erlassen, die sich duf 
das Decolletc bezogen und bei denen es in 
einer Nürnberger Verordnung heißt, "daß die 
Weiber am Goller nicht tiefer dis einen Quer
finger breit unter dem Knorrlein dm Hdlse, 
hinten eine hdlbe €lIe tiefer, ausgeschnitten sein 
mllen", <lber dn den neu esten Kdsinoroben, 

Kaj/no 
PfiOIOS: R. S€'IIIf€'me. 

sieht mdn schon gdnz deut 
Iidl die Tendenz zum Län
ger- und Weiterwerden. 

Die völlig entblößten 
Arme sind im Kasino mehr 
T rumpf, dis der bis zum 
Gürtel ndckte Rücken, und 
das Federv'ieh, das sich -
wenn dUch wahrsdleinlich 
nicht ganz bereitwillig -
in den Dienst der Mode 
stellt, sind vor dllem Mard
bu, Strauß und Scheitel-

Phot.: Sdj"rf. affe. Man prophezeit auch 

Federschuhe, die sidl im Ka\ino bisher dllerdings noch 
nidlt gezeigt hdben, spil)e, mit seltenen Vogel federn 

verzierte Hutbekleidungen, die der glil)ernden 
Anmut der Abendkleider den lel)ten Reiz ver
leihen. 

Irgendeine naive Permn, d ie, in einet 
Kasinoecke sit;end, verloren auf ein "Mon 
homme" t,mzendes Paar stdrrte, während sie 
einen Mohrenkopf nadl dem dndern, eine 
Cremeschnitte nach deI' andern in den Mund 
führte und die niemand etwas gefragt hdtte, 
denn man gldubte sie bereits enticltt, diese 
Person belebte sich wieder, um folgendes 

zu sagen: 
"Es ist eine Mode, die nidlt lange dduern 

wird! Nicht, daß es dn SdlCcks fehlte, um 
diese Phdntdsien zu bezdhlen, wohl aber an 

seltenen Vögeln!" 
Die drme, ndive Person! Und die Hühner, 

wozu dienen sie denn? Etwa nur zum Eierlegen ? 

die die Ddmen in diesem Sommer in den 
eleganten Bade- und Gebirgsorten einweihen, 

G~.fmlllocRpo/"'r KnjlnolJlnnl('f ous Gofn
oroliOI Lihi>r "ill('11/ Kf"id OIlS Ro.fnlo.ft. 
Du Kop/.fmlJlllcR iji alls Sif6"r.fpitu. 

Und die Maler? Wozu hdben wir denn die 
Futuristen? Wenn sie um unsere Federzukunft 
nicht auf die Sdlllhe mdlten?! ... 
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Schärpen aus schwarzem Tüll und seltenen Spi!5en legen sich schmeidlelnd um die 
nackten Arme und sind oft so lang, dtlß sie am Boden nachsdlleifen. Die hellen, 
farbigen Sommerkltoider, die man früher so gern fün Kasino anzog, sind nadl kurzer 
Krankheit als umd1l11dige Opfer der Frauenlaunen gedorben. Die Frauen haben in 
einer etwas spät kommenden Reue, an deren Aufrich1igkeit man allerdings Zweifel 
hegen kann, erklärt, daß sie je!>t TrImer um sie tragen würden. Deshalb wird man 
sie sehr viel in Schwarz gekleidet sehen - Taft, Crepe de Chine, Satinpanne 
besonders an den Stätten, die dem Vergnügen geweiht sind, 11m dadurch ihre Ge
wissensbisse und 
Verzweiflllllg öf
fentlidl ZlIr Sdlau 
zn tragen. Wenn 
sie ddnn sechs 
Wochen lang 
getrauert haben, 

werden die 
sdlw.arzen Kleider 
durdl rostbraune 
ene!5t werden. 

Der Fächer, der 
den Kasinotoi
letten und ihren 
Trägerinnen zur 
reizvollen Folie 
dient, ist aus lan
gen, ungekräusel
ten Straußfedern, 
die im Farben
ton mit dem des 
Kleides, das sic 
begleiten, . über

eimtirnmen. 

Wenn man den 
ganzen Abend 
"Shimmy" ge
tanzt liat, wird 
einem heiß; und 
das Spiel mit und 

hinter dem 
Fächer, das die 
Damenwelt im 
Badeort und in 
den Ferien be
sonders gern be
treibt, gehört Zl\m 
beliebtesten SOIl~' 
mersport. 

Mit den langen 
Kleidern wird 
wieder ein gesell
schaftlicher Stil 
bei um einziehen, 
der durch die 

Afjendlif(,id aus Go(diii(( mii JUll'e(l'I1 lind Perf(,n verziert. 

T ürliisfj(oues Sam/Ii(eicf. 

kurzen abh,lUden gekommen war. Wir 
gewöhnen 11m an eine nelle Mode 

immer nur schwer, weil die Augen von 
der alten zu sehr durchtränkt sind. 

Des Abends im Kasino blüht 
der Sport der Liebe, der den 

Beschluß des am Tage betrie
benen andern Sporh macht. In 
diesem Falle wird der Genießer 
sagen: "Wie sdlade, daß die 
kurzen Kleider verschwinden sol-

len, die um so viel Schönheit an 
schlanken Beinen enthüllten." Dar-

auf wäre zu erwidern, daß gerade 
in der Verhüllung der wahre Reiz liegt 
und umerer Phantasie den weitesten 
Spielraum gewährt. Schließlich liegt 
ja die Schönheit der Frau nidlt allein 
in ihren Beinen. Und es ist immerhin 
kein so großes Unglück, wenn die X
und O-Beine, von denen ein gelehrter 
Professor . in einer deuhchen Groß
stadt 80% auf 200 Frauen festgestellt 
hat, wieder unter läligeren feschen Ge
wändern verschwinden. 

Noch nie hat eine Mode den häu
figsten Fehler des weiblichen Geschlechts, 
die krummen Beinachsen, so kühn zur 
Schau gestellt, wie es die kurzen Röcke 
taten. Außerdem wird das Problem von 
"Kurz zu Lang" ja auch nur allmählich 
gelölt werden. Das Kasino ist nur 
der vorbereitende Boden, von dem 
aus "kurz über lang" entschieden wer
den wird. 

Vielen wird die Rückkehr der langen 
Kleider und der Sdtleppe angenehm 
sein, denn Majestät und Würde 

der Frau kommen darin mehr zu\" 
Geltung. 
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E rst wenn man die höchste 

reinlichste Zelle erklommen' 

hat, wenn man so weit ge-

kommen ist, sich innerlich von 

jedem Totobetrieb freizumachen: 
dann beginnt die reine, ästhe
tische Sportfreude. Sowie du 

finanzielles Interesse daran hast, 

welches Pferd zu

erst im Ziele ein

läuft, wird dein 

ästhetisches Urteil 

ausgeschaltet oder 

mindestens getrübt 

sein. Und das ist 

allemal ein Jammer. 

Denn gibt es et

was Schöneres, als 

solch ein edles, 

SPRINGER 
u N D 

TRABER 

oDen: 
F", d~!1a"ter 5prtlllY. 

rl,tlis lIIuf remIs: 
MOIIIC'"t6ikkr "o111 

7ra6ern?lllll'1I 
I" A4ariC'"tfo,/ 

u /lten: . 

Prr issprillQelf 
/111 5 'ooioll. 

PEotos: G. RieDidie. 

zentrierten Sportsmann, der im 

Augenblick nichts will und nichts 

denkt, als nur die Leistung? 

Ich persönlich liebe ja tra

bende Pferde noch mehr 

als springende oder gar 

galoppierende: weil sie rei

ner den Typ gebändigter, 

edel angewandter Kraft dar

stellen, weil ihre Bewegungen 
gleichmä(}iger, vornehmer - ich 

möchte sagen: 

griechischer sind. 

Aber das sind Ge-

schmackssachen. 

Zu wünschen ist, 

dat7 der reine Sport

freund recht häu

fig Gelegenheit 

hat, schöne Pfer

de in Aktion zu 

sehen, ohne von 

vom Sportfeuer durchglühtes Tier, das sein 

Let}tes hergibt in durch und durch harmonischen 

Bewegungen, gelenkt und geführt von einem 

sehnigen, alle Nerven anspannenden, eisern kon-
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jenem namenlosen, widerlichen Pöbel umgeben zu 

sein, der seine Gewinnsucht und Spielleidenschaft 

ungeschickt genug hinter der Maske des Sport-

freundes zu verbergen sucht! Halls J(olr. 



Von 'FredJ! Mark. 

~ .J eine Sirene schluchzte. Ja, freilich, auch br.üllen 
lVI konnte sie ... und sie brüllte, da6 alles Re16aus 
nahm im Umkreis von anderthalb Kilometern. Sie 
hatte im kaspischen Steppen gebiet zu Friedenszeiten, als 
sie noch jung war und blitzeblank, ganze Kamelkara
wanen in panikartige Flucht gejagt. . . hatte in den 
Pyrenäen - ein paar Tage vor dem Weltkrieg - einen 
Maulesel zum Weltrekord über 10 km für Maulesel 
angestachelt ... hatte mir in Grottkau in Schlesien einen 
Proze/3 eingetragen wegen "unbefugter Abgabe eines 
Feuerwehrsignals", war auf gewissen Strecken in meiner 
engeren Heimat bekannt, so da/3 alle Leute wul3ten: 
Das ist der grasgrüne öOpferdige. 

Aber sie konnte schluchzen... herzzerbrechend. 
Wenn der Wagen stand, nämlich, und der Motor lief. 
Dann jammerte sie und war verzagt, daß es ,nicht weiter
ging nach ihrer Herzenslust im ... zig Kilometertempo. 

Und weil meine Sirene schluchzte, bin ich just als 
Mädchenhändler verdächtigt worden und beinahe ein
gesperrt ... und ein Duell obendrein und was derlei schöne 
Dinge noch mehr sind. Denn - die Sache ging so zu: 

. . . in Lausanne lernte ich sie kennen. Nicht meine 
Sirene - i bewahre! sondern ein Frauchen, tja, ent
zückend, unbeschreiblich nett. So etwa ein Zwitterding 
zwischen der Venus von Milo und Margot, dem "Clou" 
des Berliner Palais de Danse. Verheiratet war sie, 
richtig verheiratet, an ei
nen deutschen Staatsanwalt. 
Gegen Staatsanwälte hab' 
ich nun immer so eine ge
wisse Animosität, wei/3 der 
liebe Himmel, warum, oder 
vielleicht wei/3 es auch der 
liebe Leser. 

Wir tanzten Rag - Time. 
Sie hatte entzückende Fesseln. 
Wir tanzten Foxtrott ... eine 
Taille hatte ' sie, Formen, 
formvollendet, und war dabei 
so mollig-köstlich! Wir tanz-

ten Fandango. Und Augen hatte sie ... bezaubernd. 
Also, ich will Einzelheiten übergehen und es kurz 

machen: Der Helr Staatsanwalt mu6te verreisen in 
rebus politicis, für ein paar Tage in seine nieder
rheinische Heimat, und Lu, sein Frauchen, blieb allein 
in Lausanne zurück. Sie war nicht spröde, gewiß nicht, 
hielt aber - leider - zu sehr Distance. Bis wir nach 
dem Chablis zum Roederer übergingen .. . da taute 
sie auf. Und wie sie auftaute ... 

Die dritte bauchige Flasche reifte den Entschlu/3: 
morgen ein kleiner Abstecher nach München. Mit 
meinem 80 PS ja eine Kleinigkeit. Und in München ... 
dort kannte sie niemand. . . dort war es möglich, tout 
sans gene, was hier inmitten einer vielhundertköpfigen 
Schar von Aufpassern und Bekannten nicht möglich 
war ... 

Wir waren einig. Stie6en mit dem ersten köstlichen 
Na6 der vierten Flasche an. Sahen uns tief in die 
Augen, sehr tief. Und die Sprühteufelchen der Cham~ 
pagne segneten unseren Bund . . , denn frei sei der 
Mensch. . . ' 

. . . und morgen. Mein' Herz schlug höher bei dem 
Gedanken und ich verschlang sie schon jetzt mit den 
Augen. Denn morgen ... 

Famos stand ihr die bastseidene Rennkappe. Sie 
nahm neben mir - ich steuerte selbst - Platz. Die 
80 Pferde begannen zu wiehern und meine alte getreue 

L' 

Sirene ihr sentimentales War
nungsgestöhn. Sie war ver
schwiegen, meine Sirene ... 
verschwiegener als Albert, 
mein Chauffeur. Drum ließ 
ich den daheim, pflegt 
man doch Hochzeitsreisen 
mit jungen Frauen, beson
ders, wenn's nicht die eigenen 
sind, aus Opportunitätsgrün
den nur zu zweit zu unter
nehmen. 

Eine prächtige Fahrt. Mor
gen dämmerung. Taubedeckte 
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Bergwiesen. Ozonreiche Morgenluft. Staubfreie Wege. 
Kuhglockengeläut von hoher Alm. Sommersonnenfriede 
und Frühsonnenglast. 

Via Schaffhausen. Zollrevision. Der grüne Rhein. 
Der Bodensee . . Das Schwabenländle. Frühstücksrast in 
Meersburg. Süffiger Portwein, glänzende Laune. 

Meine Nachbarin plauderte und 
unterhielt entzückend, und wie sie 
a6 . .. nein, dieses Tranchieren 
mit anzusehen war eine Lust, 
eine eigene Delikatesse. 

Nur Pflasterzoll. Immer und 
immer wieder. Bayrische Straßen, 
weniger gut als in der Schweiz 
und in Baden. 

Die Bayrischen Alpen im Mit
tagssonnenglanz. Kühle, schat
tige Wälder. 

Erklärte mir in schönstem Bayrisch: .,Sie san ver
haftet!" 

Ich mag sehr dumm dreingeschaut haben. Mein 
"Warum denn?" mag nicht gerade überzeugend un
schuldsbewußt geklungen haben .. . meine Gedanken 
überstürzten sich. 

Was hätte Widerstand, was 
hätten Proteste geholfen? Die 
Leute durchstöberten meine 
Zimmer, entdeckten "sie", die 
Frau Staatsanwalt - wir waren 
rot bis in die Schläfen. - Ein 
gegenseitiges, plötzliches Miß
trauen ... in einer geschlossenen 
Droschke aufs Polizeipräsidium. 

Meine Sirene schaffte uns 
freie Bahn. Meine 80 PS waren 
heute besonders brav. Und 
wenn's hinaufging, waldum
säumte Steigungen, mit siebzig, 

--=--:::.. \-i~-~ 
/' - \ 1/ · . 

Und dann ... ich habe in 
meinem Leben noch nicht so 
gelacht. Der Grund der Verhaf
tung: "Verdacht des Mädchen
handels . . . Entführung ... 

Nicht etwa der Frau Staatsan
walt. Beileibe nicht. Sondern 
einer "Unbekannten", die, laut 
Aussagedes Landgendarmen Knö· 
telhuber in Kaufbeuren, in dem 

------- ---:7 ..... " . . {'/ - I I~ '· I . 

achtzig Stundenkilometer Ge-
schwindigkeit, dann jauchzte mein Frauchen in sport
lichem Frohsinn, daß es seine Art hatte. 

Den Fondteil meines grasgrünen Sechssitzers hatte 
ich mit Wachsleinwand überspannt. Des Staubes wegen. 
Und drunter nur ein paar Autopelze und die Notsitze. 
Sonst nichts. 

Wir bogen ab nach Berchtesgaden. Machten dort 
Kaffeestation - Mokka mit Benediktiner. Und ein Ge
bäck . . . die Norddeutschen würden erblassen vor Neid. 
Abendsonnenglanz bei der Einfahrt in München. 

Im Hotel waren bereits Zimmer für uns reserviert. 
Ein Schlafzimmer, in seiner Architektur geschaffen für 
köstliche Schäferstündchen. Ein Salon. Ein Badezimmer. 
Ich befahl, im Salon zu servieren. Das Beste der Küche. 
Und Burgeff, ein paar Flaschen gleich. 

Wir saßen bei den Hors d'reuvres. Frau Staatsanwalt 
im tangogelben Tea-gown. Bildschön, in strahlender 
Jugend. Nicht spröde, aber oho! Unser bei der Herzen 
schlugen. Denn wir wußten: noch eine 
Stunde, oder anderthalb, dann ... 

Ein Pochen an der Tür. Sie huschte 
ins Badekabinett. Ich war ärgerlich, hatte 
ich mir doch mit Nachhilfe von zwanzig 
Mark jede Störung ausdrücklich verbeten. 

Ein bayrischer Schutzmann, ein Zivilist 
und der Portier an der Tür. Ich war 
ebenso peinlich berührt, wie wütend. Du 
lieber Himmel - was mochte denn 
los sein ... ? Der Zivilist legitimierte 
sich. Kriminal-Kommissar Obermayer. 
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planüberspannten 
gewimmert. 

Fond meines Wagens schrecklich 

. .. Lokaltermin in der Hotelgarage. Mir war beim 
Anhören der Anklagen sogleich ein Siefensieder auf
gegangen: m ein e Sir e n e. 

Meine alte treue Sirene hatte gejammert. Hatte ge
schluchzt, dieweil der Wagen beim Zollzahlen hielt mit 
leise bebendem Motor. Hatte herzzerbrechend gestöhnt 
aus ihrem metallenen Munde ... 

Und Herr Knötelhuber, in der Nähe befindlich, hatte 
das Wimmern verdächtig empfunden. Pflichtschuldigst 
Meldung erstattet. Und nun war der Befehl ergangen 
von Gendarmeriestation zu Gendarmeriestation : "Haltet 
den Mädchenhändler im grasgrünen Wagen.« Und hätte 
ich statt 80 PS nur 40 gelenkt - schon in Berchtesgaden 
wäre ich "verhaftet". 

Man entließ uns mit sauersüßem Lächeln. Die Frau 
Staatsanwalt und ich kehrten zurück in unsere Gemächer. 

Nur Amor war verscheucht durch den Fehl
griff der Justitia. Aber - es war ja erst neun 
Uhr abends. Und noch viel belebendes 
Naß in den Flaschen. Und dann ... . 
bitte, man kann doch schweigen ... . 

In Lausanne sagten wir uns vierund
zwanzig Stunden später Valet. Dort hab' 
ich auch meine Sirene verkauft. Für alle 
Fälle . . .. man kann nie wissen. Fuhr 
traurig bergauf, bergab gen Bern. Ohne 
sie, ohne Sirene. Zwei Freunde blieben 
zurück. Doch ... de mortuis nil nisi bene! 



Pierrots ~er6en . 
Originafratfl"U1rgt Ling~. 
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Von ~ r i e cf r ich 0 tI 0, / ZeiclJnun/len VOn Er ich Go da f. 

B edeutende Forscher des Berliner Lebens haben 
festgestellt, da!} der Flirt und das Flanieren 
auf den Stral>en der Reichshauptstadt auf 

jenen berühmten Erla!} des einstigen Berliner Polizei
präsidenten Herrn von Jagow zurückzuführen sei, der 
da lautete: "Die Stra(}e dient lediglich dem Verkehr." 
So etwas lassen sich die Berlinerinnen natilrlich nicht 
zweimal sagen. Leicht ist es tro~dem nicht. Die 
Schritte der jungen Damen auf den Berliner Stra/}en 

werden mit 
Argus

augen ver-
folgt. 

Manchmal 
rauscht es 
böse auf 
im Blätter
wald,wenn 
eins der 

tausend 
Augen et
was ent
deckt hat, 
und nicht 
selten rast 
der See, 
wenn die 

kleinen 
Mädchen 

einenSkan· . 
dal hervor

gerufen 
haben. Die 
Pharisäer 

im ganzen Reiche verdrehen dann ihre Augen: So 
etwas kann bei uns nicht vorkommen. Gemach, 
gemach! Die lieben Worte "Ländlich, sittlich" kann 
man nur noch ironisch nehmen. Das Auftreten der 
kleinen Mädchen von Berlin in ganzen Scharen hängt 
eben mit der Geographie einer Gro~stadt zusammen. 

Einst waren "Die Linden" die grof}e Verkehrsader, 
die. A.rterie, und die Frledrichstral>e die entsprechende 
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Vene. Heute hat sich die Pulsader wohl ein neues 
Bett gesucht. Etwa vom Wittenbergplatz bis zur 
Uhlandstra!}e, Ecke Kurfürstendamm. Was aber 
darüber hinaus ist, ist auch nicht vom übel. Der 
A.siate liebt die Eindeutigkeit, die seelische Klarheit 
und gliedert jeder Stadt ein Liebesviertel an, eine 
Yoschiwara-Abteilung. Der Nordländer in Europa 
liebt das Ungewisse, denn er glaubt an viele Ab
stufungen zwischen den beiden Hauptextremen. 
Schrieb doch selbstGoethe zürnend an Frau von Stein: 
Es scheint, da/} Dir eine Nuance zwischen einer Dirne 
und einer Göttin fehlt. Diese eine und noch manche 
andere Nuance glaubt der Berliner zu kennen und 
ihnen widmet er ein eifriges Studium. Doch warum 
aus der Schule plaudern! Wer die Qual hat, hat die 
Wahl. Dort eine entzückend elegante Figur, nach 
dem Tennis noch ein bi"chen flanierend, das Rakett 
als Tugendwaffe in der Hand. Haben Sie schon be
achtet, da" diese jungen Mädchen auch einen der 
Mode unterworfenen Stil im Gang an sich haben? 
Das einstige GIbson
girI ging flott, Kopf 
hoch und stolz im 
Nacken. Es kamen 
Lendecke-Mädchen, 

es gab Heilemann
Damen. Man trug 

sich vornüberge
beugt. Und vieJleicht 
kommt im Schatten 
des Expressionismus 
auch die mittelalter-
liche gotische Haltung , 
wieder herauf: der - ?f- { 
bogenförmlg vorge- lj--
streckte Leib, was die 
jungen Mädchen jener 
Zeit erst nach langer 
übung lernten und I 
was damals als keusch /; 
und züchtig empfun- l/ 
den wurde. Manch- 111 



mal sieht man ein paar PascIn-
Typen, selten Junge Mädchen 
a la Schwabing, mit kunst
schweren Büchern bewaffnet, 
mit Knut - Hamsun - Runen auf 
der alten Stirn unter den 
blonden Haaren. Und wenn 
der böse Zufall sein Spiel 
treibt, schwirrt auch einmal ein 
Zug von weiblichen Wander
vögeln heran. Man reckt die 
Hälse und die feindlichen Mode
lager erklären sich gegenseitig 
für unmöglich. Leider fehlt es 
auch an Mädchen nicht, die man 
japanisch Je-ka-mi bezeichnet, 
deutsch nach hinremmd schönem 
Vorbild entstanden aus "Ieder 
kann mitt" Im Osten Berlins 
wird man auf ZiIle- und Simmel- . 
Typen stof}en. Man versäume ~ .. 
die grof}en Rummelplätze nicht. 
Sie sind die Glanzpunkte des 
abendländischen Sansara, dem 
wir verfallen sind, wie uns auch 
Rabindranath Tagore bestätigen muf}, der zurzeit 
Berlin auf seine Nirwanareife untersucht. 

Der Berliner, der sich dieses bunten Mädchenteppichs 
freut, glaubt, so sei es überall in den gr06en Städten; 
er irrt sich aber. In Kopenhagen z. B. geht es freier 
und doch natürlicher, unsdlUldiger und hyglenisdler 
her. Dort beteiligen sich meist die Eltern am Fla
nieren, nicht als Moraleulen, sondern als lebensfrohe, 
aber doch getreue Eckehardts. Die Damen dort 
werden nicht mit Moralin überfüttert, aber die Eltern 
geben ihnen eine Aufklärung mit, die über die Ge
fahren einer Jagd auf freier Bahn keinen Zweifel 
lassen. Ich fürchte, die jungen Mädchen von Berlin 
treiben sich meist ohne solches Wissen auf dem 
tückischen Sirenengestade des Flirts herum. Moral
predigten nü~en nichts. Moral ist Metaphysik und er
schliel}t seine Blüten erst dem Weisen und Erfahrenen. 
Berlin ist mit das gefährlichste Terrain, weil die 
Eltern ihren Töchtern gegenüber am liebsten die be~ 
rühmte Vogelstraul)politik treiben, unter der sie auch 
grof} geworden sind. Darum endet so mancher hal'ß1~ 
los begonnene flirt in einer tragischen Kurve. Kata t 
Hinab t Und dann geht das Gezeter von dem grol)en 
Yoschiwara Berlin in allen Tonarten los. MangelsVor-:
bereitung auf das Ex- . 
amen des Lebens und 
der Liebe endigt das 
Rigorosum mit einer 

Katastrophe. Wir 
haben andere Sitten 
als die Japaner. Aber 
dort besuchen die 
Eltern ihre Töchter 
im Yoschiwaraviertel, 
freuen sich über deren 
Erfolge und sorgen 
in gefährlichen Stun~ 
den für sie. Diese 
eigenartige .Moral" 
ist uns fremd, aber 
das abendländische 
Leben ist nicht weniger 
grausam, und den 
kleinen Mädchen von 

Berlin fehlt es zwar nicht an 
Verführern,wohl aber anführern. 
Prüher oder später kommen sie 
alle in die Gefahr des Ritts Uber 
den Bodensee. Haben die Be
rufenen ihnen vorher die Ab
grunde gezeigt. Haben sie vor
her mit ihnen einen Gang durch 
gewisse Museen gewagt, einen 
schmerzlichen, aber erschüttern
den Gang? 

Nicht schelten, sondern auf
klären. Carramba I Dort kommt 
eine Kleinet Modernes Rokoko. 
Seidenstrümpfe wie ein Hauch 
von einem Hauch. . Wären wir 
in Budapest, so schritte der 
Wachtmann ein, um den Ab
stand zwischen dem Boden 
(120 m über dem Meere) und 
dem Kleidsaum festzulegen. Er 
darf 31 cm nicht überschreiten. 
Wie, wenn die kleinen Mädchen 
p'ö~lich aus Schabernack so 
klein 

würden wie die jungen Da
men in Liliput. Dann könn
ten sie ihre Wade bei 
31 cm bis zum Nacken 
hinauf zeigen und die 
hohe Polizei dUrfte doch 
nicht einschreiten. Darum 
soll man die Moral der 
kleinen Mädchen niemals 
mit der polizeilichen Elle 
messen, sondern mit allen 
Mitteln einer der Mensch
heit allein würdigen wahren 
Humanität. 

Bodenständig und stäm
mig sind die östlichen Mäd
chen Berlins. Ihre Mode ist 
einfach. Ohne Hut, aber mit 
Schürze. ImWesten würden 
sie wie das Mädchen aus der 
Fremde wirken. Sie haben 
ihren Zeichner in Zille, ihren 
Chronisten in Hans Hyan 
gefunden. Ein Dostojewski 

I 
I 

fehlt ihnen aber noch. 
Ihre stille Tragik ist 
ihr Hang lJach dem 
Westen, wo sie ver~ 
mutlich das Glück zu 
Hause glauben. Sie 
täuschen sich zwar, 
aber die Sehnsucht ist 
nun einmal da. Der 
Mensch sucht da3 
Glück immer Jenseits 
der Berge, besonders 
wenn esgoldeneBerge 
zu sein scheinen. Wer 
ihnen Moral predigt, 
gibt ihnen Steine statt 
Brot. Gerade sie ver
dienten gute Berater 
in allen Lebenslagen, 
aber auch in allen •. 
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Morgenareß "He r r IJ (i eb er , 
~ 

Das Leben ist eine Taktfrage". rr . ~" '-""'.»''' 
" Nur zu oft sind wir geneigt, ~~~~~~::..-___ 

diese Wildesche Spruchweisheit 
zu vergessen. Besonders lassen 
sidJ die meisten in ihrer nächsten 
Umgebung gehen. Was sie einem 
Fremden gegenüber als starke 
Unhöflichkeit ansehen würden, das 
muten sie ihren nächsten Ver
wandten und Freunden zu - den 
Anblick einer vernachlässigten 
Morgenkleidung. Es ist noch nicht 
allzu lange her, seit der Schlaf
rock und die NachtmU~e das 
Zeitliche gesegnet haben. Der 
Schlafrock entschuldigte vieles, um 
nicht zu sagen alles. Ungekämmt 
und unrasiert se~te sidJ in ihm 

Z,i~lIullllen VOll Eri~ Gor/al. 

Nach dem Morgenbad kann sich 
der Herr der Schöpfung in ihm 
auch in Gegenwart einer schönen 
Gefährtin an den Frühstückstisch 
setJen, kann den Briefträger ab
fertigen und den Friseur empfangen. 
In unserer Zeit der "modernen 
Karawanserei", in der wir ge
zwungen sind einen Teil des Jahres 
in Hotels und Pensionen zu
zubringen, ist der weiche, schmieg
same Schlafanzug aus Seide oder 
Zephir ein überaus notwendiges 
Kleidungsstück. Auf den Hotel
fluren Ist frühmorgens oder auch 
spätabends das Nachthemd eine 
unmögliche Angelegenheit, der 
Pyjama korrekter DreI}. Da bieten 

der deutsche Philister an den PrUhstückstlsch und 
pflegte seine PasdJa-AIlUren. Der Sea'llafrock mag 
In Verbindung mit der langen Pfeife auch' gemütliche 
Stunden am heimischen Herd hervorgezaubert haben. 
Im grol}en und ganzen jedoch trägt er den Stempel 
von Unkultur, und mit ihm ist eine Epoche des 
Naturburschentums begraben worden, in der jede 
Pflege des äuaeren Menschen als gigerlhaft und 
unmännlich galt. Ebenso ist das Nachthemd aus 
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dem Wäscheschrank 
des Mannes von Welt 
verschwunden. Nichts 
wirkt lächerlicher, als 
der Herr der Schöp
fung in flatterndem 
NadJtburnus. 

Als ErsatJ für die 
bei den erstgenannten 
Petrefakten kam vor 
ungefähr einem Jahr
zehnt Pyjama und 
Morgenanzug von 
Amerika und Eng
land. Der Pyjama er
füllt von allen Des
habiIles das Brummei
sche Dreket des An
gezogenseins in jeder 
Situation in vollstem 
Maae. Er vereint 
ästhetische wie audJ 
praktisdJe Vorzüge. 

sidJ dem Auge des unbefangenen Beobachters oft 
amüsante Bilder. Manch weil)er oder bunter Pyjama 
schleicht über den roten Teppich, nicht etwa Hotel
diebe (auch so etwas soll vorkommen) - kleine 
galante Abenteuer haben je1}t ihre Stunde. Der 
Graf aus dem zweiten Stock und die Wienerin aus 
dem ersten geben sich jef)t ein Rendezvous. Die 
kleine Engländerin aus dem Hochparterre, die, ach, 
so gar keine Abenteuer erlebt, geht vergebens um; 
vielleicht, dal} ihr der 
Zufall ein Abenteuer in 
Gestalt eines schwarzen 
Pyjamas zuführt. Aber 
sie begegnet nur dem 
Provinzonkel aus dem 
dritten Stock, der in 
überlangem Nachthemd 
und ZipfelmütJe alles 
andere als Abenteuer 
sucht. 

Am nächsten Morgen 
sl~t man sich wieder. 
korrekt und kühl am 
FrühstückstisdJ gegen
über und wechselt kon
ventionelle Worte. Ver
gessen sind die Situa
tionen, die der in
time und dennodJ so 
korrekte und diskrete 
Pyjama erlaubte. 

Huber! Miieffa. 
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EN T E 
VOll E. S e d dill 9. 

m Junggesellenklub "Modus vivendi" fe~lte die rech.te 
Stimmung. Gelangweilt saßen die wemgen Herren. In 

den großen Ledersesseln, rauchten, und tranken stIll
schweigend ihren Pommery, den der aufmerksam 
hantierende Ober hin und wieder neu einschenkte. 

"Mix: können die Weiber gestohlen werden",.sagte un
vermittelt eine blasierte Stimme. "Kennen wir", be
merkte der Justizrat trocken, indem er sich langsam 
ein wenig Zigarren asche von seinem Smokingärmel 

blies. "Kennen wir. Alle - bis auf eine!" "Welche 
ist denn augenblicklich die eine?" fragte ein Herr vom 
Nebentisch herüber und legte seine Zeitung beiseite. "Ach, 
lassen wir das blöde Gespräch über die Frauen", wehrte 
der Blasierte ab. "Es gibt doch wahrhaftig Interessanteres." 
"Ich wüßte .nicht was?" lachte der Justizrat häßlich auf. 
Und nach einer Pause: "Wo nur heute der kleine Leutnant 
bleibt? Der sollte wieder mit seinen Abenteuern her
halten! Eigentlich 'ne Schande, daß wir uns von dem 
jungen Burschen belehren lassen müssen, aber - weiß 
der Teufel! - er hat was erlebt!" 

In demselben Augenblick trat der Erwartete durch die Tür. 
"Na endlich!" scholl es ihm entgegen. "Wo haben 

Sie denn so lange gesteckt?" Diese Ovation machte auf den 
Offizier keinen Eindruck. Er schien sie gewöhnt zu sein. 
Er reichte ein paar von den Anwesenden die Hand, gab 
dem herzueilenden Kellner kurze Weisung, und nahm 

Platz. "Wenn Sie 'nen Kater mit- j'"~ ->-..... 
gebracht haben, führen Sie ihn /1r1J. _ . 

h " d Z .-<-' /" wieder nac Hause, sagte er '~~.,,-:::, r 
Justizrat . enttäusc~t, "hi.er is: nic~t ,/\~.' ~ 
die richtIge Luft, Ihn zu verlieren . /;~ 1 \ \ \ ' 

"~ein: aber zu bekom~nen",,, war / , ~.\" t 
die spItze Antwort. "Na, na! b~- I'~'-';"=- I 
schwichtigte der alte Herr, "WIr ' )J, H; I '. 
hatten bloß gehofft, von Ihnen auf- ~i!IJ c...; , 
geTÜttelt zu ~ver.den, lieber D .. on Illll:-: .~\ :; ~ -:! I 
luan; lassen SIe em paar von Ihle.n ~ r:: '- I' I: . 
pikanten G~schich.ten los, und ,;Ir I .----.J 
werden bestlmmt In der Lage sem, Z. ~~I-
uns zu revanchieren. Uns fehlt .~, 
bloß der ni5tige Anreiz dazu I" 
"JawohII" rief ein anderer, "aber 
stark muß die Dosis sein! Ihre 
schönste Liebesaffare, Leutnant I" 

Die ist nicht stark," erwiderte 
" der Offizier langsam, "und sie 
würde somit ihren Zweck ver
fehlen . Mein schönstes Erlebnis 
würde Sie unbedingt enttäuschen, 
darum erlassen Sie mir heute das 
Erzählen!" Aber darauf gingen 

die Herren nicht ein. Sie wußten, der Kleine hatte stets 
etwas ganz Außergewöhnliches, und hinter seiner Be
scheidenheit verbarg sich oft ein köstliches Intermezzo, um 
das sie ihn alle beneideten. Wie amüsant und prickelnd 
würde erst seine schönste Geschichte werden, die er ihnen 
jetzt vorenthielt. Nein, das gab's nicht I Un~ endlich 
hatten sie ihn auch so weit gebracht, daß er anfing: 

"Im dritten Kriegswinter war's. Oben in Polen. Ich 
- damals noch simpler Gefreiter - kam 'vom Urlaub 
und suchte mein Regiment. Die Züge zur Front gingen 
äußerst unregelmaßig. Ich hatte dummerweise den An
schluß verpa6t und blieb in einer mittelgroßen Stadt 
liegen. Am nächsten Morgen konnte ich weiter, wie es 
auf der Station hieß. Also Nachtquartier suchen. Aber 
wo? - Soldatenheim? -: überfüllt. qualmig. Brrrl
Zuletzt hatte ich ein kleines Gastzimmer gefunden und 
war soweit zufrieden. Aber eine Stimmung überkam micß, 
meine Herren. - eine Stimmung, wie sie kein Soldat 
haben darf, und doch jeder hat, wenn er vom Urlaub 
kommt und zum Felddienst muß. Und mein Urlaub war 
prachtvoll gewesen. Ein Taumel, nächtelang. Sekt und 
schöne Frauen. Na, - Sie wissen ja! Und jetzt? - : 
Russischer Winter. Fremde Stadt. Müde und reisedreckig. 
Dazu so gut wie kein Geld mehr. Kein Wunder, wenn 
ich's im allzu bescheidenen Zimmerchen nicht lange aus
hielt und planlos draufloswanderte. Irgendwo wollte ich 

Zerstreuun'g, Ablenkung finden. 
Und wenn nicht anders -: Be
täubung in den Armen einer polni
schen Schönen. 

Auf der Straße war großes Leben. 
Alle, flutete hin und her und 

genoß den Reiz des Großstadt
bummels. Nur ich armer Kerl 
lief allein umher und war zu un
entschlossen, mich aufs Gerate
wohl auf den Weg zum Hörsel
berg der Venus zu machen. Und 
dann - ich konnte ja kein Pol
nisch. " 

" Wie liebt man denn polnisch?" 
meckerte der Blasierte. 

"Na, etwas muß man doch 
reden können" , meinte ein anderer 
Herr einlenkend, da er bem~kte, 
wie der Erzähler unwillig wurde. 
"Ich würde mir jedenfalls sehr un
beholfen vorkommen, wenigstens 
so lange, bis wir noch nicht soweit 
sind, wo eine internationale Um-

.,.~~~~ gangs form vereinbart werden kann." 
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"Nun, und dann?" fragte der Justizrat nervös, dem sich 
die Geschichte augenscheinlich zu langsam entwickelte. 

Was taten sie zuletzt?" 
" "Zuletzt stand mein Entschluß, in jedem Fall die Liebe 
zur Unterhaltung zu wählen, fest. Vielleicht bin ich auch 
ärgerlich geworden über meine blödsinnige Schüchternheit. 
Kurz und gut : ich schwor mir, nicht allein umzukehren, 

. und hielt auf einem Promenadenplatz scharfe Ausschau. 
Aber - nichts Verlockendes zeigte sich. Alle halbwegs 
bessere Weiblichkeit schien um diese 
späte Stunde bereits versorgt zu sein. 
Da bemerkte ich auf der anderen 
Seite der Denkmalsanlage ein junges 
Mädel. Sie schien auf jemand zu 
warten, denn sie zog alle Augen
blicke die Uhr und war überhaupt 
recht unruhig. Schon wollte ich 
mich mißmutig abwenden, als sie 
plötzlich so dicht an mir vorbeiging, 
daß ich einen kurzen Moment ihr 
Gesicht sehen konnte. Und das war 
so schön, so überaus schön, meine 
Herren, daß ich unmöglich fähig 
wäre, die Züge auch nur skizzen
haft wiederzugeben. 

geschichten, die mich aber um so mehr ergriff, als deutsche 
Herzen sie durchkostet hatten. 

Nach der Vorstellung habe ich sie nach Hause begleitet. 
Langsam schritt sie mit ihren kletnen, festen Füßchen 
neben mir, und ich fühlte mich so glücklich, wie noch 
keinmal während des ganzen verflossenen Urlaubs. So ' 
wenig gehört dazu, um uns Menschen zufriedenzustellen : 
etwas Verständnis bloß, ein bißchen Herzlichkeit. Und 
als wir am Ziel anlangten - es war ein dunkles, massiges 

Haus mit der Front in die Bäume 
einer Parkanlage reichend - bot sie 
mir ihre warme Hand und sagte: 
,Sie dürfen es mirnicht übelnehmen, 
aber da Sie vorhin andeuteten, Sie 
bekämen heute nichts mehr zu essen, 
und da ich weiß, daß Sie kein Geld 
haben, so bring' ich Ihnen etwas. 
Viel ist's leider nicht, denn Mutter 
wird wohl schon zu Bett gegangen 
sein, aber ein paar belegte Brote 
müssen Sie annehmen!' 

Eine halbe Stunde später standen 
wir vor einem Kino. "W enn Sie 
vorliebnehmen wollen", sagte ich, 
denn zu größerem Luxus reichte 

-----

Meine Herren! Mir knurrte cmr 
Magen vor Hunger, und richtig 
war's -: ich bekam an dem Abend 
;lichts mehr. Aber so plötzlich 
durfte der Abschied nicht sein! 
,Ich würde so gern noch ein Weil
chen spazieren, und hungrig bin 

mein Bargeld nicht. Und sie nahm vorlieb. 
Jetzt muß ich Sie aber auf eins aufmerksam machen, 

meine Herren! Das Mädel war doch etwas anderes, als 
Sie in ihr vermuten. Und zwar so anders, daß mir die 
Überwindung, sie 'überhaupt anzureden, schwerfiel. Gott 
sei Dank muß ich dementsprechend ehrlich ausgesehen 
haben, da sie meine Begleitung ruhig - obgleich nicht 
wenig erstaunt - annahm. Sie hatte auf ihre Freundin 
gewartet und diese war nicht gekommen. 

Worüber wir uns unterhalten haben, wollen Sie wissen? 
- Ich auch! NU! so viel ist mir erinnerlich, daß wir zu
einander waren wie zwei alte Bekannte und wunschlos 
und ruhig durch die Straßen wanderten, bis ich am Kino 
haltmachte, in dem ein Stück ge- '\ 
geben wurde, dessen Inhalt mir zu- ~ "\ 
fällig bekannt und sympathisch war. ""~ "-
Wenn ich nicht irre - ein Basser- ~ 
mannhlm. LI 

In der Loge haben uns die Leute \.:' 
angestarrt wie zwei Brautleute und 
ich wünschte, sie hätten recht. 
Aber wir kümmerten uns nicht 
darum, bloß - ich schämte mich. 
Ich_ schämte mich grenzenlos der 
Absicht, mit der ich auf die Pro
menade gegangen war. Und
sagte es ihr. - Da hat sie meine 
Hand ' gefaßt und still von anderen 
Dingen gesprochen. 

Sie stammte aus Kurland , wo ihr 
Vater wohlhabender Gutsbesitzer 
gewesen war. Im Sommer 1915, 
als die große Offensive gegen Ruß
land vor sich ging, hatten die Eltern 
mit den Russen zurückfliehen müs
sen, weil sie Deutschbalten waren, 
und nun lebten sie sehr bescheiden 
hier in Polen, nachdem sie alles 
Hab und Gut verloren. Kurz-: 
es war eine der unzähligen Leidens-
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ich gar nicht', log ich. Sie schien 
das zu merken, kam aber doch. Nun sind wir unter den 
entlaubten Bäumen auf und ab gegangen. Die welken 
Blätter zu unseren Füßen machten mir das Reden schwer. 
Ich dachte immer an den Schützengraben und wie ich 
morgen vielleicht schon mit bitterer Wehmut auf diese 
Friedensstunden zurückblicken würde. Ob sie dasselbe 
empfand? Törichtes Soldatenherz I Alles willst du be
sitzen, immer nur du und kein anderer. 

Endlich war auch diese letzte halbe Stunde verflossen 
und wir mußten scheiden. Ein kurzer, stummer Hände
druck - ich stand allein im dunklen Park. Auf einmal 
fror ich. Ganz plötzlich empfand ich die nasse Kälte des 
Herbstabends. Eben wollte ich mich schauernd heim-

wenden, da öffnet sich ein Fenster, 
und zwei schlanke weiße Mädchen
arme reichen mir ein kleines Paket: 
das versprochene Butterbrot. 

Ich werde die Stunde nie ver
gessen. Ein Butterbrot aus ihren 
Händen! - Lachen Sie nicht, meine 
Herren, - ich hab' es noch jetzt. 
Etwas vertrocknet ist's allerdings, 
aber es bleibt doch immerhin ein 
liebes Stück von ihr." 

Der Leutnant schwieg. 
dann?" fragte jemand. 

" Ich habe sie niemals wieder
gesehen", sagte er wie geistesab
wesend. 

"Aber Sie können sie nicht ver
gessen", ironisierte der Justizrat. 

"Ja I" und der Leutnant 
hob sein scharfgezeichnetes Ge
sicht, so daß es hell von der Lam
pe beleuchtet war - "ich liehe 
sie 1 Denn sie ist vielleicht die 
einzige, um die es sich gelohnt 
hätte!" -

"Einen Cocktaill" sagte der Bla
sierte zum Ober. 



Von Kar i 11 W i ( cl e. 

Don Juan war gestorben .. Nicht mehr jung, .. etw~s 
müde aber immer noch mteressant und schon wie 

ein Gott. Und durch die Reihe der Mädchen und Frau~n 
ging die allen beinah unfaß~are Ku~de: Don Juan Ist 
tot! Aller Liebling, für den sie wahnsmnIg ent~lammten, 
für den sie schwärmten, ihn vergötterten, .. ?en sie g.~ha~t, 
gefürchtet und doch geliebt hatten. Ganz lah und plotzhch 
war es gekommen, aus eigentlich vollem Leben hera~s. 
Er, der Sieger über die Herzen, de~sen Herz nun em
fach gebrochen der Tod, dessen schone, sch~anke Hand 
nun keinen Mädchenarm mehr umspannen, seme wunder
baren, leuchtenden Augen in Zauber konnten bannen. 

Gewesen wie einer der vielen. Gestorben! 
Eine hört es, im Festkleid, mit dem sChimmernden 

Demantstern im blauschwarzen Haar. Die schöne Frau 
des Gesandten. Und der Fächer fällt aus ihrer Hand. 
Sie wird bleich und schickt die Zofe hinaus. Ist's 
möglich, Don Juan? Ja, auch er muß einmal unter
liegen , dem unbarmherzigen Richter der Welt. Bitter 
gehaßt hat sie ihn, wie glühend auch einst geliebt. 
Sie, die Schöne, Stolze, Kalte, die ihre Ehre, ihren 
Namen aufs Spiel gesetzt für den Gluthauch seiner 
Leidenschaft. Bis er sich ein anderes Spielzeug gesucht. 
Spielzeug, jawohl! Denn etwas anderes waren ihm die 
Frauen nicht. Oh, ein seltener Feinschmecker war ihr 
einstiger Freund! Als ihre Jugend zu welken begann, 
hat er die Fältchen auf ihrer Stirn gelesen und kame
radschaftlich, sehr kameradschaftlich ihr Lebewohl ge
sagt. Nur keine Szenen! Oh, wie sie sie haßte, diese 
fremde, kühle Höflichkeit, diese Mauer von Eis, die 
dann von keiner wilden Flamme mehr Kunde gab. Zu 
lange hat sie gewartet mit ihrer Rache. Nun wohl. 
das Spiel ist aus. Immerhin, wert war es, Don .Juan! 

Eine hört es, als sie mit ihre~ Verlobten spazl~ren-
ht Unwillkürlich löst sich em Seufzer aus Ihrer 

ge . . L' b I B t Sie hat sich gefürchtet vor semer le esgewa t. 
N

rus 
k' ann er ihr nicht mehr gefährlich werden, nun hat un .. , . t t . R h Aber interessant war s gewesen, 10 eressan . 

sie u. "h V I b f I Und sie lächelt beruhigt zu I rem er 0 ten au. m 
Mai wird Hochzeit sein. 

Und eine hört es, aus guter Familie ein Mädchen. 
Oh wie ich bereue!" schluchzt sie auf. "Was wird 
~un 'aus mir und meiner Ehre? Warum 
hat er mich so schwach gemacht! Oh, ich 
Törin! Wär' es nicht so süß gewesen, so 
süß!" 

Auch einer erzählt man' s, die ihn 
zurückgewiesen. Zu stolz, zu klug war 
sie. Eigentlich schade! Vielleicht hätte 
er mich doch geheiratet. Wenn ich's klug 
angefangen - doch wer kann wissen! 

"Es war doch die wonnigste Zeit in 
meinem Leben," denkt wehmütig eine 
flotte Soubrette, "ich hab's nicht ver-

gessen. Und ich kann stolz sein, daß ich einmal jenes 
wunderbaren Mannes Liebste wad" 

"Er hatte kein Herz, keine Seele," sagte verächtlich 
ein älteres Mädchen, von der er nichts wissen gewollt, 
"darum hat er den Wert des Weibes nicht erkannt. 
Ein Schmetterling ist er durchs Leben geflattert, ohne 
Inhalt, von einer zur andern. Alle, alle hat er ver
lassen. Wie gut, daß mich dies Los nicht traf, weil 
ich verständig war - aber so ein bißehen - kosten 
mögen hätte ich vielleicht doch -!" 

"Oh, ich bin totunglücklich ", jammert ein Backfisch 
von 16 Jahren. "Einmal erst hat er mich geküßt, und ich 
liebte ihn wie toll! Nun ist alles aus! Ohne ihn kann 
ich nicht leben." - Und sie geht in den tiefen See. 

Und eine vern immt es in ihrem armen, engen Kämmer
lein. Nur ein Zucken fliegt über ihr blasses Gesicht. 
Still bricht sie eine weiße Rose, die bei ihr im Arbeits
stübchen blüht. "Die leg' ich auf sein Grab! Wohl 
viel Kränze werden ihm d ie Frauen winden, blaue und 
rosenrote. Alle, die er, die ihn geliebt." Und sie 
stützt den Kopf in die Hand und träumt. "Er hat so 
viele unselig-selig gemacht. Doch wohl keine wird es 
ernstlich bereuen. Denn ihrem Leben hat er Glanz und 
Sonne gegeben und Schönheit. Wenn auch nur kurze 
Zeit. Ich empfinde es so. Und bin dankbar, nur dank
bar. Durch ihn wurde ich selbstlos und stark. Durch 
ihn habe ich Glück erlebt, für ihn fand ich die Kraft, 
zu entsagen. Daß ich ihm alles schenkte, hat mich reich 
gemacht. Ich habe ihn geliebt, immer noch, obwohl er 
lange von mir gegangen. Denn ich habe in seine Seele 
gesehen. Frei und stolz war er in Jugend und, Schön
heit. Aber das Leben hat zerbroChen, was an Glauben 
an Idealen in ihm war. Da hat er gelacht, seine Seel~ 
versprüht und sein Bestes zersplittert. So hat er in 
niemand mehr eine Seele suchen wollen, weil vielleicht 
eine ihn betrog. Wieviel Glück er bereitet, wieviel 
Wunden er geschlagen, wieviel Haß und Liebe er ver
dient haben mag, sein eigenes Schicksal tut mir am 
bittersten weh. Er hat genippt an allen Bechern der 
Lust und um einen Inhalt mehr im Leben, eine Liebe 
heilig mehr empfunden. Darum ist sein Herz so leer 
geworden und so müde. Darum hat er alles so bald 

verworfen, was er errang und was sich ihm 
bot. Wertlose Dinge, weil er keinen Wert 
mehr in ihnen gesucht! Ich habe dich ge
liebt, Don Juan, mit tausend glückseligen, 
bitteren Schmerzen. Denn ich habe ein 
einziges Mal in deine Seele gesehen. Ich 
habe gewußt, daß dein Glück nur ein 
Schein glück war. Den immer noch Großen, 
Stolzen, Einsamen hab' ich geliebt." 

Und sie küßt die Rose und trägt sie still 
auf ein frisches Grab, wo tief in kalter 
Erde der arme Liebling der Frauen ruht. 
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KUNST UND KEGELN 
VO/1 G ~ 0 r fl 5 C /7 a cl ~ . 

G ute Nacht, Lieschen! 
" Schlafe wohl", sagte der 

Gottlieb Bolten, Gemeinde
sekretär a. 0., zu seiner kleinen, 
rundlichen jungen Frau, beugte 
sich nieder und drückte einen 
schmatzenden Kuß auf den 
vollen, weißen Hals, der aus 
dem Blusenausschnitt ver
führerisch hervorleuchtete. Da
bei S!'litten seine Augen über 
die Schulter weg zlir vordern 
Erhebung, die sich verheißungs. 
voll prall unter dem dünnen 
Stoff abzeichnete. " In seinen Augen glühte es auf. 
Da verkündete die kleine Schwarzwälder Uhr mit 
hellen, klingenden Schlägen 
die neunte Stunde. Alle 
Wetter, schon so spät! -
Nein, es ging nicht. Heute 
war Preiskegeln. Da durfte 
er nicht fehlen. Hm ... 
Schade I - Seine knochige 
Hand tätschelte einen Mo
ment das runde Grübchen
kinn seiner Frau und glitt 
dabei wie zufällig ein wenig 
tiefer. - "Bis zwölf bin ich 
wieder hier", sagte er und 
kniff das eine Auge ver
heißungsvoll zusammen. 
Ein kleiner Seufzer entglitt 
seinen Lippen, dann wandte · 
er sich eilig der Tür zu 
und verließ das Zimmer. 

Frau Lieschen hauchte 
ein kaum verständliches: 
"Gute Nacht, Gottlieb", 
und stichelte ohne aufzu
sehen weiter. Sie maulte. 
Heute wäre sie gern ins 
Theater gegangen, aber 
Preiskegeln versäumte Gott
lieb ja nie. -

Gottlieb Bolten durch
schritt den Hausflur, trat 
auf die Straße und verschloß sorgfältig die Haustür. 
Befriedigt schob er den Schlüssel in die Tasche. So, 
nun konnte nichts passieren. Gottlieb pflegte seme 
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I. Etage 
Heu I 

Gattin immer einzuschließen, 
wenn er 7U seinen Kegel
abenden ging. Es waren dies 
die einzigen Abende, an denen 
er sein Lieschen allien ließ. 
Einmal in der Woche allein 
kegeln, Mittwochs mit Lieschen 
ins Kino und Sonntags mit 
ihr ins Theater. Das waren 
alle Erholungen, die Gottlieb 
Bolten sich gönnte. Er 
schwärmte nämlich für die 
Kunst wie Lieschen. Kunst 
und Kegeln; darüber ging ihm 

nichts. Der einmaHge. Besuch des nahegelegenen 
"Volks theaters", einer Vorstadtbühne, und des benach-

barten "Metropol. Kinos" 
waren aber nicht die einzigen 
Opfer, die Gottlieb der 
"Kunst" brachte. Er pflegte 
auch immer ein Zimmer 
möbliert an ein Theater
mitglied zu vermieten, denn 
man mußte doch die Kunst 
"unterstützen" und - die 
kleine Mehreinnahme war 
nicht zu unterschätzen bei 
der geringen Pension. 
Streng hatte Bolten aber 
immer darauf gesehen, nur 
weibliche Theatermitglieder 
- möglichst die Komische 
Alte - ins Haus zu be
kommen. Diese Vorliebe 
für die ältesten Kunst
jüngerinnen hatte ihm schon 
manchen derben Scherz 
seiner Kegelbrüder ein
getragen und man hatte 
Gottlieb mit seiner Eifer
sucht auf Lieschen "auf
gezogen". Denn eifersüchtig 
war Gottlieb, das wußten 
alle Mitglieder des Klubs 
"Alle Neune" , obgleich 
Bolten es stets in Abrede 

zu stellen suchte. Diesmal nun war er - wahr
scheinlich um zu beweisen, wie welten fern ihm jede 
eifersüchtige Regung lag - von ' der Regel abgewichen 
und hatte 
einen jungen 
Schauspieler 
in sein Haus 

aufgenom
men. Aller
dings war die 

Komische 
Alte bei Be
ginn der 

Wintersai-
son schon 
"vergeben" 

gewesen und 
leer stehen . 



sollte das Zimmer nicht. 
Kurz und gut, als Fritz 
Düring, der Erste Heid 
und Liebhaber des Volks
theaters, kam und um das 
Zimmer bat, sagte Gott
lieb zu. Er kannte den 

I jungen Mann schon, denn 
Fritz Düring hatte beim 
Stiftungsfest des Klubs 
"Alle Neune" im Vorjahre 
rezitiert. Dann hatte man 
zusammen gekneipt, und 
in vorgerückter Stunde 
brachte Fritz Düring ein 
selbstverfaßtes Klublied 
zu Gehör, das mit dem 
schönen Verse schloß: 

,!"o man kegelt, 
Ist man nie durchtrieben. 
Böse Menschen 
pflegen nicht zu schieben. 

Man warallseitig begeistert. 
Gottlieb auch. Und an 
die schönen Verse dachte 
er, als er dem jungen 
Manne das Zimmer ver-
mietete. Außerdem 
vom Kegeln war er stets 
um 12 Uhr zu Hause und 
Fritz Düring kam nie vor 
ein Uhr "vom Abend
brod". -

Es war gegen 3 Uhr 

fichtennadelbäder 
Herz- und nervenstärkend 
kräftigend und belebend 

HAUT AL .. Blumenbäder 
HAUT AL .. Wasmwassertabletten 

Köstlich duftend I Erfrischend 
l'Iautal-Tabletten besitzen desinfizierende 
Eigenschaften. verdrängen lästige Körper

ausdUnstungen und Uble GerUche 

Erhältlich in Apotheken. Drogerien und Parfümerien 

Physochernische Fabrik 
C.Alfred Fischer G.rn.b.H., Berlin Sol 

Ärger, daß er keine Streich
hölzer bei sich hatte. So 
tappte er denn wie ein 
schwerbeladenerHeuwagen 
schwankend durch den 
dunkeln Hausflur und öff
nete endlich seine Zimmer
tür. 

Es war .sein Bestreben, 
seinen Einzug so still als 
möglich zu halten, was ihn 
aber nicht hinderte, in der 
Dunkelheit zwei Stühle 
umzuwerfen. Jedesmal 
wenn solch ein donner
artiges Gepolter ertönte, 
blieb er mäuschenstill 
stehen und lauschte, ob 
sich in dem Schlafzimmer 
der Wirtsleute, das dicht 
neben seinem Zimmer lag, 
nicht ein Zeichen des Un
willens vernehmen ließe; 
alles blieb zu seiner Freude 
still. 

Da sich Streichhölzer 
durchaus nicht finden lassen 
wollt en, entschloß er sich un
ter Brummen und Knurren, 
das ersehnte Bett im Dun
keln aufzusuchen. Schnell 
waren die Kleider herunter
gerissen und flogen in 
eine Ecke; dann tappte er 
sich zum Bett, fühlte die 

morgens. Fritz Düring hatte heute zum erstenmal den 
"Keiln" gespielt. ' Es war ein Erfolg gewesen. Das 
mußte begossen 
werden. Im "Spa
tenbräu", woDü
ring sein Abend
brot zu verzehren 
pflegte, waren 
vieleFreunde und 
Theaterbesucher. 
Der schon auf 
der Bühne ge
nossene Sekt, da
zu das schwere 
"Spaten", dann 
die nervöse Er
regung der Rolle, 
das alles hatte da
zu beigetragen, 
daß sich Fritz 
Düring mit ziem
lich unklaren Ge
fühlen und Vor
stellungen seinen 
heimischen Pena
ten näherte. Der 

wohlige Umarmung der weichen Kissen und war schon 
nach wenigen Minuten sanft entschlummert. 

Hausschlüssel 
wollte heute gar 
nicht passen, und 
da ein Unglück 
bekanntlich nie 
allein kommt, be
merkte er auch 
noch zu seinem 

VII OLA 
P.ÖrnhildfA·G- Berlin Leipzigersfr. 119/120 :r 

HAMB URG 
Mö nckebergstr. 9 WEIMAR 

P ot Sdamer !: lraße 12.ö 

ER FURT 
NeuwerksIr. 7 

Plötzlich aber 
wurde F ritz Dü
ring sehr unsanft 
aus seinen Träu
men gerissen. Er 
fühlte sich an der 
rechten Schulter 
wie von eisernen 
Klammern um
schlossen und ge
zwickt, und der 
Traumgott wollte 
ihm deshalb eben 
ein Bild von 
einem Marter
pfahl vorgaukeln, 
an dem er mit 
glühenden Zan
gen gezwickt 
werden sollte, da 
ermunterte er sich 
ganz und starrte 
entsetzt in ein 

wutverzerrtes 
Gesicht, über 
dem eine Nacht
mütze mit lustig 
hin und her 
wackelnder Qua
ste thronte. Da 
war der Henker 
mit der glühen-
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den Zange! Da - in 
der Rechten ein drohend 
geschwungener Schür
haken und in der Linken 
ein ängstlich flackerndes 
Lichtstümpfchen. 

"Wo ist mein Weib 7" 
brüllte jetzt der Henker, 
und erst beim Klange 
dieser bekannten Stim
me kam Fritz Düring 
zu sich und erkannte, 
daß es sein Wirt war, 
der da vor ihm stand. 
Die nackten, großen Füße staken in Filzpantoffeln von 
unheimlichen Dimensionen· um die langen mageren 
Beine aber schlän~elten sich in malerischem Falten
wurfe ein Paar Unterbeinkleider von undefinierbar 
bräunlich-grauer Farbe, deren zärtlicher Umarmung 
das graue Wollhemd zu entfliehen drohte, denn 
deutlich sah man aus einer 
Lücke ein Stückchen Fleisch 
schimmern. 

So in seiner ganzen Schön
heit stand Gottlieb Bolten 
drohend vor dem schlaftrun
kenen Mimen und brüllte 
wieder: "Wo ist mein Weib?" 
Dabei kam der .Schürhaken 
in bedrohliche Nähe, so daß 
Düring sich mit einem Ruck 
aufrichtete und unwirsch rief: 
"Sind Sie besessen? Wie 
kann ich denn das wissen?" 

Endlich sah sich Gottlieb 
Bolten veranlaßt, seine Frage 

I~ , 
I 
! 

I 

etwas anders zu formulieren. "Elender, wo hast du 
mein Weib versteckt? brüllte er. 

Da sich Fritz Düring nicht erinnern konnte, mit 
Gottlieb Brüderschaft getrunken zu haben, und da ihm 
die Bezeichnung "Elender" durchaus nicht behagte, 
ersuchte er nun energisch um Aufklärung, erhielt aber 
als Antwort nur eine neue Rätselfrage . 
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"Wie kommst du in 
das Bett meines Wei
bes 7" schnaubte Gott
lieb empört. 

Mit einem Ruck warf 
Fritz Düring die Decke 
zurück und stand blitz
schnell mitten im Zim
mer. Ein Blick über
zeugte ihn, daß er sich 
tatsächlich in einem 
fremden Zimmer befand. 
Und plötzlich dämmerte 
ihm das Verständnis 

auf. In der Dunkelheit war er nicht in die erste 
Tür die vom Gang in sein Zimmer führte, geraten, 
sondern hatte sich in das danebenliegende Schlafzimmer 
der Eheleute verirrt. 

Da das Bett der Wirtin an der nämlichen Stelle 
stand wIe drüben das seine, so war ihm nichts 

aufgefallen, zumal der Rausch 
das Unterscheidungsvermö
gen getrübt hatte. 

Mit wenigen Worten setzte 
er seinem Wirt den Sach
verhalt auseinander. Gott
lieb aber glaubte nicht, 
sondern sah Fritz Düring 
mißtrauisch von der Seite 
an und murrte grollend: 
"Wo ist mein Weib?" . 

Wie sollte der iunge Mann 
das wissen! Er versuchte 
Gottlieb zu beruhigen, der 
aufgeregt suchte und mit 
dem Schüreisen unter das 

Bett, sogar unter Kleiderschrank und Kommode fuhr, 
den Nähtisch aufklappte und schließlich 10 die 
Nadelbüchse guckte. 

Da nahte die Aufklärung. Gottlieb hatte wohl 
schon zum zehntenmal mit dem Schürhaken unter das 
Kleiderspind entlang gefegt, da ertönte die Haus
glocke. Und wenige Augenblicke später kam Lieschen 
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gewonnenen Gans heut später 
als sonst heimkam. 

Man lachte nun über die 
seltsame Verkettung der Um
stände. Als sich Fritz Düring 
aber bei Lieschen wegen der 
Verwechslung der wohligen 
Ruhestätte entschuldigte, und 
Lieschen leicht errötete, be
schloß Gottlieb bei sich, das 
Kegeln vorerst aufzugeben 
- wenigstens solange Dü
ring hier wohnte - und 

ins Zimmer. Hinter ihr Gott
lieb, der sie hereingelassen 
hatte, mit betroffenem Ge
sicht. Kaum war heut 
Gottlieb zum Kegelabend 
gegangen und hatte sein 
Lieschen, wie üblich, em
geschlossen, da war ein Bote 
gekommen und hatte Frau 
Lieschen zu ihrer verheira
teten Schwester gerufen, die 
jeden Augenblick die Ankunft 
eines Sprößlings erwartete. 
Lieschen war durchs Fenster geklettert und war darum 
verschwunden, als Gottlieb mit der beim Preiskegeln 

sich ' fürderhin nur gemeinschaftlich mit Lieschen an 
die Kunstgenüsse zu halten. 

Wie? Wann? 
TänzerinmIR. Die junge Alt

meisterin der modernen TdllZkunst 
Oudnm Hildebr,mdt, Berlin-Char
lottenburg, Uhldnd\traße 180, hat 
für die 1000. Nummer deI' Ar
tistenzeibchrift "Das Programm" 
(Jubiläumsdusgabe) einen Artikel 
"W ilS sollen Tiinzerinnen lernen?" 
geschrieben. Wir empfehlen ihn 
allen jungen Studentinnen dieser 
edlen Kumt zum dU5führlichsten 
Studium. 

In den heißen Sommertagen 
findet der vielbesdldftigte Pdssallt, 
der verschwitzt lind ermüdet in 
den Straßen des Zentrums seinen 
Oeldliiften nddlgeht, einen an
genehmen, kühlen A lIfentllillt in 
den versdliedenen Prohierstuben 

Wo? W~S? 
Wenn nicht alles trügt, wird ihm 
ein außerordentlicher Erfolg be
schieden sein, denn es muß zu den 
besten Werken des rheinischt'n 
Dichters gerechnet werden. Das 
sind wahre Kabinettstücke, mit 
raffinierter Sprachkunst hingewor
fene Bildchen von frappanter Ein
prägsamkeit! Der Band ist rei
zend ausgestattet. 

* 
Eine wunderbare Erfrischung 

fiir den Sportsmann bietet die 
EdU de Cologne Mdrke Johann 
J'IIaria Farina, gegenüber dt'm 
Elogiuspla tz in Cöln d. Rhein . 
Ein paar Tropfen auf Tmchentuch 
oder Stirn beleben die Nerven 
und erhöhen die Sp,mnkraft der 
Muskeln. 

* 
der Firma C. S. lierold I Sohn, Denjenigen, die sich in diesem 
wo er sich bei einem Ol,ue Jahr keine Sommerreise leisten 
Likör oder dud, Wein erfrischen können, verleiht Braunolin, er-
kann. Als besondere Spezid- hiiltlidl durch R. MittelhdllS, Bln.-
liliit fiihrt die Likörstube Frled. Wilmersdorf, NaHduische Str. 15 
richstraße 91, warme KOche. einengelunden,sonnenverbrannte,~ 

Teint. 
.. ~wnn~~ . * ~ ;/'P"""";'A ~ Deutsche Siege auf dem Sport· 

Der liuckkasten. Deutsche 0 ~q;iI(7-11U1le'!: 1)eut ~~ Y; . fest In Finnland gefilmt. Seit 
Schduspielerbilder von Herbert (7 ( A;' 1/ (/.h/ 4 ~ a / L7~/H',. dem Kriege und überhaupt seit 
Eulenberg. In Halbleinen ge- "Fn' -co~ / ,.//U4,."v 8 Jahren weilten dlll 22. Mai an-
bunden M. 30.-, in Halbleder lalllieh des Sportfestes vom Hel-
gebunden M. 60. -. (Verlag J. En- tlJFELlfR... KeiN singforser Kisd-Veikot deutsche 
gelhorns Nadlfolger in Stutt- Er6äftlidi i ll afülI eillsdifäqiqen GesdiäjiulI, Sportleute in Finnland. Dieser 
gart.) Nunmelu' ist Eulenbergs /1"0 lIidit vor/j{1/lrfm, //Jeis,,11 ·lIezlfiJsqlfeife/l /ladi. Besuch trug mehr dis rein sport-
neues Schauspielerbuch, das schon lichen Chdrakter, er war ein Aus-
lan~e mit Spannung erwartete, tdusch echt deuhch-finnländischer 
im Verlag J. Engelhorns Nachf. in Stuttgart erschienen, wohin der Freundsclhlft. Um die entlllalige internationale leicht'lthletische 
größte Teil der Werke von Eulenberg übergesiedelt ist. Fürwahr, Begegnung aueh in DeutschlilOd zeigen. zu können, lieB es sich 
ein ebenso unterhaltendes, wie geistvolles und bedeutsames Buch! die Industrie·Film·Gesellschaft nicht nehlllen, einen Sportvertreter 
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ndch Helsingfors ZII 

entsenden und dds 
dortige Sportfest 
verfilmen zu lassen. 
Da die Finnen na
mentlich in Wurf
übungen, Kugel
stoßen,Speerwerfen 
lind Diskuswerfen 
,ll~ die Besten die
ser Sportarten geI
ten können, wurden 
dieseLeistungen be
sonders eingehend 
'lufgenolllmen. 
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