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1-.'/11 SIi,il1l11;Y 
{/I11 Slral1dl', 

Pl.iotos: A tlaJ/tic, 

Strandkörbe 
lind noch 
leer; nur hier 
und da lugen 
ein paar klei
ne, weißbe
schuhteFliße 
hervor, de
ren Besi!>e
rinnen durch 
oie herrlidle 
Sonne aU'> 
dem Bett 

gelockt 
wurden. Ich 
lege mich 
inden feinen 
weißen Sand 
und gebe 
mich ganz 
dem Zauber 
dieles unbe-

5 t ra n d (e ben an der Ostsee 

0 , göttliche Hundüc1gshi!>e 
- am Meer! Langsam gehe 
ich die Stufen der Terrasse 

de~ Strandkc1\inos hinunter. Weit 
und golden liegt das Meer vor 
mir. Eine wundervolle leidlte 
Brise .. treicht darüber hin und 
bedeckt die träge Oberfläche 
de .. Wasse .... mit kleinen hüpfen
den Wellen, die gegen den Strand 

lecken. Eine göttliche Ruhe 
liegt über dem Strc1nd. Die 

ohne lei .. e .. Bedauern erhebe ich midI von meinem 
Pla!> und gehe dem Bade w. Hier hemcht bereit.. 
bunte .. Leben. Auch ich erha~che noch eine Kabine, 
und einige Minuten lpäter stürze ich mich in die 
köstlichen Fluten, die mich schmeichelnd umfangen. 
Übermütiges Ferientreiben und tolle Lustigkeit lind 
hier. Ein Ringelreihen von lchönen Nixen zieht lich 
am Strande dahin, ladlend und krei~chend ltreben ~ie 
dem Wasser zu und bespri!;en einen jungen schüch
ternen Gent, dersieh vergebens wehrt, tüchtig mit Salz
Wdsser. Überall Übermut und Ungebundenheit. Los
gelöst von der Erdemchwere des Alltags geben lich 

rührten Morgens hin. Selten unterbredlen Dampfer die 
harmonische Ruhe de~ Horizonts; ein, zwei vereinzelte 
Segelboote lieht man lei~e dahingleiten. Ein lchwerer 
Fischerkahn, der von nädltlidlem Beutezug heimkehrt. 
Unwillkürlidl mull man an das Hohelied Kellermanm denken, 
das e r dem Meere singt, dessen Zauber und gewaltige Melodien 
keiner so wie er erfaßt und verstdnden hat. - In welcher Enge 
leben wir Grollüädter, in einer Freiheit, die Ketten nach sich 
schleift. Wie wohl tun diese unbegrenzten Flädlen dem Auge. 
Der ungeheure Himmel und das Meer, die in der Ferne leise 

ineinanderflieBen, -
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Ich glaube gar, 
id, träume mit 
offenen Augen 
und bemerke 
nicht,ddß das 
Strandleben 
Idngldm er-

(~ wacht. Nicht 
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von der Natur mit einer übermäßigen Fülle gesegnet sind, 
sei der komplette Bddeanzug auf jeden Fdll dngerdten. 

Ein weites Feld für die Betätigung von Eleganz und 
modischer Laune bieten in diesem Jahre die Bademäntel 
resp. dds ärmellose Cape. Da sieht man große leuchtende 
Blumen oder exotische Vögel in den seltsamsten Farben
spielen. Vielfach zeigen die Mäntel breite Streifenbahnen, 
die von der diesiährigen Kostümmode übernommen 
worden sind. Entzückend wirken die bunten, japanischen 
Schirme, die der Ddme die leBte Folie geben. 

Die Herren haben vorwiegend schwarze T rikoh und 
weite, f1~mchige Frotte-Mäntel mit buntem BesaB' Hie 
und da slBt der Herr der Sdlöpfung im seidenen bunten 
Pyjama Zigaretten rauchend im Strandkorb. - Es ist sehr 
heiB geworden, träge und apdthisch schieben sich die 
Wellen dn den Strand und audl die Menschen dämmern 
leise dahin, wohlig amgestreckt geben sie sich sonnen
hungrig einer göttlichen Faulheit hin. Kinder spielen am 
Ufer und. suchen Mmchel!l und bunte O!.lallen, bauen 
Burgen, dIe das Wasser bel stärkerem Anstoß niederreißt. 
Nebenan erschallt ein leises Kichern: Ein junger sonnen
verbrannter Mann ist bemüht, ein kleines neben ihm lie
gendes Mädel im Sande zu vergraben, so ddß der schwel
lende Körper einer Mumie gleicht,-einZucken der Glieder, 
und die körnigen Massen kommen in rieselnde Bewegung. 

Leise neigt sich die Sonne tiefer und läßt das Wasse r 
in rotgoldenem Glanze erleuchten. Die Luft ist etwas 
kühler geworden. Männlein und Weiblein ziehen 
sidt in ihre Hotels zurück, um sich für den Abend 

umzukleiden. 

aB diese Memchlein dem feuchtfröhlidlen Zauber de r 
Gegenwart hin. Ob al t, ob jung, aBe sind wieder 
Kinder,alle tollen und ka!)balgen sich,ergö!)en sich in 
lustigen Spielen in diesem großen Reidte Neptuns, 
das von einem zartblauen Himmel gekrönt wird . 
Ich lege mich auf den Rücken lind IdHe midl 

Langsam glänzen die Hotel
fassaden auf. An kleinen 

runden Tischen der Kasino-
terrasse siBen die Bade
gäste in breiten Korb
sesseln im Evening-Dreß 
und soupieren. Kleine 
bunte Lampen stehen auf 
den Tischen lind geben 

von den Wellen treiben, weit hinam, und die 
Wellen tragen mich zärtlich wie Mutterdrme. 

Inzwischen liegt ein Teil der Badegäste 
ausgestreckt im Sande und 
läßt den Körper von der 
Sonne braun braten, wäh
rend andere promenieren 
und kokett die Schönheit 
und Grazie ihrer Körper 
leu<..-hten IaHen. Welch eine 
Modeschau hier an Bade
dnzügen, Mänteln, Kappen 
und Pyjamds. Damen tragen 
vorwiegend das Trikot, nur 
wenig sind die vielgeprie
senen Badeanzüge zusehen. 
Vereinzelt tauchen welch~ 
dUS Rohseide oder Taft (mt 
kurzem Röckchen oder 
langer Blme, bänderbese!)t, 
oder mit breiter Schärpe 
umgürtet auf. Im allge
meinen triumphiert dasSei
dentrikot, das sich wie eine 
Schlangenhdut an schlanke, 
ebenmäßig gebaute Körper 
schmiegt. Dazu wird der 
Badeschuh mit hoher Ver
schnürung und eine passen
de Badekappe am imprä
gniertemStoff oderGummi 
getragen. Frduen jedoch, die lY a :/j ael1/ B(/J e. 

dem Gesamtbild einen 
eigenen Zauber. Die Dd

men tragen vorwiegend helle 
Abendkleider und leichte 
Seidencapes, die sie lose 
um die SdlUltern gelegt 
haben. Brillanten funkeln 
und blitzen. Die Herren 
bewegen sich im dunklen 

Sakko, vereinzelt ' audl im 
Smoking oder Frack lind dazu 
den sommerlichen, festen 

Strohhut. An den Tischen vor
bei wogt die Abendpromenade 

in den extravagantesten Toi
letten. Viele Amländer, kleine 

Pariserinnen, hochgewachsene 
Amerikanerinnen, die die günstige 
Valuta in deutsdle Seebäder 
gelockt hat. Gedämpft ziehen 

orientalische Kliinge über das 
WaHer. Auch in den kleinen 
Gärten der Strand-Cafes 

P/;%s: Alfall/ fe. 

spielen Kapellen, deren 
Töne die klare Luft aufs 

Meer hinausträgt, in dem 
sich die heBen Lidlter der 
T eHassen und Gärten 

widerspiegeln. 
L /I/j' P. 
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SPORTLICHE SOMMERrREliDEN 
[JOI! HaI! 1!.5 Go t (? I! I tI .5 . 

\ "TT ~nn die g~fürchteten ':iundstClge bevontehen, und die Queck
Ws~lbersäule m unserem 1 hermometer höher und höher zu steigen 

beginnt, ledut audl der widerst,mdsfiihigste Sporlsmilnn nildl 
Kiihle und Erfr!s~lIIng. Wenn sei~ Geldbeutel es ihm gestilltet, 
fährt er auf ellllge Wodlen i1n die See um vielleicht i1n ei nem 
der 13<iderturnie~'e in Swinemünde, Heringsdorf oder Heiligendilmm 
teillllnehmen; Ist er Segler, so kommt ihm die Pommernwodle 
gerdde recht oder, ein wenig später, die Regiltten vor Travemünde. 
Auf der hliluen See, i1n Bord einer flinken Kreuzerjdcht kilnn mClII\ 
in diesen heißen Tagen sdlOn i1ushalten. ' 

A~er a~dl im Binnenlande hilft uns der Sport über die Hunds
tilg~III,lje hll~weg. Del~ W i1nderruderer zum Beispiel kilnn es 
gar lIIdlt heiß genug sem. Brennt die Sonne hernieder als wolle 
~ie i1Udl die Rin~e umeres Plimelen zum Sdlmelzen bril;gen, dann 
I,t er sdmell Imt kühnem Sprunge im WClner und kann sidl im 
kühlen Element tummeln, bis die Temperiltur wieder ertriiglidle 
Grade angenommen hat. Zwischendllrdl wird er sogar nodl ein 
Sonllenbad nehmen, damit sein Körper die prädltige, VOll den 
bl'15sen Städtern so bewunderte Piltina erhält. So sieht man denu 
gera.de in diesen Tagen die FllIflläufe lind Seen in der Umgebung 
Berlrns von z<lhllmen Tourenbooten belebt darunter 'lUt-h vielen 
K,mm, die mit ihrer sdllan'ken, schnittigen Form dt'm Landsdlafh-

7i/ Ll'I1/lfel1, 7i'oll!lr('ic6, 
Wt?!tIllt?/~'/erril lil1 Tt?III11:\·. 

bilde ein millerisches Ge
präge geben. 

In der Großen Kr'lmpe 
bei Sdllllöckwi!) fanden 
dieser Tilge sogilr die 
Berliner Kilnu-Meister
schaften statt, die zahl
reidle Teilnehmer und 
ein ebenso zahlreidles 
Publikum herbeiue
lockt hatten. Nun 
liegt aber der eigent
liche Wert des Kanu
sports nidlt im 
Wettkampf, wenn
gleich dessen wer
bende Kraft keines· 
wegs unterschii!)t 
werden soll, son-
dern in der 
W i1nderruderei. 
0'15 kanadisdte 
Kanu, dils jil 
nun audl in 
Deutsdlland 
in mandlerlei 

Spielarten 
hergestellt 
wird, bietet 
dem, der 
unser herr

lidtes 
Strom

un? Seen gebiet ddrin befährt, geradezu idedlen Sport. Für den 
WISSenden bedeutet der Begriff »Sport« ja nidlt nur Wettkampf, 
sondern audl Genießen der Natur. Und wo könnte man sidl 
an den ullvergänglit-hen, immer wieder frisdlen Reizen der Natur 
beHer erfrenen als auf einer besdlmllidlen Wtlliderfaint im Ruder
boot oder im Kanu. 0,1 steht man mit den Hühnern auf und 
gleitet illlf dem sdll'lIlken F'lhrzeug in den leichenden Sommer
morgen hinaus, das rilUt-hende Häusermeer der Stadt und die 
Sorgen des Allt'lQl lebens hinter lidl Iilssend. Golden scheint die 
Sonne hernieder und bräunt Arme und Antli!); von fladler Ufer
stelle aus wird schnell ein erfrisdtendes Bad genommen, dilnn geht 
die Fahrt weiter. Für die Milhlzeiten sorgt der lnhillt des Proviilnt
korbes, der im Boot verst'lut ist; ein einfadles Gericht sowie Thee 
oder Kaffee sind sdtnell i1uf dem Spirituskodler zubereitet und 
munden köstlit-h. Die Abendstunden sind der Rilst vor dem 
l1I!tgenommenen, in wenigen Minuten i1ufgesdtlagenen Zelt ge
wl~met; bei fröhlidlem PlillIdern vergeht die Zeit im Fluge; dils 
gehederte Völkdlen im nilhen Walde und die Frösdte i1uf dem 
See, dessen Wellen lei\e pliitsdlernd elUf den Uferrilnd sdtlilgen, 
sorgen für stimmungsvolles Nildltkonzert. Gern geht miln dann 
%ur Ruhe, ist dodl morgen audt noch ein Tag. 

Sdton heute zählt der deutsche Kilnusport Zehntdusende von 
Anhiingem, und täglidl wird ihre Sdlar größer, Will' doch die 
Sehnsucht nilch der freien N,ltur nie größer, dis in unseren Tilgen, 
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in denen der. zermürbende Kampf ums Dasein sdlärfere Formen 
,lngenonllnen hilt, i1ls je ZIlvor. 

Die Weltmehtersdtaften im Tennis sind kürzlich enlsdti eden 
worden. Bekanntlidl gibt es zwei soldleI' Meistersch,lften, solche 
llIlf HdI"tpliifien, wie sie 
,luf dem Festlilnde i111-
gelr.eill üblich sind, 
und soldle ,luf 
Gr<lSpld!>en , wie 
sie seit ,llten 
Irer in EnQ-
l<lnd verwe;l. 
detwerden. 
Nddl dem 
»Lawn« 
(R,lSen) 

hilt j'l d,ls 
L'lwn
Tenni~ 

auch sei
nen N<l
men. Die 
Weltmeis-

tersdtilft 
,lUf Hilrt
plii!)en kam 
Ende Mili bis 
Anfang Juni in 
SI. Cloud bei Pa
ris zur Entsdleidung, 

{!iN . . ' diejenige i1uf Gra\
pläl)en Anf,mg Juli in 
Wimbledon bei London. 

/I. j"(O/fl"OCRC. 

Die S ieger in {[er KOl1ureuarta 
bei ScDlI/ödiwitz . Beide wurden von dem 

Amerikaner W. T. Tilden ge
wonnen. Während dieser aber 
in SI. Cloud keinen ernstlidten Gegner fand und leidtt ge
Wilnn, stieß er in Wimbledon ,lUf den jugendlidlen Süd 
i1frikilner B. J. C. NOI,ton, der ihm einen ungldublidt ziihen 
KiIlllpf lieferte, allS dem Tilden erst nildt fünf Sii!>en ,Ih 
Sieger hervorging. Der K'lmpf, der auf dem berühmten 
»centre-court« lI~ttfdnd, erregte gr'ldezu Semiltion, denn Norton 
gewann die beiden erllen Siifie ziemlidt gldtt mit 6: 4, 6: 2; 
ddnn raffte Tilden sidt zusilmmen und sidlerte sidt die beiden 
niich\ten Säfie mit 6: 0, 6: 1. Der fünfte Sill) s,lh einmill NOI'ion 
sdlon mit 5: 4 in Front, dann riß Tilden 
sidl aber ZUSdmmen und gewilnn 
sdlließlidt mit 7; 5. Tilden, e in 
großer, breitsdlliitriger, i1ber 
schlilnker Memdt, behensdtt d,u 
Spiel bis zur Vollkommenheil ; 
er spielt mit großer Krilft, 
sdmeidet seine Bälle i1ber 
fast stets und ist dilbei 
i1m Ne!) ebenso gut 
wie i1l1f der Grund-
linie. Es ist be-
diluerlidt, dilß un
sere deutsdIen 
Meister wie 

Froiljheim 
und Kreuzer, 
die gerilde 
in diesem 
J,lhre 

I 

PI.;Of. : 
R. S(Olllfcoeh ... ,. 

D er We!tll/ eis/er W. 7. Tlldell . 



wieder in hervorragender Form sind, keine Möglichkeit haben, 
sich mit den führenden Ausländern zu messen. 

Unter den D'lmen ist die Französin Mlle. Suzanne Lenglen 
ohne ebenbürtige Gegnerin. Seit jahren schlägt sie alles, was sich 

Jockei 0. Sdil1llat auf Ossian. 
p oot.: A. Groß. 

ihr entgegenstellt, mit groBer Üherlegenheit. Sie ist die Sdlöpferin 
des neuen Stils im Damen - Tennis, der sidl dadurdl von der "Iten, 
vorzugsweise englisdien Methode untersdleidet, daß er die großen 
Möglichkeiten des Spiels durdl Laufen und Kraftaufwand viel mehr 
.lUssdIÖpft, als es bisher bei Damen üblich Wdr und auch dl~ ge
sdlm.lckvoll galt. Sie spielt sozusdgen wie ein Mdnn. In deli 
heiden Weltmeistersdlaften für Damen erfocht Mlle. Lenglen denn 
auch leidtte Siege. Es müßte ein großer sportlicher Genul! sein, 
sie einmal gegen unsere deutsche Meisterspielerin Frau Dr. Fried
leben kämpfen zu sehen. 

In der Reiduhauptstadt hat dieser Tage die Große Spiel- und 
Sport-Wodle mit Erfolg für den sportlidten Ged,lnken Propagand.l 
gemadtt. Ruderer, Sdtwimmer lind Leidltathleten, Radfahrer und 
Schwerathleten stellten sidl in den Dienst der Idee und zeigten 
wieder einmal, weldt gewaltigen Aufsdlwung der Sport jeder Art 
bei 11m in den le!>ten Jahren genommen hat. Gelegentlidt dieser 

Elil Jugelld6oxRa/llP! 

Sport woche haben übrigens ,mdl Amateu~-Box~ämpfe .. sta.ttge
funden, die eine dmgezeichnete Demonstr,lIlon dieses mannh.chen 
Sports darstellten, der neuerdings immer mehr festen Fuß bel uns 
faßt. Sogar jngendlidle haben sich in der edlen Kunst der ~elbst
vertei.ligung gemessen. Vielleicht mögen nun h~er und da Stl1~men 
laut werden, die gegen das Boxen von jugendhchen, deren Korper 
nodl in der Entwiddung begriffen sind, Einspruch erheben. Ma~ 
wird die Beredttigung dieses Einspruchs anerkennen müssen, soweit 
Kämpfe bis zur 
Kampfunfähigkeit in 
Frage kommen. Der 
Organismus junger 
Leute unter 18 Jah
ren ist in den mei
sten Fällen nodt nidlt 
so gefestigt, um harte 
Sdlläge, vor allem ge· 
gen Brust und Kopf, 
wie sie ja im ernsten 
Treffen unvermeid
lidl sind, ohne Sdla
den für die Gesund
heit vertragen zu 
können.Deshalbwer· 
den die Verantwort
lidIen sicherlich dd
für Sorge tragen, dal! 
die jüngeren ledig
lich soldte Kämpfe 
'lusfechten,bei denen 
nidtt der entschei
dende Niederschlag, 
sondern einzig und 
allein dieTechnik ge
wertet wird. Ge
sdlieht dies, so ist 
gegen das Boxen 
}lIgendlidlel' nichts 
einzuwenden. Der 
Faustkampf ist eine 
so feine, vollendete, 
für die Entwicklung Ein elegallter Rück6andschlag 
mällnlidler Eigen- {{es 6pkaf1f1ten T ellllisspie!ers 'Fa/6e. 
schdften so wichtige POOl. : R. S"I1I(~di". 
Kunst, dall mdn bei . . 
der Ausbildung des heranwadlSenden Gesdtlechts mcht auf Ihn 
verzidtten sollte. Wir braudlen hdrte, selbstbewußte, fest im 
Leben stehende Männer mehr denn je zuvor; sie zu schaffen, ist 
der Boxsport ein vorzüglidles Mittel. Die Kämpfe bis ZIIm Nieder
sdtldg, in denen es hart auf hart geht, überlasse man der älteren 
und ~tijrkeren Jugend, die mit kräftig entwickeltem. dusgereiftem 
KÖI'per über die nötige Widentandsfähigkeit verfiigt und die 
Grenzen ihrer Kraft besser zu beurteilen vermag, als der physisdt 

Phot.: W. Girch 

und psydtisdl nodl unreife »Junge«. 

Im Rennsport ist tro!> der sommerlichen Hi!>e 
kein Still~tand eingetreten. Im Derby begann der 
Siegeszug des Stalles Weinberg. Mit Omen und 
Ossian belegten die Frankfurter Züchter die ersten 
Pläi)e, während Grdf Ferry für dds dlitte Geld von 
Perikles gesdllagen wurde. Omen wurde ddnn Ild(.·h 
Dortmund znm Grollen Preis von Westfalen ge
sdlickt, wo er die Überlegenheit des Oppenheimers 
Wallemtein dnzuerkennen hatte. Allerdings ent
sprach die Strecke von 1800 m durdlaus nicht den 
Fähigkeiten Omem, der ah grolleI' Steher längere 
Wege braudlt. 

Im Grollen Preis von Berlin im Grunewald trat 
der Stall mit Ossian lind Laldnd an; beide Pferde 
endeten vor NIlbier auf den enten Plä!>en. NIlbiers 
bestes Ldufen kdnn dies allerdings nicht gewesen 
sein, da dieser im Vorjdhre noch turmhodl übel' 
Laland stand. Immerhin haben Derby und Groller 
Preis das Urteil über unsere Dreijilhrigen ndch der 
guten Seite hin korrigiert. So ganz schledlt können 
PFerde, die Rennen vom Rdnge dieser beiden in 
Rekordzeiten gewinnen, denn dodl ni<.-ht sein. 
Zudem steht noch der ungesdtlagene Ordemjäger 
in Reserve. Dieser Lewimche Hengst hdt je!;t ilh 
Hauptdufgabe die Ende August stdttfindenden 
Rennen in Iffezheim vor sirn. Dort kann er zeigen, 
ob er wirklidl umer bester Dreijährisrer ist. Iffez
heim voraus gehen die Rennen in Köln a. Rhein 
und in Frdnkfurt ,1. M. und vor dllem Anfdng 
August die Große Hannoversme Sportworne mit 
ihrer Fülle hornwertiger Entsrneidungen. 

5 



'Ffilf. 

Hochsaison an der Nordsee 

Vor dPr Srr{/luflial[e. 

B
erliner Leben · an der Nordsee. 
Man kann es nicht anders nennen. 
Die gute Nordsee in all ihrer 

Sdlönheit scheint lediglidl d,uu da zu 
sein, um dem Berliner Leben eine 
andere folie zu geben. Denn statt der 
Linden und des KU! Fürstendamms be

völkern die friedrich- lind die Str,md

slraße von Weslerl,md so viele be

k,mnle Gesidlter, ddß man sich manch

mal besinnen muß, ob man nicht dodl 

im alten Berlin ist. Und wenn man 

slalt "Palais de dame" "Trocadero", 

statt Heinrolh Triebsdl, und statt Es

pl,mdde Miramclr se!)t, so ist die Sache 

genau die gleidle. Westerland ist im 

BegrifF, unler den Nordseebädern 

Norderney den Rang abzulaufen und 

Mo(fel1smau der vere,ili/ltel1 Modeliiiuser 

präsentiert sidl in diesem 

ltlhr mit allen Ambitio

nen eines Fashionablen 

Weltbddes. Man brdlldll 

bloß das Vergnügungs

programm einer Woche 

vorzunehmen, und mit 

Leichtigkeit ist Fest

zmtellen, dan West er

land keinem der inlj!r

n,lIiondlen Bilder das 

geringste llcldlgibt. Das 
Tennis - Turnier W,ll" 

heil! umstritten und en

dete mit dem Sieg e ines 

Budapester Spielers 

6 

'Frau Lo Noack l-Ierr Strauß, HPrr v. Bfeidiröder. 
!'/iotos , 5;j'fter P/iofo/inlls, Wesurfn/lo. 

fellner und des Herrn 

Dr. P. von Ostermann. 
Ein Preissdließen und 

ein Pferderennen Folgten 

'luF dem fuße, lej)teres 

als erstes seinel· Art auf 

Sylt mit Ansdlluß eines 

Herl·enreilens, d,u eine 

namhafte Beteiligung 
aufwies. Ein grolles 
Moment im Vel'gnii

gllngsprogrc1lnm spielen 

die Rundniige der Ham

burg-Amerika-Linie, die 

täglich veranstdltet wer

den und eine Reihe von 



Kurgästen iiber die Imel führen. 

Al~dl der Luftverkehr nam Hamburg 

nimmt so umfilngreime Dimensionen 
an, daß täglich drei , vier Masminen 

für je zwei oder drei Passagiere 
bereitgestellt werden müssen. 

D,n Ereignis dieser Saison W,lr 
dber frdglos eine Mod esmdu, die die 

vereinigten Modehäuser Gerson

Prager, Hausdorf in der Strandhalle 

an zwei Tagen veranstalteten und die 

so ziemlidl die gesamten Westerländer 

Die Moaedallle L(frlpae Schurz . 

'F. W. J(oeDIIN ulld 'Fr! vall ZU;Y(PI1. 

kleineren und gröBeren Stils zogen an dem Besdltll.ler vor

über, dmmquerten den Raum und se!;ten ihren Gang auf 

der Steindigue angesidlts des Meeres fort, wo eine t,lllsend

köpfige Zmdlauersmar das Ereignis offenen Mundes be

staunte. Unverkennb,Jr ist, d,lß die Modesdlau auf das Wester
länder DalTlenpublikutn einen heils<l!nen Einnuß ausgeiibt 
hat, denn nom nie sah 111,10 hier so viel eleg'lnte Toilet1ell 
und Kleider, als in den der Modesmau folgenden Tagen. 

PI!OIOS .. 

.l)Ilcr Photo/inll"'. 
Westerfnllr!. 

'F.lP.1\. 

Modedamen mit Toiletten versorgte. 

"Die Stunden der Dame" betitelte 

sim die modi~dle Revue, die eine 

originelle Neuerung ilufwies: in der 

Mitte der Bühne bef,lIld sim eine 

große Uhr, die von jeder der vor

führenden Damen nddl der Stunde, 

für die ihr Kleid bestimmt Will', 

gestellt wurde. Alles, WdS die ele

g,llIte Dame im Modebtlde brdudtt, 

wurde gezeigt. Etwa zweihundert 

Kleid er, Mäntel, Ctlpes,Abendtoilettcn 

D,P Schauspierertir lvI/tl l/atl. 

Der Dom!;)' VOll Westerfnll J. 501: lIel1l1l1fefflanfl. 
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7heater-=-Revue 

Die sommerlidle Lethargie, die über dem 
Theater gelegen hat und durch die unge

heure Hi!)welle nicht gerade abgeschwächt wurde, 
beginnt sich zu lösen. Hier und da regt sich schon 
wieder ein Streben, da'i auf beginnende Sdison
arbeit hindeutet. Die Exl-Bühne, die gottlob 

endlich bewiesen hat, daß Bauerntheater nicht 
roher Ulk und nicht sentimentale Kitsdlerei ZlI 

sein braudlt, sondern Kunst sein kdnn, bricht 
ihre Zelte ab. In .den Kdmmerspielen ist Leonid 
Andrejews Drdmd »Der Herr, der die Maulsdlellen 
kriegt« zu Anfang vor leeren, dann vor immer 
volleren Häusern gespielt worden. Ein Bdjdzzo
drama, wie es viele gibt, dber von feinziselierender 
Dichterhdnd gemodelt. Eugen Klöpfel' hat es 
wohl nicht für nötig befunden, hier sein Bestes 
zu geben, dber dudI, wenn er sich nicht anstrengt, 
überrdgt er den Durchschnitt seiner Kollegen um 
Hdupteslänge. Wunderbar wie immer war die 
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H erJIllile Stnfn in " D er Herr, ((er (ite Mau!sc!ie/[en kriegt". 
p nof.: Znlltfcr & Looi.<m. 

H i/{{,. L OlI/pP ors .DideJ1 fjpxe ". 

Lei .. tung des Fräulein Hermine Sterler. 

Hoffentlich hat nach dieser schduspielerischen 
Tat - ich weiß, das ist ein großes Wort und 
spreche es doch gelassen aus '- endlich 
einer unserer verehrten Herren Direktoren 
den Mut, diese Frdu, das stärkste Thedter
talent der le!)ten Jdhre, fest an sich zu 
ketten. Wenn ich sdge: das stärkste 
Theatertdlent, so ist das cum grano s(llis 

zu verstehen. Denn Herrninc Sterler kann 

eines nicht, und dds ist dds Wichtigste am 
Theater: die ' Reklametrommel schlagen. 
Vielleid1t ereignet sidl dds Wunder, daß 
sie tro!)dem durchdringt. Vielleicht. 

Auch Rotters regen sid1. Wie immer 
mit Halbliterdtur. Arno Holz' » Traumulus« 
dufzuführen, ist aber schon deshdlb ver
dienstlich, weil ddmit einem der stärksten 
deutschen Dichter, dem es 'elend geht, 



unter die Arme gegriffen wird. Der» Traumulus«, 
ein Werk, wie der Franzose sagen würde: »entre 
chien et loup«, zwischen Dichtung und Theater
mache, hat auch diesmal wieder bei dem naiveren 
Teile ' der Theatermenschheit Be- . 
geisterung erregt. Allerdings, 
Bassermann als Trau
mulus bleibt unver
geßIidl. - Molnars 
»Verteidiger« ist 
so recht etwas für 
das Herz der
jenigen, die sidl 

. aus lethargischem 
Sommer - Dammern 
hinaufreißen Illssen 

und was der Budapester Paprikafabrikant so 

wundervoll herzustellen versteht. Gespielt 
wurde - nun, wie eben bei Roberts ge
spielt wird. Möbel und Beleuchtungskörper 

waren von ersten Firmen, eben
so der Pyjama von ' Frau 

Ludmilla Hell. Wenn 
ich nodl erwahne, 

daß sich eine Ope
rette, «Die Die
lenhexe« aufge
tan hat, die sich in 
nichts,aber auch in 

nichts, von ahnli
cheh . Katastrophen 

unterscheidet, in der 

wollen in das Gebiet 
höchster Sensation. Ein Ver-
teidiger als Verbrecher, ein 

.sune aus du Opneffe " D/e D/e(l?l1hexl?" . 

genau so, sagen wir 
amüsanter Text und gen au 
so zusammengestellte Musik 

wIe in allen andern Operetten dieses und 

aller vergangenen Winter war, ddnn habe ich 

meiner Pflicht als Chronist genügt und kann 

beruhigt der sommerlichen Hi!5e durch einige 

Polizeihauptmann als Don Juan, der mit dem 

richtigen Verbrecher anf dem SchauplaB semer 

Liebesabenteuer zusammentrifft, eine Frau 
mit chronischem Ehebruchreiz - kurz alles, 
was du, mein süßes Publikum,. so gern had killte Duschen zu begegnen suchen. /)Igo. 

T lio f.,' Zander :f) La6isch . 
.sZI?I1I? aus "Der Hl?I'r /)i?lll'/lftger" VOll 'Franz Mo nar. 
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EIN NEUES MOD E BA L L E77 

Der MusilismrijisfI?fTer 'Joop Koo! 

I
m Winter-
garten tritt 
zur Zeit 
ein Ballett 

auf, das so
wohl durch 
die Farben
pracht der 
von Haas
Heye ent-

worfenen 
Kostüme als 
durch diefar' 
bige Behand' 
lung des Or
chesters von 
}dapKool all· 
seitiges In-
teresse er

regt. Herr Haas-Heye, der erst seit kurzem die Pro
fessur an der Kumtgewerbeschule für das Mode-
fach erhölten hat, vermag besonders durch den 
farbigen Stil der Kostüme Aufsehen zu erregen. 
Eine glückliche Idee: Vereinigung von Böllett 
lind Mode, den Künsten des Auges. Nur sollte 
dabei etwas mehr Wert duf die Tedmik des 
Balletts gelegt werden. Man hat hier zu sehr 
den Eindruck, als ob der Tanz IWch den 
Kostümen geschaffen wurde. 

Wir werden auf die T elTaHe eines eleganten 
Hotels in Kairo verseBt; eine europäisdle Ge
sellschaft läßt lich von den Eingeborenen unter
halten. Drei Derwische mit langen, feuerroten 
Hüten beschwören die Sonnertgöttin his. Nach 
dieser kurzen Beschwörungsuene erscheint die 
Sonncngöttin, getanzt von Juliette Boul~n, die 
vom Tanz der Sterne lind der Ägypter 'gefeiert 
wird. Umdlön ist dabei der Bauchtanz, der im 
Rahmen eines Balletts eben niemals künstlerisch 
wirken kann. Den Schluß bildet der technisch 
gut durdlgeführte Tanz» Wüdenwind« von Hilde 
Aderhold. Es ist eine Freude, sie über die Bühne 
fegen zu sehen. Sie verkörpert wirklich einen 
Wirbelwind, und beweist ellle angeborene 
Tanzbegabung. 

}aap Kool, der Dirigent, hat sidl viel Mühe 
mit der Komposition des Balletts gegeben, Er iü 
einer von den wenigen, die von Hause aus 
mitbringen, was zur Tanzmusik unerläßlich ist: 
Leichtigkeit, viele Einfälle, vor allem aber Rhyth-
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mus, der in die Knodlen geht, und etwds, das ich mit 
plastischer Melodie bezcid1l1en möchte, d. h. eine Me
lodie, die einerseits ins Ohr geht, andererseits aber 
eine deutliche tänzerische Bewegung versinnbildlicht. 
Man sieht gewissermaßen bei der Kurve seiner 
Melodie, wie die Tänzerin das Bein hebt, springt 
lind weich zu Boden fällt, aufgefangen von einer 
elastisdlen, die Bewegung zur Ruhe führenden 
H(umonie. 

Allerdings spezialisiert er sich sehr. Seine Kompo
litionen bewegen sidl alle auf dem Boden der Exotik, 
Ich sah ihn neulidl am Dirigentenpult bei der Ein
studierung ' des Balletts »his« und hörte auch mit 
Vergnügen , seine liebenswürdige Art, in der er 
den ' büfohaÜschen Musikern seine Anweisungen 
gab, , 

Man ' fühlte ' ordentlich, ' wie das Fluidum seines 
Temperaments sidl auf die Musiker übertrug, die 
unbewußheineÜberiegenheit und damit Bewunderung 
lind Sympathie für ihn empfanden, H. M, 

P/jOf,,' A. li/iura, 
Die Tänzen;! Hif({e Ad'erhof{f. 



DIE "BESCHIRMTE" ~RAU 
VOll REN A T E. 

E s ist gut, wenn eine Frau besdlirmt iü. Der Schirm 
gewiihrt ihr SdlUtz _ en tout eas! Wenn es regnet und 

wenn die Sonne scheint. Und da jetzt Sonnenzeit ist, und 

Sommer und Freude und Licht und 
Buntheit in der Natur, spiegelt sid, d.u 

alles auf den Sonnendiichern 
wider, die das Antlitz der 
kostb~rsten Blume in der 
Natur, der Frau, vor den 
,lllzu dreisten Strahlen des 
himmlischen Gestirns Sdlüt-

zen sollen. 
Der ostasiatische Einfluß, dem die 
Mode unterliegt, liißt sidl auch 

an den Sonnenschirmen er-

J"onllellsdiirm alls (avel1ae(farDel1em, 
gezogenem 'Tafr 11111 'Fransen. 

Phot.: R. S(,II/lrcli~. 

kennen, denn der ganz 
fladle japanische Schirm 

mit den gemalten Blu

men und der herab

hängenden Troddel steht 

m großer Gumt. Je 

kürzer und dicker der 

Stock ist, desto inniger 

kuschelt er sich in einen 

weichen Frauenarm 
ein, denn der mo
derne Sonnenschirm 
ist viel mehr ein be-
gleitendesPrunhtück 

zu 'einer ausgesucht eleganten Toilette als ein praktische,' 
Gegemtand. Kubistisch-futuristisch mutet der "Totsdllägelo " 

dann an, wenn er rechteckig und mit den allerseltsamsten 
Arabesken und bunten Tieren geschmück.t ist. Da schwimmt 
eine rosa Ente in einem Meer von silbergrauer Seide oder 
ein vorsintflutliches Tier rennt im Kreise um die Schirm
spitze herum, die allerdings mehr Ähnlichkeit mit einem 

stumpfen Riesenfinberhut als mit einer Spitze hat. Um 
den Rand des Schirms herum sitzen Vögel, aus deren 
Schnäbeln man ein Lied zum Lobe der tinter dem Sonnen
dach versteckten Triigerin erwarten könnte, so naturgetreu 

sind sie dahin gemalt. 

Nicht nur die Stäbe der Schirme, die oft ganz aus 

Elfenbein hergestellt werden, sind mit kostbaren Sl.fmitze
relen und Malereien bedeckt, auch auf den Griff wird 

heute besonders viel Wert gelegt. 

Da stellen sie drollige Hunde-, Hasen- und Papageien

köpfe dar, hier blinzelt em Grimassen schneidender 

ßuddha faul in die Sonne. Hier der aus kostbarem Elfen

bein geschnitite Japangott stellt vielleicht den Talisman 

der ' schönen Besitzerin dar, der in allen widüigen und 

nichtigen Entscheidungen auf irgendeine Weise befragt 

wird. Ja selbst Elfenbeingriffe von alten Samurdischwertern 

führen in den Hc'inden entzückender Frauen ein weniger 
blutiges Dasein; denn das Gaukelspiel des Flirts und die 
Pliinkeleien einer galanten Causerie können wohl 'nicht 
unter die eigentlich kriegerisdIen Ereignisse gerechnet 
werden. Der Bully aus dunklem Holz mit Elfenbeinohren, 
der entschieden etwas Dempsey-Carpentier-haftes an sich 
hat, blickt mit seinen herrlidl nachgeahmten Glasaugen 
verliebt in die weniger glasigen seiner schönen Herrin und 
paßt sich in seiner Art vortrefflid, in den gedrungenen 
Charakter des Sonnenschirms ein, und der am Ende des 
Stockes hiingende Schlagring ilUS Galalith oder Schildpatt 
soll wohl diskret andeuten, daß die moderne Fral!" auf 
dem Terrain des SelbstsdlUtz·es Forhchritte macht und 
augenblicklich Jiu-Jitsu lernt! 

Zu den leidlten, duftigen Toiletten, die wIe em 
Sommertagstraum anmuten, gehört audl em leichtes, 

duftiges Sonnendach, das diesen Traum nicht zentört. 

Gleich Muscheln im perlmutternen Gldnze schimmernd , 
lebendig und sanft wie Blumenkelche oder Frauen

hände, fügt sich der silbergraue Sonnenschirm in das 

rauhe Stilkleidgebilde zu einem wundervollen Ganzen, dds . 

Stilkleid, das der Übergang des kurzen, fuß-, waden- und 

kniefreien Kleides zu dG:r rüschenbeschwerten, volant
besetzten K"inoline ist. 

Rüschen, Voldnts, Spitzen und 
F.'ansen welsen auch die 
Sonnenschil'me auf, die 
zu den beliebten Glas
batist kleidern getragen 
werden. Da genügt 
natürlich nidlt e 111 

hauchfeiner Heiligenschein, . es 
müssen viele Aureolen sein, 
die, eme jede zum je
weiligen Kleide passend, den 
Ruhm emer bis Ins letzte 
Oetail elegant gekleideten 
Frau begründen. Wie em 
Kreis, 
Kreise 

scheint 

schauer 

der 
nadl 
dem 
erst 

immer weitere 
~ich zieht, er

entzückten Be-

, .. 

das jugendlich 
runde, rosIge Antlitz der 
Dame, ddnn ihr breitrandi

ger, mit Federn, Blumen 
oder Blättern gesdlmückter 

rosiger Hut, und dann ihr 

rosiger Sdlirm, dei' ganz am 

gefiiltelter Seide, mit einem 

Framenrand einen Wider

schein der strahlenden Sonne 

duf das strahlende Gesicht 

Japal1isc6er Schirm aus weIßer 
.'ie:i(e 111 ir Qyasfe. 

Phot: R, 5plI1/pcHr, 
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j"p,t!pnp S o 11 11 Pllsdiirllle IIIir 6"/1t fJelllafrell 'Iieren 
lind Ara(jeskP". 

Ptot.: R. 5~1IJ1~c/ir. 

unter ihm, dds er besdldtten soll, wirft -

Zu einer Toilette dUS zitronengelbem 

GlilSbdtist gehört ein zitronengelber Sonnen

sdlirm mit smwdrzer Sdmtsmleife, zu einer 

dUS rosa Chiffon, ein rosafarbener mit plis
sierten Volants, die oft von Blumen, 
Frümten oder Smleifen zusdmmengehalten 
werden. 

Sd,ick und apdrt sind die Sonnen
dämer, die an der Innenseite eine andere 
Fdrbe dls außen zeigen. Man bringt dann 
eine der beiden Seiten in harmonismen 
Zusammenklang mit einem Toilettendetail : 
Schuhen, Strümpfen oder Handtasme. 

In hoher Gunst stehen die vollständig 
dUS Spiten hergestellten Sonnenschirme, 
die, weiß oder eingefärbt, entzückend 
hübsm zu den Spil)enkleidern aussehen. 
Natürlim sind sie ein etwas gebremlimer 
Sommer7" und Sonnenschmuck. Aber sind 
der Sonne nicht von alters her Opfer dar
gebramt worden? 

Und nun zum "Riquiqui" der Kaiserin 
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Eugenie von Frankreim. Zusammen mit der 
Krinoline führte die smöne Spanierin, die 
Frankreims Kdiserthron bestieg, den winzigen 
"Knicker" in das zeitgemiille Modebild ein. 
Für ' die koketten Damen bedeutete er eine 
Waffe mehr in dem sehon an sidl remt 
reimhaitigen Arsenal, mit dem sie Männer
herzen zum Unterliegen bra<.f1ten. Durd, 
den immer kürzer werdenden Stock de r 
modernen Sonnemdlirme nähern wir uns 
heute jenem Smirmchen, das mittels einer 
an der Spil)e befestigten Feder als jeweilig 
verstellbarer Smul) gegen die Strdhlen der 
Sonne benutt werden konnte. Nur gegen 
die Strahlen der Sonne? 0 nein, uudl 
gegen die am Männeraugen, die kühn und 
leumtend unter und durdl den rüsd,en
besel)ten seidenen "Riquiqui" zu dringen 

versumten. 

Der Smirm hat sim im Laufe der Idhre ver
ändert, aber das Augenspiel? Das Augen
spiel ist dasselbe geblieben und ist die ein
zige Mode, die alle Itlhrhunderte hindurdl 

keinem \Vemsel unterworfen ist. - - -

SOllll<"IIscbirJII a lls rosa Chiffo/1 IIl/i rp!c6 PP:!'0U""1'1II J)OHl/1f. 
PIlot . .' Ale/il'r Ea/,i:.s . 



( 

Das neue Sonnendach. 



~REIBAD WANNSEE 
ZeidmunOell von E. Go da fund C. M 0 rehe. 
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Wannseel1ixen. 

Sie Affenpinscher, Ihnen lassen se ja jarnich rin, Sie verun"" 

reinigen ja die Jewässer mit ihre unjewaschene Schnauze!« 

Wenn du, fleißiger Erforscher Berliner V olkssitten, diese Götter

gespräche als Ouverture genossen hast, darfst du eine Stunde 

lang in einem Coupe Platz nehmen, das heißt, so viel Platz nehmen, 

als eben für dich da ist. Auf jeder Bank sitzen sechs, dazwischen 

stehen zehn Leutchen. Du wirst in der Regel zwischen Weib~ 

lichkeit eingekeilt sein, denn die Sitzplätze haben die Herren 

der Schöpfung mit der Logik der stärkeren Muskeln 

okkupiert. Ist dein Vis.=a.=vis oder Dos.=a.=dos jung 

und mit natürlichen Reizen angenehm berundet, so 

kann das ganz nett sein; es ergeben sich da manche 

Anknüpfungspunkte. Weniger nett ist' s, wenn 

du bei jeder Kurve auf die Augen fremder 

/. . 

Hühner trittst oder irgendeiner alten Maid 

in den Schoß purzelst. Aber da der 
Berliner, wie. ein altes Couplet meint, »der 
Gipfel der Gemütlichkeit« ist, schadet das 

nichts weiter. 

chalter Jannowitzbrücke, Sonnabend nachmittag, 

vierzig Grad Celsius im Schatten. Männlein 

und Weiblein jeden Alters mit Badewäsche 

unterm A rm. Da der Andrang 

Nikolassee. Ein ungeheurer Menschen.c: 

strom wälzt sich die Straße zum Wannsee hin. 

Ein winziges Häufchen biegt gleich links ab: das 

sind die ganz Feinen, die baden nur zu Hause 

" 
riesenhaft ist, haben von den drei 

Schaltern zwei Hitzeferien ge~ 

macht und der Beherrscher des dritten 

behandelt die Sache wie das Reichs~ 

gericht die Kapp~Putschisten - also 

langsam und mit größter Ruhe. 

~ Mensch, mir schwitzt wie' nAffe!« 

~ Mensch, wenn det Wasser im 

Wannsee ooch so heiß is, komm ick 

als jekochter Hummer wieder raus!« 

) Fräulein,' drängeln Se mir nich so! 

Sie' wer' n draußen Ihren Herrn Bräu~ 
tigam noch früh jenug ihre X beene 

mit Urwald druffpräsentieren können!« 

:.Ach, halten Sie doch de Luft an, 

1.4 
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oder in Heringsdorf oder gar nicht und streben jetzt 

zum »Schwimmenden Klub«. Hinter der breiten Straße 

bei Beelitzhof trennt sich schon ein größerer Teil vom 

großen Strome: das sind die etwas Feineren, die gehen 
. S b d W . Mark Eintritt inS » ee a annsee«, wo es zwei 

kostet. Die große Masse aber läuft noch fünf Minuten 

weiter - und nun sind wir endlich am F r e i bad 

<aber 50 Pfennige Eintritt kostet' s doch !). 

»Und keine Kleider, keine Falten umgeben den ver

klärten Leib«. Tausende und aber Tausende liegen hier 

am Strande, braun _ in Kostümen, die man gesehen 
1 l h b ß . glauben Nur ein Zehntel a e:n . mu, um sie zu . 

( 

dieser Menschheit ist im 

Wasser - das Baden ist ja 

auch vollkommen Neben~ 

sache. Hier gilt' s, Mensch 

zu sein. Im Hintergrunde 

befinden sich Verschläge zum 

Auskleiden: fast leer sind die. 

Dafür sitzen Männlein und 

Weiblein auf dem Sande und 

entkleiden sich mit so gött

licher Ungeniertheit, daß man 
dieZeitdesältestenGriemen ... 
lands wiederauferstanden 

wähnt. D,ie jüngsten und 

hübschesten Mädchen sitzen 

Heil1lRenr aer Berau6ten. 

Venus vom Wedd/no. 

Poselt/on um! sein~ Beut~. 

da in Hemd und Unterhös~ 

men und smauen dim un.". 

schuldsvoI1 an. Neben ihnen 

aber würdige Zweizentner.=

matronen - aus jedem Arm 

kann sich ein armer Mann ein 

Paar Beine machen - so tief 

entkleidet, wie irgend denkbar, 

und sie lachen, wenn du dich 

schaudernd abwendest. . 

Geniert wird nicht, prinzipiell. Es findet ein Ringkampf 

zwischen einem Herrn und einer Dame statt und rundum 

stehen die Sachverständigen und geben ihr Urteil ab. Oder 

eine bunte Reihe sitzt im Kreise um ein Sandloch herum, 

hat sich unter~efaßt und schunkelt. 

So geht das, bis der Wächter tutet: anziehen! Nachdem 

ist alles aus. Auf der breiten Straße ziehen die Familien 

nam Hause, durm den Wald die Pärchen. Und wenn die 

Väter und Mütter nebst mehr oder minder zahl reimer Brut 

schon längst wieder in ihren Betten irgendwo im brühheisen 

Steinkasten Berlin liegen, da tanzt nom selig die Jugend 

irgendwo unterm Sternhimmel jene frohe Qyadrille, die der 

alte Tanzmeister über den Sternen ebenso gern sieht, wie 

hinter seinem Schreibtism der Bevölkerungsstatistiker. f)ictor. 
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~ '"TT T er uns das vor etlichen Jahren gesagt hätte. - Wer heute W der lieben Tante M inchen in Buxtehude begreiflich machen 
wollte, daß es Kleider gibt, die eines richtig gehenden, akkuraten 
Rocksaumes Hohn lachen! Puterrot vor Zorn würde Tantchen 
werden, und Himmel und H ölle anrufen, ob der Verderbtheit 
der Menschen, denn Tantchen - und sie hat. ach, so viele, 
viele Brüder und Schwestern! - weiß, was sie sich (und auch 
andern!> schuldig ist, sie schwört auf Symmetrie des Rocksaumes 
und hält große Stücke von Besenborten. Und das mit voller 
Berechtigung, denn - unter uns gesagt - sie pfusmt den 
Straßenkehrern ins Handwerk. 

Laut ihrer festgefügten Prin= 
zipien hat eine Frau die Beine 
zu verstecken. Radikal. Nimt ein; 

j 

,I 

) 1\ 
\ J ,. . 

\~ ~J v I 

A ~ 

smleppen. Allerdings ni mt ringsherum, das kann man nimt 
verlangen, ein Bein wenigstens möchte man dom nom zeigen, 
und dafür, daß es eben nur das eine ist, genießt es doppelte 
Konzessionen. Und das - Sie können mir' s glauben -
ist so übel nicht, wenn das Kleid aus schwarzem, geschmei" 
digem Samt und der Strumpf aus gesdlmeidiger Seide ist, 
"couleur peau d' oignon", das heißt, schwankend zwischen 
rosa und grau. 

Sehr amüsant ist aum folgender Saum eines weiten Rod,es. 
Betramtest du die Eva von hinten, dann trägt sie ein 

langes K leid, betramtest du sie von vorn, dann trägt sie ein 
kurzes. Sie zeigt sim also als 
wahres Weib, sagt ja und nein 
zugleim. Und welche Raffiniertheit 

mal ahnen soll man sie, weder 
beim Schreiten nom beim Sitzen. 
Unter dem simeren Sdwtze ge= 
nügend weiter, genügend zahlreimer 
und kompakter Röcke sollen sie 
unsimtbar, geheimnisvoll ihres wim4 
tigen Amtes walten. 

/ ! " / . , 

sie überdies in die Sache legt, die 
Smlange! Sie gibt dem Rock ein 
farblim abstechendes Futter. Man 
schafft einen wirkungsvollen, un= 
möglich zu übersehenden Hinter" 
grund für das Bein. Im sah ihn 
aus Goldstoff, gleidlsam wie auf 
einem antiken Heiligenbild. Der 
ursprüngliche Gedanke mag in diesem 
Fall weniger weltlich gewesen 
sein, wie in jenem - - gleich" 

DieBeine unter zarten Röcken, die 
sich vielleimt im kecken Spiel des 
Windes innig an sie anschmiegen 
und ihre Konturen nachzeichnen, 
e r rat e n zu lassen, ist unanstän4 
dig, und sie zu z e i gen - -
darauf kann man nur mit dem Ber" 
liner sagen: "Haben Se W orte !" 

Worte hat man nimt, aber 
Taten. Man zeigt das Bein. Zwar 
heißt es smon seit drei Jahren, der 
Rock würde wieder lang, und heute 
sdleint es gar, als sollte es ernst 
werden mit der Sache. Einzelne 
Teile der Röcke wurden jeden" 
falls bedeutend länger. Die losen 
Bahnen oder die Riesensmlupfen, 
die sie dekorieren, fallen manm ... 
mal fast bis zum Knöchel herab. 
Auch gibt es Röcke, die lang 
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viel, die zwei smlanken und doch 
wohlgerundeten Säulen ' hoben sich 
hömst wirkungsvoll ab von dem 
goldenen Fond. 

Drollig und symbolism zugleich 
ist der Saum eines plissierten 
Chiffon kleides. Wie eine Schlange 
smlängelt er sich rings um die 
Frau, er beginnt fast auf dem 
Boden, kriemt rings um sie her" 
um, und bis auf die Hüfte hinauf. 

All das ist entzückend und 
so recht für den Tanz geschaffen, 
aber für Tante Minchen ist es halt 
nicht. Sei uns deshalb bitte nimt 
böse! 
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:N London 

war es: wo 

im ihn zum 

ersten Male 

sah. Als junger 

Student besum

te im dort einen 

meiner früheren 

Smulkameraden John L. Nam'. ei", 

nigem Umherirren in der Themse .... 

stadt stand im vor seiner Tür und 

läutete. Ein älterer, soigniert aus", 

sehender Herr in smwarzem Sakko 

öffnete mir. Er war glatt rasiert 

und hatte einen prachtvolIen Cha.= 

rakterkopf. Aha, dachte ich, der 

Herr Papa. Ich fragte, ob Johnny 

anwesend wäre. Nein, war die 

höfliche Antwort, der junge Herr 

wäre auf dem Golfplatz. Als im 

einige Stunden später Johnny die 

Szene erzählte, amüsierte er sich 

und erklärte mir, daß dieser vor .... 

nehm aussehende ältere Herr Mr. Fellner, der 

Kammerdiener seines Vaters gewesen wäre. -

Später kam ich mit Jimmy Fellner in nähere 

Berührung und erkannte in ihm das Ideal eines 

Kammerdieners . Johnnys Vater hatte ihn noch 

von seiner Junggesellenzeit her und betrachtete ihn 

als durch~us zur Familie gehörig, Und Jimmy 

war ein unersetzlimes Kleinod! Eine vollendete 

Verkörperung der äußeren Form! Ein Aristokrat 

unter den' Dienern! Mit einem Wort, er war 'der 
18 

Von H u fj e r t ' M i Ii e t t a. 

Typ des englismen Kammerdieners, wie er nur 

in diesem Lande möglim ist, denn in keinem 

andern Lande spielt der Diener eine solme Rolle 

wie in England. In den Häusern der oberen 

Zehntausend Londons ist das Personal größer 

als man gemeiniglim annimmt. Der erste 

Kammerdiener ist der Beherrsmer des gesamten 

Personals und stellt ein Mittelding zwismen 

Privatsekretär und Diener vor. 

Seine Funktionen betreffen ledig.= 

lim die Person des Herrn. Er ge.= 

nießt vor der übrigen Dienersmafi 

das Vorrecht, daß man nicht nam 

ihm läutet, sondern daß man ihn ru

fen läßt. Ihm Trinkgeld anzubieten, 

wäre eine Beleidigung für ihn. Da 

er mit 'seinem Herrn über die 

Tagesereignisse diskutiert, muß 

er aum einen hohen Grad von 

Allgemeinbildung besitzen. Am 

besten hat'O s c a r W i I d e 

den Typ des englischen 

Kammerdieners in der 

Person des Phipps im 

~ Idealen Gatten« ma", 

rakterisiert, wie sich 

überhaupt in der eng .... 

{ismen Literatur die 

Rolle, die der Kammer", 

diener in England spielt, 

oftmals widerspiegelt. 



Bei uns in Deutsdl'" 

land im Zeitalter der 

Dienstbotensteuer vom 

Kammerdiener zu reden, 

mJg lächerlich klingen. 

Und doch möchte ich 

von einem Diener er.=' 

zählen, der billiger war 

als manche weiblime 

Perle, die heute die 

gesamte Familie- ty.=' 

rannisiert. 

Oswald war ein 

kleiner, klug aussehen.=' 

der Bursche mit brand ... 

rotem Haar, 23 Jahre 

alt. Er kam von einer Dienerscbule und wollte 

seiner Militärdienstpflicht genügen. Hier lernte 

ilh ihn kennen und er wurde mein Bursche, 

späterhin mein Diener. Oswald konnte und 

wußte alles, er nähte, kochte und wusch, ja, 

er konnte sogar Strümpfe stricken. Er pflegte 

Anzüge und Sd1Uhe auf eine eigene Art. Jeden 

Anzug bügelte er selbst und '\vußte die dazu 

passende Krawatte auszuwählen. Stets hielt 

er eine Blume fürs KnopfIom bereit. Alle 

Geldangelegenheiten waren bei ihm bes.=' 

tens aufgehoben. Immer war er un= 

sichtbar, aber doch da, wenn man 

ihn braud1te. Er kannte afle 

Familiengeheimnisse und wußte 

dieses Vertrauen zu schätzen. 

\Vährend des Krieges wurde _ 

er zur Infanterie eingezogen 

und endete mit tausend 

anderen noch kurz vor Friedens<= 

schluß in einem Massengrab. 

Nom einiges sei 

über Dienerklei.=' 

dung gesagt. In 

den Stil unserer 

Zeit paßt nimt 

mehr die gold.: 

gestickte, farben= 

frohe Dienerlivree. 

In der ganzen 

Welt berühmt wa= 

ren ja die Livreen 

der Diener und 

Lakaien unseres 

deutschen Kaiser.=' 

hauses, die bei 

allen offiziellen 

Anlässen im Kaiserhause sichtbar wurden. Die Re.: 

voluticn hat diesen Prunk hinweggefegt, und so ver= 

schwinden audl die handgewebten Tressen immer mehr. 

Zu Escarpins wird der einfache dunkle Tuchfrack 

angelegt, auf dessen Messingknöpfen das Wappen des 

Hauses eingraviert ist. Noch viel weniger paßt natür.= 

lim der Tressenfrack in Privathäuser. Hier trägt am 

Morgen und an heißen Tagen Johann oder F ritz 

die gestreifte Dienerjacke aus Wasmstöff, bei 

(( Ausgängen einen dunklen Sakkoanzug. 

\~ Bei großer Gesellsmaft wird der vomehme 
(, Privatmann seinen Diener in einen 

~ dunkelblauen, fIasmengrünen oder 

tabakbraunen Frack mit Messing=

knöpfen kleiden; denn der Diener 

spiegelt stets mehr oder weniger 

in seiner Kleidung den Ge.: 

schmack seines Herrn 

wider, und 

berechtigt 

bekannte 

spruch: 

»Sage 

nur zu 

ist der 

Aus=-

mir, wie 

In ihm verlor ich einen selten 

treuen und klugen Menschen, 

den idl manchem der so 

schnell Reichgewordt'nen aus 

der neuen Gesellschaft als 

Erzieher gewünscht hätte. !frustriert von Curt 1"err;y Barber. 

du deinen Diener 

kleidest und ich 

werde dir sagen, 

wer du bist.« 
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Von Ge 0 rg Sc ha cf e. I !ffllstrationen von Er ich Go cf a f. 

riedolin hatte nach Beendigung seiner Lehrzeit 
'eine Stellung in Berlin gefunden und noch dazu 

in der interessantesten Gegend; täglich hatte er die 
Tauentzienstraße zu queren. Da spürte man doch 
den Hauch der Weltstadt! Grazie und Schön= 
heit schienen sich hier ein Rendezvous zu geben. -

Oh, wie klopfte F riedolins Herz, wenn er durch 
diese »herrliche« Gegend eilte! - Nach und nach 
begann er si<:h fast heimis<:h zu fühlen, denn immer 
tauchten doch wieder bekannte Gesichter auf. Be= 
sonders ein Gesicht sah er fast regelmäßig, Es 
gehörte einer zierlichen, reizenden Blondine, die trotz 
aller Zierlichkeit etwas üppig war und ein Paar 
Beine besaß . .. F riedolin durchrieselte es jedesmal, 
wenn er diese wundervollen Beine in den hauch= 
dünnen Seiden strümpfen mit einem verstohlenen 

Blick streitte. Nein, so etwas gab's in Bomst nicht; 

weder solche Beine, nom solme Strümpfe. Und der 
Dutt, der immer von »ihr« ausging! Gerade wie 
zu Hause, wenn die 
Fliederlaube blühte. 
Und immer stand sie 
an der Haltestelle, wenn 
Friedolin um 5 Uhr nach 
Hause fuhr, und immer 
lächelte sie. - Sie hatte 
stets eine Aktenmappe 
bei sich. - Was sie wohl 
sein mochte? - Viel= 
leicht auch eine An= 
gestellte. - Am Ende 
machte sie wie er in 
Luxuspapier, und in der 
Tasche waren Muster. 
- Immer kreisten seine 
Gedanken um den In
halt der Aktenmappe. 

20 

So ging es wochenlang. Da, eines Tages 
die Elektrische ließ lange auf sich warten . .. sprach 
sie ihn an. - Mit liebenswürdigem Lächeln fragte 
sie ihn, ob die H noch nicht komme . " Da sie 
schon an der Haltestel1e gestanden hatte, als F rie"" 
dolin gekommen war, und weil die H während 
seiner Wartezeit sich noch nid1t hatte sehen lassen, 
hielt Friedolin die Frage zwar für überflüssig, be= 
stätigte aber als höflicher Mann die Tatsache, in= 
dem er: »Es s<:heinr so« stotterte. Es entwickelte 
si<:h ein Gesprä<:h und s<:hließlich wagte Friedolin 
es sogar, die junge Dame schüchtern zu einer Tasse 
Kaffee einzuladen, was zu seiner unaussprechlichen 
Freude sofort angenommen wurde. - Nam Ver.=: 

lauf einer halben Stunde, in der »sie« smon zwei 

Smokoladen und einige Kuchen vertilgt hatte, wußte 
Friedolin, daß sie Lolo hieß. Und als Lolo dann 
für kurze Zeit verschwand, während der ihre Akten"" 
tasche liegenblieb, konnte er dem Drange seiner 

Neugier nicht länger 
widerstehen. Er öffnete 
die Tasch E' e . . . . me 
Brenns<:here, ein Brenn..", 
apparat, ein Päck= 
chen Haarnadeln .... 

und hier: etwas Wei.=: 
dles, Weißes, Zartes 
mit Spitzen und Schlei= 
fen. - Vorsichtig zogen 
seine tastenden Finger 
das Etwas auseinander. 
Ein dünnes, zartes 
Nachthemdchen. _ 

Aha, dachte F riedo
lin, das sind Muster. 
Also Reisende in Da
menartikeln. - - -



-
Originalu i<f1l11tng v. MarquaraSr'l'. 

In Smuvmingun. 



m mömte nimt Petrus sein .- im nimt. Im 

weiten WeltaH gibt es niemanden, der so viele 

Feinde hat, wie er. Smickt er einen kühlen Sommer, 

dann brummt der Land"" 

mann, der Textilfabrikant 

sttll und besmeiden irgendwo im letzten Grunde 

des Busens oder anderer diskreter SteHen ver.=

borgen halten. Man kennt z. B. vom Winter 

her eine smlanke Fünfund.=

dreißigerin mit tadelloser 

jammert, daß er seine leim

te Ware nimt los wird, und 

der homo communis, der 

gemeine Durmsdl1littsmensm, 

beklagt sich, daß das heuer gar 

kein Sommer sei. Schickt der 

J N H : M rI Rl. E I.L U 5 ;. eH) F F E 1: 

Figur, Mismung von Juno 

und . Artemis, Tigerin und 

Königin, und man findet sie 

wieder im Sommer, irgendwo 

versteckt auf dem Lande; sie 

kann die Hitze nicht vertragen, 
und sie sieht so aus, wie sie 
laut standesamtlicher Ein", 

tragung auszusehen das Remt 

hat - nämlim wie 52. Nom 

wackere Heilige aber einen 

soliden, kräftigen Sommer 

mit 40 0 Celsius im Smatten, 

dann stöhnt erst remt die 

ganze Mensmheit: ,,0 Gott, 

o Gott, diese Hitze! So 

smlimm ist es überhaupt 

noch nicht gewesen !/1 Der 

, 

Ästhetiker hat schlimme Zeiten, denn aHe jene 

Formen, die bisher gebändigt waren von Eitelkeit 

und strenger Sitte - sprich: Korsett - sie quellen 

jetzt über, und 

nicht immer ist 

das ein An"" 

blick, der den 

Engeln Stärke 

gibt. Aber welm 

herrliche Zeit 

für den Humor", 

und Satirebe"" 

darf. Die Hitze 

löst Mensch", 

lichkeiten aus, 

die sich sonst 

22 

komischer vielleicht - weil 

hier die Eitelkeit weniger 

verzeihlim ist - wirkt die= 

selbe Metamorphose. beim 

männlimen Geschlemt. Wer daher berufsmäßig oder 

aum nur aus Neigung Mensmenforsmer ist, sich 

mit der Gesmimte entsmleierter Herzen besmäf.=-

tigt, wie Retif de 

la Bretonne, der 

wird seine reich ... 

ste Ausbeute 

an den heißesten 

Tagen finden, 

wo die Glut, 

ein Asmodi der 

Seele,dieDächer 

über den körper

lichen und seeli ... 

smen Geheim"" 

nissen abdeckt. 
Go{for. 
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NrOfessor Born saß mit seiner jungen Gattin auf der Terrasse 
beIm Morgenkaffee. Von dem sattgrünen, gutgepflegten Rasen 
drang eine erfrischende Kühle herauf. Der Gärtner hatte eben 
gesprengt, und an den Halmen hingen nom die Wassertropfen 

und blitzten und sprühten in der Sonne, als wäre glitzerndes Berg-
kristall über die grune Fläche gestreut. Die gelben Blütensmleier 
der Goldregenbäume fielen wie ein Wasserfall über das weiße 
Mormorgeländer der Terrasse. Ein süßIim herber Duft der ver
smiedensten Blüten wurde von einem leimten Windhaum getragen. 
Und über alles hüpften und sprangen in leumtenden Kringeln und 
Kreisen goldene Reflexe einer strahlenden Morgensonne. Auf dem 
weißen Tismtum tanzten sie entlang, spiegelten sim wohlgefällig in 
der blitzenden Zud!erdose, und hasmten und tollten - mutwillige 
I ufigeborene Sonnenkinder ! 

Die Gatten hatten das Frühstüd! beendet. Born zündete sim 
eine Zigarre an und lehnte sim bequem in den weißen Korbsessel 
zurüd!. 

»Vergiß nlmt, daß wir heut 
laden sind, Georg!« 

» Was meinst du, Liebling? ~ 
Seine Gedanken waren bereits in 
vorstand. 

bei \YI angenheims zu Tism ge-

Zerstreut war er aufgefahren. 
der Klinik, der er als Chefarzt 

»Entsmuldige nur, wenn im dim in deinen Betramtungen ge# 
stört habe!e versetzte die junge Frau etwas gekränkt. 

,.Aber liebe Rita, es kann dom vorkommen, daß man einmal 
etwas überhört!« 

»Gott, ja, gewiß! Früher wäre es allerdings nimt vorgekommen. 
Aber wir sind ja smon so smreddim lange verheiratet, ein ganzes, 
Jahr!« Ihr Ton war spöttism und sie dehnte die Worte, um ihm 
die Ironie remt begreiflim zu mamen. Sie lehnte sim weit in den 
Sessel zurüd! und versmränkte die Arme über dem Kopf, so daß die 
herrlimen Formen ihrer Figur in dem leimten Morgenkleide voll 
zur Geltung kamen. Der Aussmnitt des Kleides ließ einen smlanken, 
weißen Hals frei und ging bis auf den Busenansatz. Ihr Haar 
leumtete wie rotes Kupfer in der Sonne und fiel in weichen Linien 
um ihr mattweißes Gesimt. 

»Also, was wolltest du, Liebling?« fragte Born, indem er ge# 
8issentlim ihren ironismen Ton überhörte. 

,.Im wollte dim nur erinnern, daß wir heute zu Wangenheims 
geladen sind, und dim deshalb bitten, nimt so lange im Kranken
haus zu bleiben.« 

,.Im werde mim beeilen. übrigens wird mir der Verkehr mit 
Wangenheims etwas zu lebhaft. Sonderlim hingezogen fühle im 
mim nimt zu den Leuten, und du solltest mit der Frau aum nimt 
zu freundsmaftlime Beziehungen anknüpfen.« 
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»Ja, aber weshalb nimt, was hast du denn gegen sie einzu
wenden?« 

»Sie hat für meine Begriffe eine etwas gar zu leimte und be
queme Lebensansmauung. Und dem entspremend soll aum ihre 
ehelime Treue nicht so ganz zuverlässig sein.« 

»Kannst du ihr das verdenken?« fragte .sie gleimmütig mit 
ihrer weimen Stimme. 

»Aber Rita!« aufgeregt fuhr Born in seinem Sessel hoch, »wie 
kannst du nur solme Frage stellen 1« 

Sie verzog ihre roten, etwas vollen Lippen zu einem spöttismen 
Lämeln. »Lieber Georg, reg' dim dom nimt so unangenehm auf!« 

»Da soll man sich ni mt aufregen!« nervös stäubte der Professor 
die Asche von seiner Zigarre. »Der Einfluß dieses Verkehrs 
scheint silD auch schon in deiner Auffassung bemerkbar zu 
machen.« 

"Bitte, ereifere dim nicht so! Frau Wangen heim ist eine 
blendende Erscheinung, beinahe eine Smönheit zu nennen, und hat 
bei ihrer Jugend schließlim aum nom den Ansprum auf ein wenig 
Lebensfreude. c 

Born trommelte mit den Fingern auf der Sessellehne, seine 
Stimme klang gereizt. »Lebensfreude, Lebensfreude! Die äußert 
sim also darin, daß sie ihren Mann alle drei Monate mit einem 
anderen Liebhaber betrügt! Daß so die Lebensfreude aussieht, hab' 
im allerdings bis jetzt nom nimt gewußt!« 

Langsam drehte sie ihm das nam hinten gelegte Haupt zu, das 
spöttisme Lämeln ihrer vollen roten Lippen verstärkte sim nom, 
ihre Stimme klang gleimmäßig weich und gelassen. »Bei ihrem 
halb blinden Mann kann sie wohl auch schwerlich Lebensfreude 

finden.« 
»Ihr Mann kann dom aber nimt dafür, daß er das Unglüd! 

hatte und sim ein smweres Augenleiden zuzog!« 

»Nein, gewiß nimt, sie aber aum nimt! Oder soll sie nun für 
das Unglüd! büßen, das er hatte, und Krankenwärterin spielen?« 

Erregt sprang Born auf: »Rita, das ist brutal, was du da 
sagst! Wenn zwei Mensmen heiraten, also einen Bund für das 
Leben smließen, so müssen sie Freude, aber dom aum Leid ge~ 
meinsam tragen. Wo ihr Mann nun einer langsamen Erblindung 
entgeg(ngeht, müßte sie dom danam trachten, ihm das an sim 
smon smwere Unglüd! zu erle/mtern und ihn darüber hinweg zu 
trösten. Das ist einfam Gatten- und Menschenpflimt. Wie kann 
man da von »Krankenwärterin spielen« reden?« 

Ein leises, klingendes Lamen klang von ihren Lippen: »Aber 
lieber Georg, du entwid!elst dirn zum Smulmeister! Das war ja 
eine fürmterlime Rede über die GattenpfIimt! - Es ist dom 



eine Lächerlichkeit, daß wir uns über andere Menschen so auf
regen.« 

,.Ich reg' mich nicht über andere Menschen auf, sondern über 
deine Ansichten. _ Wenn ich nun das Unglütk hätte und blind 

würde, wäre deine Liebe dann auch tode 

» Weißt du, Georg,« meinte sie ablenkend, »das kommt ja doch 
bd uns gar nicht in Frage. Du mit deinen Luxaugen! Wangen~ 
heit:1 dagegen hatte schon als Kind schlechte Augen.« 

»Das ist ja gleichgültig,c beharrte er eigensinnig, »und es ist 
ja auch gut, daß es bei uns nicht in Frage kommt. Und doch 
möchte ich wissen, wie du dich in solchem Falle verhalten würdest. 
Deine Gedanken darüber interessieren mich. Wäre deine Liebe 
dann auch auf einmal erloschen? .. 

Ganz langsam, wie der Hauch auf einem Spiegel schwindet, 
zerrann das spöttische Lächeln ihres Mundes, und ein eigentlimlich 
kaltes Glitzern glomm in ihren Augen auf. Und ihre Stimme war 

tief, und ihre Worte fielen langsam 
wie brötkelndes Gestein mit dumpfem 
Klang in weiches Moos. 

»Du fragst mich nach etwas, das 
nicht ist und nicht sein wird. Drum 
könnte ich eine Lüge sagen . Ich 
könnte dir sagen, was du zu hören 
wünschst, und du würdest und müßtest 
die Lüge annehmen wie die Wahr
heit' die dich befriedigen würde 
Aber ich hasse die Lüge, weil sie 
feige ist ... 

Auf seine Seele senkte sich Angst 
wie ein schwarzes Tuch. Er wußte, 
ihre Antwort würde ihm großen 
Schmerz bereiten. Dom er fragte 
weiter voll Angst . Voll jener tapferen 
Angst, wie der Knabe laut pfeifend 
mit festem Schritte durch ein dunkles 
Zimmer geht, um das Grauen vor 
der Dunkelheit zu überwinden. So 
fragte er voll jener Angst der Un
gewißheit, Zweifel zu bekämpfen. 
Er drang in sie, und seine Fragen 
entrissen ihr wie scharfe Zangen die 
Antwort, ihm selbst und der Frau 
zur Pein. 

» ein - ich glaube, ich könnte 
dich nicht mehr lieben.« Ganz ruhig 
sagte sie es, die Worte abwägend 
wie in kritischer überlegung. 

Er hatte gewußt, daß ihre Ant-
wort so lauten würde. Und doch fiel es wie ein unerwarteter, 
schwerer Schlag in seine Seele, und zerriß den weimen Schleier 
einer Illusion, den er traumhafi: in idealer Schwärmerei um seine 
Liebe gewoben. Ganz still saß er. Doch die Hände hatte er wie 
Halt suchend um die Lehnen seines Sessel gekrallt, denn die Wellen 
seines Blutes strömten auf Tmd nieder. Es war ihm, als säße er 
in einer Schaukel, die sich hebt und senkt. Sie sah, wie die Ent
täuschung in ihm wühlte, sein Gesicht war bleich vor Schmerz. 

»Hast du nicht selbst gesagt, daß du meine Schönheit liebst? 
Was aber sollte dir meine Schönheit, wenn du sie nicht mehr 
schauen könntest? Und ich selbst, ich würde mich elend und jammer
voll fühlen bei einem blinden Mann. Meine Schönheit und meine 
Jugend wären verloren, sie wären verschwendet an einen, den sie 
nicht mehr erfreuen können. Was sollen dem Tauben die be
rauschenden Töne .der Musik? Er hört sie nicht. Was also soll 
dem Blinden die Schönheit? Er sieht sie nicht. Meinen Platz könnte 
dann jede andere besser ausfüllen, die nichts zu verschwenden 
hätte, die nicht um nutzlos vergeudete Smätze trauern müßte.e 

Born gab keine Antwort. Seine Augen waren starr, wie in 
ungläubigem Staunen auf das Weib gerichtet, das mit ihrer ruhigen 

Sachlichkeit seine Seele wund riß. »Sieh mich doch nicht so an, Georg! 
Du bist ein Narr, ein Träumer! Du leidest Qual um Dinge, die 
niemals sein werden. Du kannst sehen und mein Schönheit genießen! 
Warum quälst du uns beide mit Gespenstern? - Sieh mein Haar, das 
dich so oft erfreut, sieh meinen Leib, den du so liebst!e -

Die kühle Ruhe war aus ihrer Sprache geschwunden. Hastig, stoß
w.eise, gleich aufgescheuchten Vögeln, entflogen die Worte ihrem Munde. 
Das leichte Morgengewand riß sie auseinander! Ihre Hände griffen in 
den schweren Knoten ihres Haares, un'd diegelösten, kupferroten Strähnen 
krochen wie glänzende Schlangen über ihre Schultern. Durch die 
Blätter fielen die SOllIJenreflexe und tasteten zitternd mit goldnen, 
gierigen Fingern über ' tre Gestalt. Er starrte auf das Weib, auf 
ihre weiße, leuchtende Schönheit, die ihm säftestrotzend entgegen
quoll. In seine Augen stieg Blut, und die Begirde stieg auf in ihm 
wie ein Panther. Er war nicht die weiche, kosende Sinnlichkeit, die 
Freude und Liebe spenden will, wie sie ihn solist zu seinem Weibe 
zog. Es war die wilde Begierde des Tieres, das nur nach eigener 

Befriedigung lechzt. Und in seine 
Begierde mischte sich etwas wie 
Haß. Der heiße Haß des Ohn-
t:1ächtigen, des Gepeinigten, ein Haß, 
der nach Vergeltung sucht. Die 
Adern schwollen auf seiner Stirn 
die Schlagader zog sich wie ei~ 
zerrender, zitternder Strid< über 
seinen Hals. 

Da knirschte der Gartenkies unter 
smw'erfälligen Tritten und zwei Füße 
stampften langsam die Terrasse herauf. 

"Im wünsme einen guten Morgen! 
Hier ist die Post, Herr Professor.« 
Der alte Gärtner reimte ihm mit ab
genommenem Hute einen Stoß Briefe 
hin. Born riß ihm die Post aus der 
Hand. Seine Augen f1atkerten, und 
seine Hand krampfte sim um die Briefe. 
In diesem Augenblitk haßte er den 
alten Mann mit einem tödlichen Haß, 
er hätte ihn erwürgen mögen. 

»Der Franz ist schon vorgeFi3hren, 
Herr Professor«, sagte der Alte mit 
seiner zittrigen Stimme. 

,.Ja, es ist gut, ich komme.e Born 
nahm Hut und Stock von einem leeren 
Sessel, auf dem sie lagen, und ver
abschiedete sich mit dem gewohnheits
mäßigen Kuß von seiner Gattin. 

Langsam, sich auf seinen Stotk 
stützend, schritt er durch den 

Garten. Der Aufruhr seines Blutes war noch zu stark in ' ihm. 
Sein Gang war schwankend und er hatte ein zitterndes Schwäche
gefühl in den Beinen. Er vermeinte bei jedem Schritt in den Knien 
einkniffien zu müssen. Kurz erwiderte er den Gruß des Chauffeurs 
und ließ sich schwer in die Polster seines Mercedeswagens fallen, 
zündete sich eine Zigarette an und zog den Rauch tief in die 
Lungen. Ersmöpfi lehnte er sich zurütk. Seine Gedanken begannen 
allmählim ruhiger zu arbeiten. Hatte seine Frau nicht recht, war 
er nimt wirklim ein Narr und ein Träumer? Was gingen ihn 
andere unglütklime Ehen an, was kümmerte es ihn, daß ein fast 
blinder Mann von seiner Frau schlemt behandelt und betrogen wurde? 
Nichts I Er konnte wahrhaftig mit seinem Schitksal zufrieden sein. 
Eine glänzende Stellung, einen großen Ruf trotz seiner Jugend, 
eine blendend schöne und dabei zärtlime Frau. Was wollte er 
eigentlich noch? Die Smuld lag nur an seinem ewigen Grübeln. 

Warum begnügte er sim nimt mit dem, was ihm die Gegenwart 
bot ? Wozu denn immer die eigentlim remt törimte Frage stellen: 
Wie wäre es, wenn -? Er sann über den Vorfall mit seiner 
Frau nam. Die SdlUld trug einzig und allein er, er hatte den Streit 
hervorgerufen. Statt sim mit den bestehenden, glücklimen Tatsamen 
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abzufinden, peinigte er sim und seine Frau mit irg(ndwelmen Mög
limkeiten, die weit im Bereime des Unmöglimen lagen. Er fing an 
sim selbst zu bespötteln. Seine Frau hatte remt, er war wirklim 
ein Narr und ein Träumer! 

Der Wagen hielt vor der Klinik. Elastism sprang Professor 
Born aus dem Wagen und begab sim mit eiligen Smritten in das 
Krankenhaus. 

Professor Born hatte die Krankenvisite beendet und trat in das 
kleine, zur Station gehörige Laboratorium, um nom einige kleine 
Arbeiten zu erledigen. . 

»Smwester Käte!". 

»Bitte, Herr Pt:ofessor?« Die Gerufene ersmien in ihrer weißen 
Smürze und mit der großen Smwesternhaube im Türrahmen. 

»Am, Smwester Käte, würden Sie vielleimt so liebenswürdig 
sein und meiner Frau telephonieren, daß im in einer Stunde zu 
Hause bin!« 

»Jawohl, Herr Professor.« Lautlos versmwand ihre weiße Ge. 
stalt und die Tür fiel leise ins Smloß. 

Born setzte sim an den TisclJ. Er durmbläUerte und untersmrieb 
einige Krankenpapiere. Dann wandte er sim dem Inhalt einiger 
Reagenzgläser zu. Er nahm seine Streimholzdose aus der Tasme 
und zündete das kleine Spirituslämpmen an, das zum Komen der in 
den Gläsern befindlimen Flüssigkeiten benutzt wurde. 

Ein Gläsmen nam. dem anderen wurde über das Lämpmen ge= 
halten, geprüft und dann wieder in sein Holzständermen gestellt. 
Born hatte eine Zeitlang gearbeitet. Die Smläge der Krankenhausuhr 
klangen herüber. Er zog seine Uhr. In einer halben Stunde wollte 
er ja zu Hause sein. Eilig nahm er ein neu es Fläsmmen vom 
Ständer, um es über die Flamme zu halten. 

»Aum das nom!« stieß er mißmutig hervor. Die Lampe war 
vollkommen ausgebrannt und gab nur Dom ein kleines, spärlid!es 
Flämmmen. Hastig griff er nad! der Spiritustlasme. Er neigte sim 
über die Lampe und zog den brennenden Domt etwas in die Höhe, 
um smnell etwas namzufüllen. - Ein leiser, puffender Knall! -
Ein Sekunde lang leumtendes, blaues Limt! - Dann ein rasender, 
bohrender, brennender Smmerz in den Augen und im Gesimt! -
Professor Born flog zurück, seine Handballen preßten . sim auf die 
Augen. Ein hombeiniger gläserner Instrumentenschrank stürzte 
klirrend zur Erde. 

»Um Gottes willen, Herr Professor!« erschrocken trat Smwester 
Käte ins Zimmer. 

»Rufen Sie sofort Professor Straum von der Augenstation her
über!c rief ihr Born heiser entgegen. Regungslos blieb er stehen, 
die Hände auf die Augen gedrückt. Er damte nimts, n fühlte nur 
das wahnsinnige Stemen und Bohren in den Augen. 

Auf dem Korridor näherten sich hastige Sm ritte. »Aber Herr 
Kollege, was haben Sie denn gemamt?c Professor Straum trat auf 

" Born zu und nahm ihm die Hände vom Gesimt. 

,.Im habe Pem gehabt, mir ist die Spirituslampe in die Luft 
geflogen.« 

Professor Straum erwiderte kein Wort. Er gab der Schwester 
einige leise Anweisungen und begann die Glassplitter aus den Augen 
zu entfernen. Seine Hände waren unsimer und zitterten, er mußte 
einen Augenblick innehalten. Das Smicksal Borns, mit dem er oft 
zusammen gearbeitet hatte und den er hom smätzte, ging ihm nahe. 
Sein erster Blick hatte ihm gezeigt, daß es keine Hilfe gab. 

»Na, ist die Same smlimm1« fragte Born, kräftig den Smmerz 
verbeißend, den ihm die Entfernung der Glasstückmen bereitete. 
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Professor Strauch gab keine Antwort, still arbeitete er weiter. 
Endlich hatte er den letzten Splitter heraus und legte ihm einen 
kühlenden Verband über die Augen. »Ich bin fertig«, sagte er mit 
gepreßtem Tone. » Weiter kann im nimts tun.« 

» Wie lange wird de~n die Gesmimte <lauem, bis im wieder an= 
ständig sehen kann?« 

»Herr Professor Born,« Straums Stimme zitterte, »im glaubte, 
Sie wären sim als Fammann mehr im klaren über die Art Ihrer Ver. 
letzung.« I 

»Wieso - wie meinen Sie das?« Die Frage klang ganz ruhig, und 
doch krom mit ihr eine geheime, griißlime Angst aus seinem Munde. 

»Ihre Augen sind durm die Explosion derart zerstört, daß Sie nam 
mensmlimem Ermessen -« Ersmüttert bram Professor Straum ab. 

Eine lastende, qualvolle Stille entstand. Aus den Ecken quoll 
grinsend das Grauen und füllte den Raum. 

Langsam zog sich Born an der Tismkante von seinem Stuhl homo 
Er stand steil nach vorn geneigt. Seine Hände kromen mit aus
gespreizten Fingern wie Spinnen über den Tisrn. 

»Dann - bin im wohl - blind?« Ganz langsam und leis fielen 
die Worte von seinen Lippen, wie müde Tropfen. Das bange Smwei. 
gen im Zimmer gab ihm die Antwort auf seine qualvolle Frage. 
Draußen sauste eine Straßenbahn vorüber und stieß mit ge!knder 
Glocke in die drückende Stille. Seine Gedanken flogen regellos, wie 
Blätter vor dem Wind, durm sein Hirn. Er damte an sein Weib. 
Da stockte auf einmal der wilde Reigen seiner Gedanken. War er 
denn ein Narr, träulo1te er? - Deutlim, ganz deutlim hörte er die 
Stimme seines Weibes: ,Nein, - im glaube, im könnte dim nimt 
mehr lieben ! Was sollen dem Tauben die berausmenden Töne der 
Musik? Er hört sie nicht. Was also soll dem Blinden die Smönheit? 
Er sieht sie nimt.' -

Wie ein grelles' Umt fielen die Worte in seine Seele. Konnte 
denn dies alles Wahrheit sein ! War denn eine der:utige Ironie mög
!im? Es lagen dom nur ein paar kurze, arme Stunden zwismen 
Morgen und Mittag! Und in diesen paar armseligen Stunden sollte 
das Unmögliche, Gräßlime wahr geworden sein? Konnte das Schick. 
sal so bodenlos lämerli eh, so lächerlich boshaft sein? Weiter kam 
er nirnt in seiner Überlegung, hier bohrten sich seine Gedanken fest. 
Sein Mund zog sich schief in die Höhe. Ein würgendes, gurgelndes 
Lachen brach aus seinem Hals. »Herr Kollege, - hahaha - Herr 
Kollege! Sie ahnen ja gar nimt, wie lämerlim das ist! - Hahaha
so eine Lämerlimkeit!« Unaufhaltsam, ohne Ende quoll das gräßp 
lime, wahnsinnige Lamen aus seiner Kehle, und dazwismen gellte 
seine Stimme unaufhörlim: »So eine Lämerlichkeit,-so eine Lämerlim~ 
keit!« - Entsetzt starrten der Professor und die 5mwester sim an. 
Großer Gott, hat er etwa den Verstand -? 

Zwei Krankenhausdiener traten mit einer Tragbahre ins Zimmer. 
Professor Born wurde aufgebettet und hinausgetragen. Die langen, 
leeren Korridore gaben hallend das Emo seines fürmterlimen Lamens 
wieder, aus jeder Nisme smoll es: ,.So eine Lämerlimkeil, - so eine 

Lächerlimkeit!c -
Jetzt hatten sie die ~traße erreicht. Borns Stimme gellte zu den 

Fernstem herauf. Sie hörten, ~ie die Bahre polternd in <las Kranken
auto gesmoben wurde. Noch einmal hörten sie se'in smril les Lamen, 
- »So eine Lämerlimkeit - so eine L~mer ... « - - dumpf sm lug 
die smwere Tür des Krankenwagens zu. Dann hörten sie nidus mehr. 
Nur das leise Surren des angekurbelten Motors tönte herauf. Er
smüttert bram Professor Straum auf dem Stuhl zusammen. In der 
Ferne hallte die tiefe Hupe des Krankenautos . - Professor Born fuhr 
heim in sein Haus, wo ihn sein smönes Weib, zum Fest gem müffit, 
erwartete. 
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DIE 7/771 MI7 DEM 7070 
Von Hanns Looser. 

Seit Wo<hen spra<h man im Klub von keiner anderen 
F rau. Die Titti aus der Wunder",Bar war das Thema, 
hei dem man s<hon na<h wenigen Minuten landete, 

sim bemühte, sim ihre Gunst besonders zu erringen, 
sumte sie eine Lösung aus dem Dilemma. Da plötz1im 
hatte sie sie gefunden, und mit einem verführerismen 

Lämeln wandte sie sim an 
die Smar ihrer Verehrer: 
»Meine Herren, im habe es 
bisher immer abgelehnt, mim 
von einem von Ihnen nam 
Haus bringen zu lassen. Im 
bin in guter Stimmung, das 
soll jetzt anders werden. 
Aber wir wollen die Same 
remt lustig mamen. Sie 
sollen jeden Abend wetten , 
wer an der Reihe ist. Sie 

glcirhgi'tlrig, wovon man vor" 
hel" spra<h. Sie war aum . 
phfinomenal. Blendend smön, 
rassig, geistrei<h und korrekt 
ekg;1!lt. Und dabei liebens" 
würdig zu jedem! D. h. um 
~vfiß\'erständnissen vorzu" 
beugen - sie war eine an", 
stjndige Frau. Keiner konnte 
ihr etwas na<hsagen. Dieser 
oder jener wollte sie zwar 
s<hon in Begleitung da und 
dort gesehen haben, aber 
was will das schon sagen, man kann doch trotzdem 
anständig sein. Wie das nun einmal so ist. Und 
smließlim na, also sie war eben eine an", 
ständige Frau. Neuli<h abends sprachen sie wieder von 
ihr und jeder der Herren 

smreiben den Namen auf 
einen Zettel und geben die Zettel einzeln mit dem 
Wettbetrag dem Portier, als Unparteiismem. Im sm reibe 
aum einen Namen, und wer rimtig geraten hat, be .. 
kommt das Geld der anderen.« Freudig griffen die 

enthüllte neue Vorzüge von 
ihr, die er aus einer 
n;iheren, ja sogar sehr 
nahen Bekanntsmatt fest: 
stellen konnte. Und dabei 
mamte jeder ein geheimnis= 
volles Gesimt. - Als der 
Klub gesmlossen ~LIrde, 
ver.absmiedeten sie sim von~ 
einander mit dem Bemerken, 
sie gingen na<h Hause. 
Und nam einer halben 
Stunde .- trafen sim die 
bei den wieder wohlbehalten 
in der W under",Bar. Titti 
war, wie üblim, sm on lange 
da und saß auf ihrem Vor: 
zugsplatz, dem hohen Stuhl 
an der Theke. Dort thronte 
sie wie eine Königin und 
kokettierte wie unabsimtlim 
mit ihren königlimenBeinen. 
Sie war seit einigen Tagen 
in smlemter Laune. Es 
war aum ein smweres 
Remenexempel, den guten 
Ruf, den sie nun einmal 
hatte, auf eine gesunde 
Basis mit ihrem derzeitigen 
etwas sehr »geplatzten« 
Dasein zu bringen. Und 
während jeder der Herren 
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fünfzehn Herren zu, und 
wetteten nun regelmäßig 
auf .- sim selbst. Und 
jeden Abend hatte nun 
einer das Glück, Titti nam 
Haus begleiten zu dürfen 
und nom Geld zu ge
winnen. 

Daß regelmäßig, wenn 
Titti mit einem der Kavaliere 
zu Haus ankam, irgend 
jemand von der Portier,", 
familie, die das Haus be .. 
treute,einen Hund spazieren
führte, das erzählte kein~r 
dem anderen. Denn nimt 
einer wollte eingestehen, 
daß gerade seine Begleitung 
ein so vorzeitiges Ende 
nehmen mußte. Und wurde 
er gefragt, wie es war, so 
kniff er ein Auge zu 
und sagte orakel haft : Ein 
Gent genießt und schweigt! 

Bis einem von ihnen 
eines Tages auffiel, daß 
die ausgezahlte Qgote in 
keinem Verhältnis zu der 
mutmaßlimen Wettsumme 
stand. Und als er selbst 
an einem der nämsten 
Abende Favorit des Tages 
(oder der Namt?> war 
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merksam gemacht, ging er nach 
der Verabschiedung von Titti 
nicht nach Haus, sondern ver= 
steckte sich im Vorgarten des 
Nebenhauses. Titti stand noch 
in der Tür, sah sich mehrmals 
um und dann hörte er die 
bedeutungsvollen Worte: »Na, 
Vater, wieviel sind' s denn 
heute?« Und dann eine tiefe 
Stimme: »Weeßte, ickkenn'mir 

und die ausgezahlte Summe 
seinen . eigenen Satz nicht 
wesentlich überstieg, beschloß 
er, aufzupassen. Der Zufall 
kam ihm zu Hilfe. Als er 
mit Titti an ihrem Haus an= 
kam, sah er zu seinem Er= 
staunen hinter der Gardine 
der Portierloge das G esicht 
des Portiers aus der W under= 
Bar. Und nun schien ihm 
die Sache nicht mehr so 
wunderbar. Im seI ben Augenblick trat aus der Tür, mit 
größter Pünktlichkeit, ein kleiner Junge mit dem Hund. 
Also mußte auch dieser Kavalier seine Begleitung vor= 
zeitig abbrechen. Aber durch seine Beobachtung auf-

mit den Toto jarnich mehr aus!« 
Da mußte er auflachen, trat aus dem Vorgarten hera"~s und 
sagte nur: »Titti mit dem Toto. Von jetzt ab mache ich mir selbst 
mein Buch.« Von nun an hatte der Hund keine nächtlichen Be= 
dürfnisse und er konnte Titti so weit begleiten, wie: r wollte. 

V er Verleger Wolfram war 
tot . . Man hatte ihn eines 
Morgens mit einem Srnuß 

in der Smläfe aufgefunden . Kein 
Brief, der Aufklärung gab. 

Als Joamim Bam davon hörte, 
trank er rasm ein GlasWasser. Ihm 
wurde übel. Also nun war der 
Wolfram tot. Und nun hat er ni mt 
viel davon gehabt, daß er ihm, 
Joamim Bach, die Braut weggehei6 
ratet hatte. Das soll man nicht tun . 
Das regt andere Menschen auf. 
Und es gibt Menschen, die bitter 
hassen können, wenn sie sich betrogen 
sehen. Ob Wolfram das nicht gewußt 
hat, daß Joachim so ein Mensch war? 

Joachim hatte es sich viel kosten 
lassen, diesen Haß, den er syste6 
matisch gezümtet hat, um Wolfram 
zu verderben. Pst, nimt so laut. 
Das durfte niemanq wissen, daß all 
die tausend Widerwärtigkeiten und 
Hindernisse, die Wolfram auf seinem 
Weg fand, von ihm stammten. Aber 
dieser Mann sollte nimt froh werden, 
sollte herab gezerrt werden vom Un~ 
glück, und aum sie, die ohne Be6 
sinnen dem Reicheren gefolgt war. 
Aber die Armen haben auch Macht! 
Und ganz im geheimen dachte 
Joachim, vielleimt kehrt Magdalene 
noch einmal wieder, wenn Wolfram 
nicht mehr ist. 

HASS 
Von Pau( Richara Hensef 

Schlinge gesessen, daß er keinen 
Ausweg mehr gefunden hat. 

Das war eigentlich nicht die Ab
sicht gewesen. Das wäre fatal, wenn 
nachher die Leute auf ihn mit Fingern 
wiesen: Der hat den arnlen Wolfram 
zu Grunde gerichtet! Und das war 
dom nimt so. Er wollte doch nur 
sein Mädel wiederhaben. -

Bei dem Begräbnis könnte er sie 
sehen. Man kann einen Kranz 
bringen, das sieht gut aus und deutet 
auf Mitgefühl. Und von ungefähr 
würde man an die trauernde 
Witwe herantreten: :oNom gibt es 
ja Freunde!« 

Ja, so wollte er es mamen. Wenn 
ein Mensen tot ist, kann man ihm 
verzeihen und kann ruhig zu seinem 
Begräbnis gehen, ob man ihm aum 
vorher nicht gut gesinnt war. Und 
Joachim kaufte einen großen Kranz. 

Aber er sah Magdalene nicht, hörte 
ein paar abgerissene Worte, sah den 
Sarg in der Gruft versinken, und ging 
ganz in Gedanken nach Hause -
den Kranz unter dem Arm. 

Am andern Morgen sah er in 
die Zeitung: 

Es war rasch gegangen. Nun 
hat dt:r Verleger wohl so in der Man verlange ausdrUcklich Satyrin. 

.Gestern fand die Beerdigung des 
bekannten Verlegers Wolfram statt. 
Der Selbstmord des verdienten 
Mannes, der bei der glänzenden 
Lage seines Geschäftes unver
ständlich senien, steht vielleimt 
im Zusammenhang mit dem Ver-

WEINRESTAURANT 

neu I 
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Haus ersten Ranges 

Herrliche Sommer - Terrasse 
Sämtl. Delikatessen der Saison 

KurfUrstendarTlrn 11 

Amerik. Bar 
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I. Etage 
neu I 

smwinden seiner 
Frau , die vor 
einem Monat mit 
ihrem Gesang6 
lehrer plötzlich das 
Haus ihres Gatten 
verlassen hatte . . « 

Den Kranz trug 
Joa<bimwiederauf 
das Grab. 

Seitdem liebt er 
keinen Mensmen 
mehr, und haßt 
keinen mehr. 

Und denkt: Es 
ist ;a alles um
sonst. - - -

Perlen 
uwele 

SHir grosus Stlb"""',flr 

Margraf 11 Co. 
Kanonierstrasse 9. 
Tlllun1zi,nstrasse 18 a. 



@ 
DtrsdlöDSltWöudsdimudi 

dts JUDl!l!tStlltObtimS 
sind unsere 

I!ölönten Bilder 
In lorblQem DU«h- und Oliset-HUnsUerdrudt 

~ I Alvers Die bei""" Me;u."}, . 11 Nr. 101 

I 
Offsct·Druck Bildgröße 24: 30,5 Bla ttgröße 38: 48 Prtis 10.- Mark 

Verlangen Sie kostenlos unseren illustr. Prospekt 

I ALMANACH-VERLAG. BERLIN 
I SW 29. ZOSUNllt STlt4SU n . UUPHON: 1'I01tITZPl4TZ '4644 

Wirklich gute, 
spannende Lektüre /einerotischen Charakters 

bieten die nachfolgend genannten Büd,er 

MtlaclIue Dubarry v . 
Sleiner 3 M / GUlwor 

Tolnaes v. Droop 3 M 
Der go /delle See von 
Lang 3 M / BrillaTlteTl
sdrill von Lang 3 M 
Haß von Langen 5 M 
Allgelo v. Ledie 5 M 
H.'IlincII (I. Lust v.Bach 
6 M / HiTlter deli 
Filmku/isscli v. Koch· 
ner 6 M / Unsere Film· 
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im Taumel, elegant 
geh. 9 M / Die Stadt 
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ausführlidler ill. Pro
spekt, den wir auf 
Wunsch kosle,dos zu-

senden. nach. 
Auf die Preise vor· 
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In der Stddt brennen schon die Ldternen. Aber 

drdußen ih der Vorstddt liegen die Strdßen im 

Hdlbdunkel des späten Abends. Einen einsdmen 

Weg zwisdlen Ldubenkolonien 

Aber kdnn der andere dds wissen?! Und dreißig 

Mark sind schließlich dreißig Mdrk. 

Die Schritte hinter ihm werden sdmeller. Der 
dndere vermdlt ihn emzu

entlang kommt ein Herr, eine 

brennende Zigdrre im Munde. 

Er ist in Geddnken und ddüet 

nur flüchtig duf den WeQ, um 

nicht zu stolpern. 

Plößlich sieht er duf. Ein 

Mensch kommt ihm 

mit einem tiefen 

hochgeschldgenem 

entgegen, 

Hut und 

Mdntel-
krdgen. Der Herr versucht, 

wdhrend er dn ihm vorbei

geht, ihm im Gesidü zu sehen. 
Aber es ist zu dunkel. Er 
horcht mißtrduisch. Die Schritte~ 
des dndern verlieren sich in 
der Ferne. - - - Hdlt! 

Der dndere ist stehen

geblieben. Der: Herr schreitet 

dUS und Iduscht dabei hinter 

sich. Jetzt wieder Schritte in 

der Ferne. Aber sie kommen 

wieder niiher. T rdb, trab, 

trab. Der Herr faßt in die 

T dsche. Er nimmt die Schldufe 

von dem T otschliiger um die 

Hemd (ein primd Lederknüp

pel mit Bleieinldge von Berg

san & Co.) Mdn kdnn nie 

Erhöltlidi 1;1 atTm ~insdi/(juifJen Gl'SdiÖ/Il'II, 
1/: 0 lIidil /JorhO/uulI, INise" Bezll.qsqmfrl''' 110m. 

,-• 

holen! Der Herr dreht sich 

im Gehen um. Aber schnell 

wep.det er sich zurück und 

reißt dieZigdrre dUS dem Mund . 

Um dem hinter ihm nicht durch 

ihr Gliihen zu zeigen, wo er 

ist. Aber er hdt doch in der 

Eile gesehen, ddß der dndere 

etwds Kurzes, Spitzes in der 

Hdnd hdtte. Er nimmt den 

Totschläger dm der T dsche 

und setzt sich in leichten T rdb. 

Der hinter ihm auch! T rdb

trdb, trdbtrdb, trdbtrdb. 

»Heda, Sie !« 
Der Herr rennt In großen 

Sprüngen, ohne sich umzu

drehen. Er kennt diese Rufe. 

Angeblidl bat er dilnn irgend 

etwas verloren. und wiihrend 

er in den T dschen ndchsieht, 

hdt er das Messer im Leib. 

So leicht ist er dber doch nicht 

zu bluffen! Er rdst die Strdße 

entldng, Immer überlegend, 

wie er dm ndchsten in belebte 

Gegenden kommt. 

wissen: in dieser abgelegenen Gegend und:~im 

Dunkeln - -! Es lohnte sich ZWdr nicht. Er hdt 

nur dreißig Mdrk lind etwds Kleingeld bei sidl. 

Der dndere hinter ihm keucht, 

aber er kommt niiher, - niiher, - er kdnn nur 

noch zehn Schritte hinter ihm sein . 

Dd bleibt der Herr mit einem Ruck stehen, ddß 
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ihm der 

Wind den 
Mdntel 

dufreißt. 

Er dreht 

sich um, 

schwingt 

den Schlii

ger weit am. 

SteckenpferdSeife ~ , 
die beste lilienmilchseife .~t't 
für zarJe weiße H~~~~ 
Uberall zu haben I ,,~ -:;.-_~ -..:.-
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POLA 
~in <Stern niebt milb leuebtenb, fonbern {)eU ftraolenb unb 
~ fprü{)enb' am 5.il~fir.mament ift '13ola CJlegri. 9loeb .nidjt 
lange 5abre roeHt fle m ben aJren.,en be6 'Deutfeben <;Relebe6, 
unb bodj uerftanb fie es, Heb bie aJunft De6 '13ubIiEum6 in fo 
{)o{)em <:maße 3U ermetben, baB ior 9lame 3U ben flang
ooUften unb angefeoenften ber beutf~en 5 i.lminbuftrie 3öblt. 

<)3lutjung begann fie in %arfebau lore 51[m[aufbabn. 'DIe 

N E G R I 
Unb Diefe <:.motte fpraeben <)3än~e, D. b. fie fd)[offen einen 
jabre[angen <l3ettrag in fidj. 

<So farn '13o[a 9legri naeb S8erlin, unb nun begann mit unuet. 
g[eiebl~eber <Scf)neUig~eit ior QI~fftie~. 3U ben {)öebften Sjö{)en 
be6 511!,ll~. ~ebon ble erften 5tfme heßen i{)re großen mimi
feben 5a{)lgfelten, Da6 QIb~erunbet.e, <Siebete i{)rer <)3emegungen 
unD Q)eften etfennen unD Jebe~ meltere btad)te eine <Steigerung. 

'Dlefe QIb{)anbIung ift bem S8ucf)e' <se{)nfuebt, Q)roBe6 3u reiften, aU6 
bem <;Rabmen be6 gemöbnHdjen 
'Durebfebnitt6 {)etaU63utreten, lieB 
ibrem '3:emperament bie Sügel 
,djieBen, oft me{)r a[6 gut mar. 

Rokoko 
~inber, "Unfere5Hmfterne"meldjeg 
Im <)3ueb·5Hm-<l3erfag, S8erfin S W 29 

erfd)ienen ift, entnommen. 'Das glän. 
3enb aU6geftattete, {)oebintetellante 
<metf entbölt ca. 30 gan3feitige Qlb
bUbungen unfetet 5Hmftats auf 
~unftDtudpapiet. <pteis S.-W(. 3u-
3ügHdj 10" 0 '3:euetungs3ufcblag. Su 
baben in aUen Cßucbbanblungen. 

-'Da fam eine6 '3:age6 Der 'Diteftor 
einer ber gtößten beutfeben 5i[m· 
fabtifen naeb %atfebau unD fa{) in 
einem 5Hm bM fdjöne <:möDeben. 
,., %er ift biefe 5rau'?" fragte et. 

Frledrlchslraße 80 

5 Uhr 11. Mokka. 8 Uhr Gute Küche 
Tee Gebäcll abends GEt~~'nke 

2 Kapellen TANZ.vorführungen 
I 



Der andere kommt 

in rasendem Lauf her-
r F -- d- A d "\ ur le ugen nur oS Beste! 

Da r streckt er den 

Arm aus. In der Hand 

hellt : er eine Zigarre. an - --

Da saust ihm noch aus 
dem weiten Schwung 
der T ohchläger auf 

den Kopf, daß er wie 

ein Sack zusammenfällt. 

RODEN STOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Beste wIssenschaft. 
liehe Einrichtung für 
Augen. Untersuchung Photo-Spezialabteilung 

Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel Er richtet sich halb 

duf, indes der Herr 
wieder ausholt. RODEN STOCK 

»Verzeihung, wür

den Sie mir bitte mdl 

etwas Feuer -- - -« 

Ddnn fällt er hinten

übel und dreht die 

Augen nach oben 

Wie? Wann? 

Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zoo/. Garten Wo? Was? Alle Arbeiten sauber, preiswert schnell 

Für die Hdutpflege. Den wenigsten Menschen ist es bekdnnt, 
ein wie widJtiges Organ die H,lUt ist. Dient ~ie doch nidlt nur 
dis Sdltltzhülle gegen Sdliidlidlkeiten und Witterungseinflüsse, sondern 
sie unterstützt die Atmung und sorgt für die Ausscheidung schiidlidlCr 
Stoffe aus dem Körper. Die 
HelOt muß ddrum mit besonderer 
Sorgfalt gepflegt werden, ein Ge-
biet, auf dem noch recht viel ge- I 
sündigt wird. Neben der selb~t-
verstiitldlichen fleißigen Reinigung , 
der Helllt ist die Anwendung 
eines einwdndfreien Hautkremes 
widltiges Erfordernis. 0" gibt e~ 
"ber leider viele Präpdrate auf 
dem Markte, die nur dieHdutdllrdl 
Verklebung der Poren schädigen, 
wie dies bei vielen fettfreien Hdut
kremen der Fdll ist. Lenicet-Haut
krem ist eintig in seiner Art fiir 
die Hdutpflege, weil das Origindl
Lenicet - T onerde- Priipdrdt in dem 
Krem die wertvolle wissenschaftlidl 
erpropte Grundlage des Krems ist. 
Das Lenicet im Krem wirkt mild 
antiseptisch, entzündungswidrig, 
schwerzstillend und macht die Haut infolgedessen weidl geschmei
dig. Der Krem ist vermöge seines edlen Fettgehalts' ein wahres 
Ihlliirlidles Haut - Nähr- Kosmetikum. 

Von vorzüglidler Wirkung ist dieser so allgemein geschiitzte 
Hautkrem bei Hautreizungen, Ri\sigwerden und Wundlaufen, bei 
aufgegangenen Händen, Erfrierungen und anderen Hauhchäden. 
Im Sommer bietet der Lenicet-Hautkrem besonders den Vorteil, 
kühlend zu wirken, übermiißigen Sdlweiß und liistigen Gerudl zu 
beseitigen. 

Hergestellt wird der Lenicet-Hautkrem, wie wir hören, von den 
Rheumasan- und Lenicet-f"briken Dr. ReiB, Charlotteuburg 4. 

Soeben erochlenen, Verkaufte Unsrarmädchen. - Romao von 
Arpad PalZtor. - Ein Beitrag zum Mädchenhandel 19.20 und 24.- Mk. 

Früher erschienen: 
Seiden haut. I . - I Musterehen. 

Rom~n aus deni Hörner der lIebe Pariser Sitteo-
P.nser Leben.. .. .. roman. 

Je 18.- u. 24.- Mk. Porto und Nachn. extra. All. 3 Bände auf einmal portofrei . 
WUh. Bec:ker , Abt. B 2.31 / Fremkfur t (Mo in) N. O. 14 
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Ihres Schicksals Schmied 
.Ind Sie.,. wenn Sie Ihren aslrolog. Lebensführer besitzen, der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in allen Lebenslagen isl. Ihnen 
A .ntwort auf alle Lebensfragen 
OIud<, Erfolg, Gesundheit, Beruf, Ehe usw. gibt. für Ihr ganze, 
Leben und von dauerndem Wcrll Kel .. gewöhnliches Horoskopl 
Gegen Oeburlsangabcn und Ein,endung von M. 10.- (Nach. 

nahme 1.- M. mdrl durch 
Astrologisches BUro W. Pla ner. 

CharloHenburg 4, Abteilung 105 
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Nddl wie vor zieht die Likörstube CUsinier, Kurfürs tendamm Ec-ke 
Uhlandstraße ,llle diejenigen magnetisch an, die ein gutes Glas Likör, 
in netter, anh~imelnder Umgebung getrunken, lieben. Der im Sommer 
vorgenommene Erweilerungsbau ermöglidlt es, fast die doppelte 

Anzahl Giiste aufzunehmen als im 
le!>ten Winter, so daß dnzunehmen 

I 

I 
I 
J 

ist, daß sich bei Wiederbeginn der 
Saison und erweiterter polizei
stunde ein besonders heiteres 
Leben in diesen hübsdlen Hallen 
entwickeln wird. 

Gute Bedienung fällt immer 
anqenehm auf. Im Nollendorf
Bü'fett, Biilowstrtlße2, vereinigt sidl 
diese mit einer wirklidl guten 
Küdle. Vormittags sroon von 9 
U hr an kann man zu miißigen 
Preisen ein gutesFrühstück erhalten. 
Zum Miltdg sind Speisefolgen 
in reidllicher Zusdmmenstellung und 
abends Speisen nach der Karte 
zu klein en Preisen vorgesehen. 

Im Wintergdrten tritt zm zeit 
ein Modeballett duf, dds allseitiges 
Interesse erregt. 

In diesen heißen T dgen sitzt man sehr angenehm auf der 
Terrdsse des Weinrestaurants "Revierd" am Kurfürstendamm 220. 
Bei guter Musik kann man dort den vorbeiflutenden Kurfürstendanlln
bummel beobachten. 

Wer verreisen will, der fahre im Augmt an die See. Dm 
Ostseebad Binz auf Rügen kann wieder Giide aufnehmen, nadl
dem dds Ende der Sommerschulferien Pldtz für mehrere Sommer
frischler gesc-hdffen hat. 

FUr picknickliebhdber sei ,1lIf die Weingroß- und feinkost
handlung von Eberhard Sdlrilnder, NW 7, Friedridulraße 152, hin
gewiesen. 

Der größte Teil dller Ddmen leide~ unt~r den verschieden
artigsten Schmerzen und Be\chwerden, die mit der komplizierten 
weiblichen Körperbeschc1ffenheit zusammenhiingen. Hand in Hand 
mit den körperlidlen Schmerzen geht meist auch eine seelisroe 
Verstimmung, die die Leidenden mißmutig mad,t und llnliebens
würdig gegen ihre Umgebung erscheinen liißt. 

Alle diese so unliebsamen und quiilenden Beschwerden werden 
mit Sidlerheit verhütet durc-h einen Kräutertee und Kriiutertropfen, 
die ein bekannter NClturarzt zusammengeslellt hat. Der monc1t liche 
Gebrauch dieses Teel und der. Tropfen verhütet mit Sidlerheit alle 
Sdllnerzen. Es sei besondel s hervorgehoben, daß der Tee \Owie 
die Tropfen keine chemisc-hen präparate entll<1lten, sondern aus 
reinen Kräulern hergestellt sind, die dem Organismus, insbesondere 
dem Magen duf keine Weise sdladen, sondern nur wohltuend wirken. 
Tee und Tropfen sind zu beziehen von 01'. O. H. Ziemdnn, 
Berliu W 30, Hdbsburger Strdße 3, Abteilung K. 

KrampfhaftE und JVlonatsbeschwerden 
schmErzhaftE 

vcrhiitcn mit Sicherheit mein K,äuh:rtee und meine Tropfen. Vielfach erprobt! 
Glänzend bewährt! Versand gegen Einsendung von Mark 15.- oder Nachn . 
Dr. O. H. Z 1 E MAN N, BE R L I N W30. Hab.burger Straße 3, Abt. K. 
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