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SdJIIJarZf?r f5re ltfire/llplger Samthut ",It durdJ deI/ Ral/d pestediler Teder. 
(Modell: 'Frledllil/(ler.j Photos: Bedier t:) Maaß· 

Z Li r 2J[odellJoc/Je 
U 0 n :JlC a r tl are t e u, S Li t t n e r, 

'V T as mir während der Modewoche am meisten Spaß machte, ilt W dies: Zu welchem Fünten der Nadel idl kurze Zeit vor der 
Modewoche audl kommen mochte, um Erkundigungen einzuziehen, 
über die kommenden Offenbarungen der Mode-GeheimniHe, immer 
und überall ward mir vor allem die Botsdlafl.: »Die Röcke sind lang 
lind breit.« - Ich vernahm es schweigend und von Mißtrauen erfüllt. 

Und dann kam die grolle Modepantomime in der Skala - und 
WeH sah idl? Röcke, die tatsächlich allS Röckdlen waren, in zwei 
Fällen war der holde Mannequin so freundlich, midl sog'lr sein 
Strumpfband sehen zu Idssen. Dm waren sidler Ausnahmen, aber 
auch all die vielen, vielen anderen Röcke W,lren sehr fern davon 
als »lang« bezeichn e t werden zu dürfen . Was nenne idl lang? 
Mindestem - aber mindestem - doch bis zum Knöchel reichend . 
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Smaragdgrü1Ies Seidel/fileld mit 'Fra1lseJI. 
(Moddl: Drecoff) 

Z' 

I 

Nicht ein einziges Kleid senkte sidl so tief lind so kemdl herab, 
sehr viele aber taten so dis ob .. . « Und dieses echt weibliche 
Verhalten, dieses mit einem Auge ja, lind mit dem andern nein 
sagen, ist reizend! 

Nein Sdgt der untere Rock. Er darf bis jetzt so kurz lind so eng 
gehalten werden dls es die Körperbeschaffenheit einer Frall gestattet. 
Ja sagt der obere Rock - oder das, was sich so nennt. Dieses Etwas 
fällt in losen Bdhnen - die unten gerade sind, spiB oder rund, mit 
Frdmen, SpiBe oder Pelz beseBt - oder in Form trduspdrenter 
Überröcke ziemlich tief über den RockS<lum herab, jd bis zum Knöchel 
oder nodl viel tiefer. 

Manche d er großen Abendkleider lösen dds Problem, nidlildng 
Zll sein und auch nicht kurz, noch anders. Sie ~ind drapiert, an-

Graues Crfpe:Georgeffe. Kleia mit P"rfellstidierc/~ Maulamr/mallte/. 
(Modell: Dricolf.) 



Si!ourgrollus Cdp" 0" CEinu- K!"ia Ulld COp" 
11/;1 ~ralls(,lI. Dazu O,;'onul all.~ silD~roralleJ11 
Cript! dC? Chin t? mit scbwarz- wt!i/It!lIl ~lld(!rralld. 

( Vt?reill. Modehäuser Gt?rsoll 13 Pro(jt?r, 
HalisaorffJ 

ginalität der Empfindung Anspruch 
erheben! - war die Kostbdl"kei t 
und Mannigfaltigkeit der Pelze. 
Im Vestibül der Skala hörte ich 
e inen wohl auS der Provin~ zu
gereisten Kaufmann zu semem 
Nebenmann sagen: »Nun möchte 

ich nur wissen, was die Gesdläfte 
mit den Pelzen anfangen wollen? 
Verkaufen können sie sie doch un
möglich!« 

Lieber Herr, Ihre Denkungs
weise ist unmodern Fasson 1914! 
Wissen Sie nichts' vom Kriege? 
Oder gehören Sie vielleicht audl zu 
jenen, die immer fra~en, ~ozu 
war der nur?« Nun Idl will. es 
Ihnen sagen : damit mal endlich 
das unterste zu obent kommt, 
damit man z. B. in der Zeitung 
annonzieren kann: »Tausche Zwei
zimmerwohnung gegen 6-8 Zim
mer«, und damit die, die früher 
zerrinene Stiefel trugen , nun in 
LachtiefeIn stolzieren können -
und umgekehrt. 

Idl rate Ihnen von einem Bahn
steig ans die Coup es erste Klasse ZII 

inspizieren - das hilft Ihnen zu 
ergründen, wer die kostbaren 
Pelze kauft. Nicht vielleicht gerade 
das dreieckige Riesen-Umschlag
tudl aus Hermelin, umrandet von 

scheinend nur allS einer Stoffbahn bestehend, die 
linksseitig lang sdlleppt, während sie rechts zu
sammengefaßt wil·d. Links ist der Rock also lang, 
rechts dagegen kurz, richtiger gesagt, er mddJt den 
Eind ruck bis hoch hinauf gesdllil)t zu sein. Von 
diesem vorläufig nur vereinzelt angedeuteten TypllS 
verspreche ich mir viel, sobald der vorhin genannte 
»Zipfeltypus« '111msehr ausgebeutet sein wird, von 
dem nicht wirklidl langen - also etwa mit Knödlel
höhe rund und gleidlmiißi~ absdlOeidenden - Rod<, 
verspreche idl mir gar mchls. . 

WdS mir in der Modewoche am meisten impo
nierte - idl d,lr f dadurdl sicher nicht duf Ori-

At!olltic Photo. 
Cape aus k rau/wurf. 

Sdl1lJorur Pa/l1l~jjut mit Gittqrsdialund 'Fral1s~n ul1d Wdßflldis. 

Sl'of., Cap" IIlil n nilll?/Il C,.epe-G"or.qe ftujutter. 
(Moar!! : Si"glnllna Brnllalt?r.J 

Dazu smworzt?r Pallm~fjlll "fit spnllism,,", 
KOIIlI1I . 

(Moapf!: SpIPgd..J 

schneeigen, schwingenden, sdlwe
ren Seidenfransen - das Ossi Os
walda als fröstelnde Prinzessin trug 
- denn ein "Umsdllagtudl« -
weld, ominöses, möglicherweise 

unangenehme Erinnerungen 
weckendes Wort. Lieber greift 
man zu einem Mantel mit Ärmeln, 
so daß m,ln audl weiß, wo und 
wie man hineinzusdlliipfen hat. 
Ebenso wie es Pelzmäntel von 
außerordentlidl komplizierter Form 
gibt, so gibt es auch solche die 
~ie Ei!1fachheit selbst sind. Ei~ent
hch mchls anderes als sehr weite 
Kimonos, mit ganz geraden sehr 
weiten Ärmeln. Geradezu er;talln
lidl schön ht die tedmische Am
führung dll der Umhüllen an
gefangen von der Schiirpe: über 
die kaum die Hüften bedeckenden 
Umhänge, bis zu den langen 
Miinteln. Die an sich absdlattierten 
Felle werden streifenweise ver
arbeitet, und mdn erzielt da
durch prächtige Effekte - so 
zum Beispiel an einem Natur
bisammantel. 

Neuartig waren die alll Seal 
und weißem Kanin streifenweise 
zusammengesel)ten Stücke die sich 
meiner An\icht nach nur fÜr Bade
orte und Sportplä!5e eignen. 

(Modell: Aunqs GafTuIlJslii.) PEotos: H. Natgq.Vita. 
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SATTELFEST 
Vo n Renöte. 

Die Amdzonen aus der Sagen
welt, die da" lll1S dem »ff« 

konnten, sollen gerade zu Roß 
furchtbar gewesen sein. Denn 
da sie ~ich die linke Brust 
ausbrannten, um den Bogen 
besser ansetzen zu können, 
trafen sie ihre Feinde, die 
Manner, denen sie sich nur 
einmdl im Jdhre nahten, (der 
Fortpflanzung wegen) um so 
sicherer! 

Unsere modernen Amazonen 
sind - Gott sei Dank! - wenn auch 
nicht weniger geflihrlid1, so doch weniger rdd\
siidltig und auch zuganglicher! Es sei denn) 
daß sie sic-h auf das geflügelte Roß, den Pega
sus schwangen, in dem sie so sattelfest zu sein 
vorgeben, daß keine Gewalt der Erde sie aus dem 
Reiche ihrer Phantasie herahzuholen im"tande sei. 

Aber von diesen Reiterinnen soll hier nicht 
die Rede sein, sondern von denen, die schmuck, 
mutig und fesch durch Wälder jelgen, über 
Gräben springen und die schwersten Hinder
nisse mit derselben Leichtigkeit nehmen, mit der 
sie über die, die ihnen das tCigliche Leben bietet, 

hinweg-
setzen. 

Aus dem 
Sattel he
ben läßt 
sich heutzu
tage keine 
Frau so 

leicht! 
Weder die, 

die dem 
Damensitz 
treu blieb, 
noch die, 
die in hell-

grauen 
Breeches 

mit der kur
zen lacke 
oder dem 
Hosenrock, 
den hohen 

»Wohl mit Redlt bewundert m.m 
Eine Frau, die reiten kann.« 

randigen schwarzen Hut im Herren
sitz reitet und im ersten Augen

blick Zweifel an ihrem Ge-
schlecht aufkommen · lCißt. 

Denn sie nimmt es mit dem 
Herrn der Schöpfung auch 
im Reitsport auf. In ge
strecktem Lauf rast sie auf 

ihrem Vollblut dahin, kein 
Wall ist ihr zu hoch, kein 

Grdben zu breit, keine Hürde 
zu dicht, kein Wasser zu tief. An 

ihr liegt es nidlt, wenn wir noch 
keine weiblidlen Jockeis auf unseren 

RennplCitzen hdben, denn jeder Mensch weiß doch, 
daß eine fesche moderne Frau in allen SCitteln 
gerecht i~t! 

Und dann ist das Reitkostüm so kleidsclm! 
Das traditionelle schwarze mit dem engen Rock, 
mit der langen, ndch unten glockenförmig aus
laufenden Jacke, der breiten weißen. Krawatte 
und dem steifen runden Hut, der sogenannten 
Melone, und das »Kesse«, ein klein wenig der auf 
der zitternden Leinwand des Films dahinjagenden 
Reitdiva abgeguckte, die d ie wildesten Abenteuer 
in den entzückendsten, schwdrzweißkdrierten 

Breeches, in 
gestreifter 

Hemd
bluse, lung 
gebundener 
gestreifter . 
Krdwdtte 

und einer 
allerlieb

sten, gelb-
braunen 

Wildleder
kappe er: 
lebt. 

Denndas 
Leder ist 
auch für 
den Reit
sport sehr 
modern ge-

worden. 

Stulpen
stiefeln und 
dem breit- 1/1/ Daml?l1s itz . Phot.: R. S~J/J/edi~. 

Die Ddme, 
die nach 
wildem Ritt 
erhitzt von 
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dnder. Seitdem wir Republik geworden sind, und 
keine Hofjdgden mehr dngesdgt werden, hdt duch 
dds für dds weiblidle Geschlecht nicht gerdde 
Sympdthie erweckende Jdgen hinter dem gehetzten 
Hirsch dufgehört. Aber wenn Frduen dUch dds Hohe
Schule-Reiten gut dnsteht] dds Wdidwerk sollten 
sie den Mdnnern überld'>sen. Es gibt gewisse 
Orgdne] die trotz Herrensitz durchdus weiblich 
bleiben müssen, und dllzu gehört dds Herz. Die 
Frdu] die vom Pferd herabspringt und dem noch 
zuckenden Hirsch mit dem Jdgdmesser die Ein
geweide. herdusschneidet, um sie dis blutige T ro
phae mIt ndch Hduse zu bringen, erinnert zu sehr 
dn die streitbdren Amdzonen in Asien. 

»Sattelfest« kdnn eine moderne Frdu jd sein 
dber wenn sie doch einmdl »dUS dem Sdttel rutscht« ' 
ddnn muß ,\:;e dudl in zwei Arme zu fnllen ver~ 
stehen, die s;e festhdlten und nicht wieder losldS'ien. 

H erIJstritt. 

ihrem Schimmel 
steigt] schlüpft in 
einen schmiegsamen 
und weichen Mdntel 
dUS steingrduem T apir
leder und an Stelle des 
gldnzenden breitrandigen 
Pdnnehute .. tritt jetzt oft die 
fldche Lederkappe, die in allen 
Fdrben hergestellt, kleidsam und 
praktisch ist. 

In letzter Zeit hdt der Reitsport] 
der während des Krieges jd ganz darniederliegen 
mußte, wieder einen großen Aufschwung genommen] 
und die Zdhl der Reiterinnen, die wir des Morgens 
den Tiergdrten durchstreif~n seh.en, ist in standiger 
Zunahme begriffen. GeWIß, es Ist heutzut~ge sehr 
teuer sich diesen elegantesten Sport leIsten zu 
könn~n aber er gilt der Gesundheit für so zutrag
lieh, d~ß man vielleicht duf dnderer Seite Arzt
Kosten spdrt. 

Die Frdge, ob eine Dame im Herrensitz reiten 
soll, ddrf überhaupt nur von einer jungen gestellt 
werden. Der Anblick, ein »alteres Semester« mit 
gespreizten Beinen] fliegenden Rockschößen, hoch
rotem Gesicht und fliehender Locke dahinstieben 
zu sehen, ist nicht schön. Ddgegen kdnn es recht 
erfreulich sein] wenn ein junges, frisches, Sdttel
festes Ding im Herrensitz mit dem Kdvdlier, dem 
es im elegdnt geteilten Rock, eine Perle in der Krd
wdtte, dn Elegdnz nichts nachgibt, über die Felder 
.gdloppiert. - Frduen und Pferde verstehen ein-

Und demn . . .] jd ddnn wird 
sie zur Prinzessin Pdntrd dUS 

T dmendundeiner Nddlt, 
die mit dem Lit>bsten 

ihres Herzens duf be-
flügeltem Zduber-
pferde durdl die 
Lüfte reitet und 
dlles um sich her

um vergißt dußer 
dem] der hinter ihr 

im . . . Sdttel sitzt! 

Rdtliosttll1l für H errel1s/tz aus Cover/coat . 
Pnotos: R. Senmclil'. 
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Gute Nacht / 

Erwachseneglauben immer, 
die Gefühle der zweiten 
verbesserten Auflage der 
Menschheit seien von ihren 
eigenen himmelweit ver
schieden. Dem ist nidlt 

so. Dem Mensdlen ist das 
Talent der Nachahmung an

geboren. Sobald die junge 

Eva nm' so weit heran

gewachsen ist, daß sie 

ihren Gedanken verständ
lichen Ausdruck geben 
kann, paßt sie sich in Be
wegungen und Äußerungen 
ihrem mütterlidIen Vor

N ie spielt das Kind eine so 
große Rolle wie nach dem 

Kriege, der das Land entvölkert 
hat, nie se!)t man auf die kleine 
Menschheit so große Hoffnun
gen als dann, wenn sie dazu be
rufen ist, Lücken, die der Tod 
in die große gerissen, zu füllen. 

Pl1ofOS: R. Selllled/{!. 

bilde, der alten Eva, an, und dei' junge Adam ist erst dann 
wahrhaft glücklidl, wenn er Hosenträgel" wie sein Vater 
tragen und seine Krawatte wie er binden kann! 

Man betrachte einmal ein kleines Miiddlen, das sich 
unbeobachtet glaubt, wenn es vor e'inem Spiegel steht und 
ein neues Kleid anprobiert. Tänzelnd geht es auf sein Konter
fei zu, lächelt es befriedigt an, dreht sich nach redlts, dann 
nach links, beguckt sich von hinten und von vorn, macht 
dem Spiegelbilde allerliebste Verbeugungen, mit einem 
Wort - benimmt sich wie die Mutter! Und es hat recht, 
denn es verhilft auf seinem Körper en miniatUl'e derselben 
Mode zum Siege wie die Frau Mutter auf ihrem großen. 

Gewiß, es ist das hübscheste für unsere Kinder, sie ein
fach und anspruchslos anzuziehen, denn sie werden durch 
ihre lugend geschmückt, die keinerlei nadlhelfender Mittel 

Von Renat e. 

bedarf. Immerhin läßt sidl auch bei den ganz Kleinen 
ein Modestil verfolgen, der dem der Großen entspricht 
und sich dem jeweiligen Gesdlmack anpaßt. 

Sobald das winzige Wesen den ersten Sl'lil)en entwachsen 
ist, ist die Mutter nicht mehr Alleinherrscherin, der Ge
schmack der Tochter spricht ein Wörtch~n mit. Tochtel' 
oder Sohn - mit fünf Jahren will man elegant sein! Man 
will nicht mehr als em mehrere Pfund schweres Fleisch

lidlen 
kleinen 

Anmut, der 
Exemplaren 

den 

der 
Menschheit nun einmal ei
gen ist. Für jede muß 
eine originelle, praktische, 
kleidsame Aufmachung ge
funden werden. 

Gibt es etwas reizvolle
res für die kleine Dame 
von Welt als ein Spii)en
kleidchen mitV alenciennes
Durchbruch odel' Stickerei? 
Oder eins jener abstehen
den, an die Krinoline er
innernden steifen Röckchen 

paket behandelt wer
den, man gleicht eher 
einer Puppe, die _ 

wie Mama und Papa 
- einhergeht,schwa!)t 
und pel'Sönlich ist. 

Ist diese Persön
lichkeit ein Mädchen, 
so ist sie zärtlich, an
schmiegend, kokett, 
und wird sidl sdlOn 
sehr früh ihres Reizes 
bewußt, ist sie ein 
Junge, so wird sie 
etwas linkisch und 
schwer, aber dodl 

mit der unvergleidl-

Die ersten J-IÖscJjel1. 



in grellen Farben, knallrot, zitronengelb, rasengrün ? Und 
der kleine Knabe? Wenn man ihm nicht den Sweater 
über sein dickes Körperchen zieht, so sind winzige Höschen, 

die mittels großer, hübscher, 
sichtbar angebradtter 

Knöpfe an weiche 
Blusen angeknöpft 

werden, aller-
liebst. Sie wer

den auch in 
ganz krassen 
Farben ge
wählt, die
se Blusen, 
genau wie 
die Klei
der seiner 
Fräulein 
Sd,wester. 

dieselbe Farbe aufweist, wie die breiten Streifen des dar
unter befindlichen Kleides, muß audl mit der Kopfbedeckung 
in Einklang gebl'adlt werden, die gewöhnlich eine Mül)e 
oder eine einfache 
Glockenform mit 
schmalem Bande 
ist. Bei emem 

. kleinen lungen 

sieht eine tief in 
die Stirn gedrückte 
lockeimül)e, die 
aus demselben 
Stoff hergestellt 
ist wie der weite 
Mantel, außeror
dentlich drollig 
und niedlich aus. 

Eins müßten die 
Mütter jedoch bei 

Wenn die der Kleidung ihrer 

Mutter sich Kinder immer im 

allmählidl auf Auge behalten: An du L l?nRstaJ1fll?, 

das Tragen von 

längeren Röcken 

vorbereitet, so 

werden die ihrer Toch-

Ewe Dame von Weft. ter vorläufig noch immel' 

kürzer. Sie finde n weit ober

halb des Knies ihren Abschluß. Dafür bekommt die junge 

Dame aber auch eine genau so ungarnierte, glatte, lange 
Taille, wie die ältere, und der winzige Rock steht als 
kleinei' luftigei' Ballon weit von den schmalen Hüften ab. 

Für das Haus ist der japanisdle Zwel'gkimono mit 
großen seidenen Blumen ein allerliebstes Gewand, und 
der junge Herr geht in einem gestl'eiA:en Pyjamd einher, 

der den Neid 

des alten er
regen würde, 

wenn er nicht 
denselben be

säße. 
Cape und 

ein weiter, 
bausdliger 

Mantel mit 
Raglanärmeln 
ist die vor
sdlriftsmäßige 
Straßen klei

dung für ju-

sie dürfen sie nicht 

von ihr abhängig machen, Es ist furchtbar für so em 

kleines Geschöpf, durd \ beständige warnende Rufe wie: 

»Sieh didl vor, duß dcin Kleid nidlt schmutzig wird!« 

O de r : »Paß doch (lUf deinen Anzug auf!« im Spielen 

gestört und dadurch um den ganzen Genuß gebracht zu 

werden, 

Die großen Menschen spielen ja auch, nur andere, 
weniger harmlose Spiele! Und wenn da immer einer 
dazwischenkäme und riefe: »Sieh dich vor, daß du dich 
nicht schmut,ig machst!« so wäre ihnen das genau so un
angenehm, wie es den Kleinen ist. Jedes Alter hat seine 
Verl::/nügen und seine Schmerzen, und da in der lugend 

Pharos: R. Seil/feme. 

die Vel'gnü
gen - Gott 
sei Dank! -

noch im 
. Übergewicht 
sind, sollen 
die Eltern 
ihren Kindern 
die Schmer-
zen, soweit 
ihnen das 
möglich ist, 

aus dem 

Wege räu
men. Das Le

ben ruft ihnen 
ja später noch 

genügend oft: 
»Sieh dich 

VOl', daß du 

dich nicht 

gendliche 
Herrschaften, 

die Anspruch 

auf Eleganz 

erheben, Das 
Cape, dessen 

rundgeschnit

tener Sattel Im Kin duz litlln u. 

schmul)ig 

machst!« zu. 
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DER LETZTE 
SCHllFF fURDIE 

W ~ NTERSA~SON 

'Frau Effy Uf{Sf(?lil, 
GeWII111PI in im 

Da1ll(!J1~ Eill ze/spiC', 
t!o?s 7e/lllis:: Turniers. 

D ie ·Hochflut von 
Giisten, die in die

sem Sommer die Nord
seebii ter überflutete, be
ginnt abzuflauen, aber 
die Ebbe se!;t nidll 
plö!;lich ein; nodl kurz · 
vor Toressdllull kommt 
eine Anzahl Berliner per 

Photos .. · Pförtner, Wester/al1ll. 

Lori Leux il1 e,ilel1l 
Baaefiostiim aus DraU/1em 

Ch(ffO/1. 

Flugzeug oder Dampfschiff angese!;t, um in allel' Eile 
noch 14 Tage komprimierter Erholung zu sdlaffen 
und sidl den le!;ten Schliff für die Wintersaison anzu
eignen. Und die Badeverwaltungen madlen noch 
einmal besondere Anstrengungen, an Vergnügungen 
!\lIes bisher Dagewesene zu überbieten. 

So konnte man in diesem Jahre in Westerland aur 
Sylt die T,lIsache eines Pferderennem verzeichnen, 

Stral1aquartett. 

8 

das zum ersten
mal auf der Insel 
gelaufen wurde und 
teils als Bduern-, teils 
als Herrenreiten eine 
große Beteiligung auf
wies. Eines der Rennen 

Truae ~/eSfer(jerfJ . 

gewann eine Berlinerin, Friiulein Hilt, überlegen mit vier 
Liingen. Dds Bild des Rennplit!;es war nicht nur elll 
ungewöhnliches, sondern auch hödut amiisantes. Der von 
der Freiwilligen Feuerwehr gebildete Kordon, allS uralten 
Fisdlern bestehend, umsäumte den W eg zwischen Westerl,md 
und Wenningstedt, bunte Fahnen flatterten im Winde und 
bezeidtneten das . Geliiuf, und die unter dem Voni!; des Ge
nerals von Reuter stehende Rennleitung hatte bis zur Ziel-

Die Moael1/(ül1stfenn 
'Fränzis ReyersDach. 

photographie alles Er
denklidIe aufgeboten, 
um das Rennen 
möglichst sporismiißig 
zu gestalten . Der Renn
pla!; in einer Dünen
niederung war mit pri
mitiven Holzbänken und 
Stühlen, mit ellllgen 
Zelten und der Kur
kapelle in eine regel
redlte Rennbahn ver
wandelt worden, und 
unter dem Publikum 
war eine Reihe be
merkenswert schöner 
und eleganter Frauen 
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und eine Anzahl be-
kannter Berliner 

Sportsleute. In 
einer Zeltbude 

klapperte ein 
Totalisator und 
zahlte mitunter 
redlt erheb
liche Beträge 
aus. Den Ver
kehr mit der 
" Stadt« ver-
mittelten die 

beiden ein
zigen in We

sterland ansiissi
gen Autos. Wäh· 

rend des Rennens 

Miss Dais;y. kreisten die Flieger 
über dem Geläuf, die, 

bevor sie T1adl Hamburg abs'lIJsten, sidl das Rennen in aller 
Gemütsruhe von oben betradlteten. 

Unter den Zmchauern war ,ludi die Berliner Künstler
schaft hervorragend vertreten, u. a. die Sängerinnen Trude 
Hesterberg und Lori Leu", . die Filmschauspielerin Leontine 
Kühnberg, ihre amerikanische Kollegin . Miss Daisy, die 
Tiinzerin Valeska Gert, Leopoldine Konst,lTI tin , Karl Schenkel', 
Gräfin Bomsdorf und Herr von Kriegsheim vom ·Alten 
Boston-Club, Curt von Bleichröder, Rudolf Pre~ber, Will)' 
Speyer, der Verfasser von "Rugby«, kurz eine I<eihe nicht 
nur in Berlin bekannter Namen. 

Den Abschluß der Saison bildete in Westerl,md cine 
große Sdlönheitskonkurrcnz, bei der die P reistriigerinnen für 

Leonrine Künnberg. 

d~n Schönheitsfilm des Emelkcl
Fil.m-Konzerns am Strande ge
kurbelt wurden uild der eine für 
Deutschland ungewöhnlidl große 
Fülle schöner Frauen und Mäd
chen an den Start führte. Eine 
der Schönheiten, die bereits in 
zwei anderen Bädern preisge
krönt war, erzählte mir, daß sie 
sidl dieses als Gesdliift erkoren 
habe und den Sommer über von 
Bad zu Bad reise, um überall 
dort, wo Schönheitskonkurrenzen 
st,lttfinden, die mitunter recht 
hübschen und wertvollen Preise 
zu ergattern. Die Hoduaison 

in den Bädern zeitigt schein-
bar auch neue Berufe! 

Hierzu gehören auch 
Amateur. Tanzpaare, die 
von Turnier zu Turnier 
reisen und der Konkur
renz die Preise weg
schnappen. Da ja wohl 
kaum ein Bad oder Kur
ort existiert, in dem 
nidlt elll Tanzturnier 
stclttfiinde, und nach-

Auf dem 5attefpfa/z lil Wes/erfand: 
'F. W. Kouo/IQr, H. UITSf(!;II, 'Frau U!(St(!;II, 

/-l"rr Spifz{'T. 

dem verschiedentlicli 
der »Reichsverband für 
T dllZsport«, der seine 
Aufgabe dmin s'll1, 
die Berliner bekc1111lten 
T;inzer zu den Turnic
ren zn schicken, nm die 
Preise mühelos abzu
holen, abgelehnt wurde, 
haben diese Paare 
bei der vollstiindigen 
Offenheit der Turniere 
nrcht unerhebliche 
Chancen. Neben den 
Tanztournieren sind 
selbstverständlich auch 
iiberall die Tennis-

turniere an der Tagesordnung, die an großen Plä!>en durchweg 
von der bekannten Berliner Mannschaft der TurnierspieleI' 
beschlagnahmt werden. Hall.\' v. Ortzm. 

Pliotos: PjörtllPr, W"sft?r!alld. 

Auf aell1 Rr?l1l1p(atz i/1 Wes/erfand. 
RemIs: 'Frf. Hifl, tf;l! das 3. Re/llml ge/Vann. 
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vo N o E N 
W er sänge ein w~rdiges Requiem für den größten Siinger, den 

unsere Generdtton erlebte? Wer - er hieße denn Rilke oder 
George - vermöchte mit Worten zu sagen, wie er gesungen hat? 
Daß Enrico Caruso trau-

BUHNEN 
daß das Grammophon, das vielgesdllnähte, wenigstens ein Stückdlen 
von diesem Unsterblichen den Nachkommen hörbar bleiben wird. 

Was sonst noch zu berichten wäre? Nach diesem. gronen 
Tode eine kleine Aufer
stehung. Leo Falls lustige 
Operette: »Der fidele 
Bauer«, neu eimtudiert 
in der Komischen Oper, 
ein nettes feines Werk
chen, noch ohne die rü
den Plattheiten der spä
teren Werke. Viele Ber
liner werden sich freuen, 
alte, liebe Bekannte, wie 
das Duett »Heinerle,. 
mein Heinerle« w.ieder
zufinden. Friiulein Grete 
Müller hat hierG~legen· 
heit, ihr fl·isches und 
prächtiges Talent, das in 
Berlin no(:h viel zu wenig 
geschäBt wird, so recht 
zu zeigen. 

Bei den Rotters »Der 
Dieb« von Henry Bern
stein: Wozu diese Ex
humierung notwendig 
war, bleibt das Geheim
nis jener strebsamen 
TIleaterdirektoren. Es 
nibt viele d e u t s ch e 
SdtmalTen, die genau 
so unbedeutend sind. 

rigfrüh abberufen wurde 
vom edelsten aller Be
rufe, dem glücklichsten 
Dienste dn der Kunst, 
mag ein neuer Beweis 
sein dafür, daß die Götter 
früh zu sidl rufen, wen 
sie lieben. Aber ein redlt 
elender Trost ist's für 
alle, die ihn einmal nur 
hören durften. Hören -
und sehen. Denn dds war 
vielleicht das wunder
volldean diesem wunder· 
vollen Manne: daß über 
dieser Kehle ein Hirn war 
- dt1ß Enrico Caruso 
nicht nur der größte 
Sänger seiner Zeit, nein 
auch einer ihrer schön
sten Schduspieler war. 
Dem Laien mag's ja nicht 
immer klar werden, ob 
die Stimme dieses oder 
jenes Tenors die schönere 
ist. Aherden Unterschied 
fühlte jeder : wenn heut 
irgend ein Siinger mit 
bedeutender Stimme den 
Rigoletto sang und seine 
drei bis vier ewigen Be
wegungen dazu madlte 
- und wenn morgen 

Das Enepaar El1rico earuso mit seinell/ Töc6terc6en. 
Wenn diese Zeilen 

gedruckt sind, wird Su
dermalllu »Notruf« das 
Rampenlicht erblickt ha

/0 

Phot., G. RieDidk 

Carmoin derselben Rolle neben die mmikalisdle eine schauspielerisdIe 
Leistung dellte, daß ein Tauber vielleidlt ehemo ergriffen ward, 
wie die glücklichen Hörenden. Diese unvergleichliche Kombination 
kommt in Jahrzehnten nur einmal. Und ein Trost bleibt es immerhin, 

AfDerl PaufrJ UI1.f Ossi Oswa/da bl?l der ModesdJau. 
Phot.,· Zallder Ki) Labism. 

ben. Wir erwarten gewiß nicht, daß ein Seehundweibchen einen 
Löwen wirft, aber Sudermann hat die Sedlzig seit einer Weile hinter 
sich. Vielleidlt, daß doch die n<'ihergerückte Ewigkeit auch in seil) 
oeuvle_einen Schatten hineinw<lrf. Warten wir ab ! v. G.:> 

Grete Müf(et im • 'Fidelen Baue, ". 
PhOt., Baltizs. 



Am IJroßet1 Badi tin Großen B erfit1er JalJdrel1l1ell. Phot.: M,," u " oorf. 

, 
~LLndsctJal1 Lm Sportre6en 

Von 9 a n n s c; 0 t e n i LL S. 

Durch die lebhafte Beteiligung des schönen Geschlechts, das 
wir heute ja in jeglichem Sport, wenn auch nidlt a ls Kon

kurrentin des Mannes, in üattlicher Anzahl vertreten finden, ist eine 
interessante und amüsante Note in unser Sportlebell geko mmen. 
Als vor etwa 50 Jahren die Gräfin Rmsi, beHer bekannt unter 
ihrem Künstlerinnennamen Helene Sontag, auf dem Eise des Neuen 
Sees im Berliner Tiergarten Schlittldlllh lief, gab es in der da
maligen Berliner Geselhchaft manch prüden Nörgler, der es der . 
berühmten Sängerin sehr verargte, daß sie die der Frau zu jene,· 
Zeit erlaubten Grenzen weiblichen Tuns überschritt. Es gab da
mals noch keinen FralIensport, und selbst die eislallfende Dame 
war etwas so Ungewohntes, daß eben nur eine Frau von der 

anlegt. Unsere Mädchen laufen 100 m in 13 Sekunden, die Mündll1erin, 
Fräulein KieBling, sogar darunter noch; sie springen an 5 m weit, 
sie werfe n Kugel und D iskm, ja, die Schwimmerinnen spri ngen 
sogar vom 10-m - Tmm und tun es damit Illolud lem männlidlen Sport
genossen zuvor, dem beim Anblick der Tiefe un ter ihm das Herz 
in die Hosen fällt , obwohl er für gewöhnlidl keine anh 'lben wird, 
wenn er oben auf der luftigen Hö he des Sprungturmes steht. Eine 
Fr<llI, die sportlich so geübt ist, weiB, was sie zu le isten vermag; 
sie weiß, daß sie kraft ihres gestählten Willens manch Hindernis 
im Leben überwinden kann, vor dem andere, sportlich nicht ge
schulte, zurückschrecken würden. Und diese Schulung, diele aus 
ihr gewonnene Willenskraft ist e in Segen, ein Gewinn für das 

ganze Geschlecht, nicht zule!)t auch für unser ganzes Bedeutung der Gräfin Rossi es sich erlauben konnte, 
allem Brauch und Herkommen zuwiderzu
handeln. Die Zeiten haben sich seitdem 

.dh~iW1~~!W!WWi!i~~~~~~~h.". Volk, das nidlt nur tüdltige, lebensreife Männer 
braud,t, sondern auch ebemoldle Frauen. 

geändert lind die Anschauungen der 
Menschen mit ihnen. Glücklidler
weise! Und ein freieres Ge
schlecht ist aufgewachsen und 
freut sidl, daß unsere Mäd
chen und Frauen heute 
auch ihren Anteil haben 
am fröhlidlen Sport in 
freier Luft und Sonne. 

Wer wollte leugnen, 
daß er gern ein kräftiges, 
gesundes Mäddlen beim 
Sport sieht! I Der Anblick 
junger Mensdlen mit brolun
gebrannten Gesidllern und Glie
dern, blanken, vor Tatendrang bli!)en

'hot. : 
R. S""ned/,,. 

Hier ist der Sport keine Spielerei, wie 
vielfach im Tennis, wo - seien wir 

e inmal ehrlich - häufig allein 
der Wunsch, sich vor einer 

sportlich interessierten Zu
schauerschar auszuzeichnen 
oder Preise zu err;ngen, 
das Grund motiv der sport
lichen Passion darstellt. 
Hier ist der Sport in erste r 

Linie Mittel zum Zweck, 
und dieser Zweck ist eben 

die Stählung und Gesundung 
des Körpers. Und diese ist 

heute wichtiger als je zuvor. Unsere 

den Augen wirkt überhaupt erfrischend 
auf jeden, der noch etwas übrig hat für 
menschliche Ideale. Viktor von podbiehki, 
der Sdlöprer des Grunewald - Stadions, 
würde sich sicher gefreut haben, wenn er 

Ul1garischer 'Ful!0a(ff!1eister M. T. K. 
lJegen IJilitorta (2:2). 

meisten Frauen und Mädchen sind, deu 
Zeitverhältnissen Rechnung tragend, heute 
in irgendeinem Berufe tätig, verbringen 
die größere Hälfte des Tages in irgend
einem Bureau bei angestrengter Arbei t. 
Da ist es denn kein Wunder, daß sie das 

an einem der le!)ten Augmtsonntage unsere Mädchen beim Wett
kampf im Stadion gesehen hätte. Und sie leisten heute auch 
schon etwas, selbst wenn man einen strengen sportlidlen Maßstab 

dringende Bedürfnis empfinden, in ihren freien Stunden, oder audl 
nur ,Sonntags, frische Luft zu atmen, die Glieder zu reck en und sich 
einmal als freie Menschen zu fühlen . Mit dem Wahlrecht hat die 
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moderne Frau auch das Recht duf Sport erlangt; jeder vernünftig 
denkende Mdnn wird sie auf diesem Gebiete freudig als Mit
kämpferin begrüßen. - Nicht überall allerdings wollen wir die Frau 
sportlich tätig sehen, z. B. dort nicht, 
wo äst hetische Bedenken dagegen 
sprechen. Schon in früheren 
lahren sind Vers.uche gemacht 
worden, den Frauensport 
der Sensation dienstbar 
zu machen, indem man 
Frduen ringen, boxen 
oder auf dem Rade 
um die Wette fdhren 
ließ. Audl heute sieht 
man nodl hier und dtl 
einige derartige AUI
wüchse. Das sind Ge
sdllnacklmigkeiten, die 
mit Sport nichts zu tun 
hdben. Es gibt sportliche 
Gebiete, für die sich die Frau 
nicht eignet, und eine ringende, 
bOKende oder auf dem R,lde 
strampelnde Frau ist ein Anblick, den 
sidl jeder ersparen mödJte, der Freude 
dn ruhiger weiblidler Sdlönheit hat. 

Der Radrennsport bleibe also dem 
starken Gesdllecht vorbehalten! Leider 
haben wir hier, was unseren deutsdien 

Ein Meistersprtl!1g. 
('Fr! 'Ihden.) 
Phot.: G. Ri~Oidie. 

Sport anbetrifft, im le!;ten Jahrzehnt keine Fortschritte ge
madll, vor allem im Fliegersport. Der beste Beweis dafür 
ist die Tatsache, daß ein Senior wie Willy Arend heute 
immer noch mit an dei' Spil)e unserer Flieger steht. Arend 
hat im Jahre 1894, also vor 27 Jahren, mit dem Rennfahren 
begonnen; 1897 gewann er in Glasgow die Weltmeister
schaft: für Berufsfahrer gegen Barden und NossdlTl, 1898 in 
Berlin den Großen Preis von Deutsdlland gegen Bonrillon 
und laequelin, 1901 in Paris den Großen Preis der Republik 
gegen Ellega<lrd und J<lequelin - und heute fahrt er mit 
beinahe noch demselben Schneid wie vor 20 Jahren. All vor 
kurzem 40000 ZlISchduer im St<ldion der Entscheidung deI 
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Phot.: R. SemluRe. 

Weber und' Seifer, 1. Riege aer B. 7. 
Halldwag~ ~Tllcflrl11gs IIl1d vor/illgs am Redi. 

GroBen Preiles von Berlin beiwohnten, gelangte Arend mit dem 
Schweizer Kaufmann, sowie den Deutschen Lorenz und Münzer 
in den Endlauf und beset;te einen guten dritten Plal). Kaufmann 
gewann mit großer Überlegenheit und bewies, daß er eine Klasse 
über den Unsrigen steht. Daß ihn <ludi Rütt, der je!)t mit wedlSeln-

dem Erfolge in den Vereinigten Staaten fährt, nidlt geschlagen 
hätte, kann ohne weiteres als sidler dngenommen werden, 

denn Kaufmann ist dugenblicklich einer der sdlllellsten 
Flieger der Welt. Daß der Radrennsport noch nichts von 
seiner alten Anziehungskraft: eingebüßt hat, wenn nur 

dils richtige Ereignis dargeboten wird, hat der K'lmpf 
U111 den Großen Preis von Berlin auf das schlilgend
ste bewiesen. 
Große Tage stehen übrigens auch dem deutschen 

Aut01110bilsport bevor: Ende September wird in der 

Phot.: G. RieOidle. 
Stofjhoc!jsprul1g. 

riesigen Halle am K<liserda111111 in Berlin - Ch<lrlottenburg die 
Deutsd1e Automobil-Ausstellung Berlin 1921 
eröffnet werden. Trol) der gewaltigen Dimensionen dieser 
Halle ist der für Aussteller verfügbare Raum weit überzeichnet 
worden, und so wird die Ausstellung dann allem Anschein 
nadl einen erschöpfenden Überblick über die deutsche Kraft
wagenindustrie mit all ihren Nebenzweigen darbieten und dem 
Aml<lnd zeigen, daß auch duf diesem Gebiete deutsdie 
Schaffemkraft und deutscher Unternehmungsgeist nicht bradl

gelegen haben. 

Im Amdlluß an die Ausstellung wird iludl die neue A u t 0 -
mob i 1- 0 b u n g s - und Ver k ehr s s t r a ß e i m 0 run e will d 
eingeweiht werden, die sich, alles in allem 20 km lang, von 
Eichkdmp bis Nikolassee hinzieht. Es ist eine Doppelbahn mit 
je einer großen Schleife an den Enden. Die Rennen, die am 
24. und 25. September stattfinden werden, sind zwar nur für 
kleinere Wagen bestimmt, am Schlusse dieser Rennen sollen aber 
Rekordversudle mit Rennwagen unbeschränkter Zylindel'ilbmessungen 
vorgenommen werden. Diese Rekordversuche werden über 3 km mit 
fliegendem Start vonst<ltten gehen, und da Meldungen von unseren 
größten Firmen vorliegen, wird. man ~icherlidl allerhand an Sdmellig
keit zu sehen bekommen. 

Die Rennen im Orunewdld werden uns zeigen, was deutsche 
Rennwagen heute leisten können, und ob wir duf diesem Gebiet 
in der Zwischenzeit mit dem Auslande gleichen Schritt gehalten 

haben. 



Origlnalzeic6nung: Llng~. 

Der • Geh e i m t i p ., 



:. T )~r seinem Kammerdiener ist der größte Mann 

Vem schwacher Mensch(. Voltaire sagte das, 

glaub' im. Kammerdiener können sich heut nur 

noch Großsmieber oder 

Leute leisten, die in 

Amerika einen kinderlosen 

Onkel haben. Aber man 

setze statt Kammerdiener 

Friseur: und es 

stimmt aum. 

Es ist ja nicht der 

äußere Mensch, den der 

Friseur versmönern soll. 
Er ist verpflichtet, durch 

diese Verschönerung un.=

serm Selbsthewußtsein die 

,", , , 

" I 

1 

Rückenstärkung zu geben, unsere natürlichen, nicht 

immer, wenn wir das jugendlichste Alter hinter uns 

haben, ausschließlich erfreulichen Düfte zu veredeln 

" . 
.r( 

und uns mit den diskre .... 

testen Ratschlägen an 

jetzt oft, ach, so nötige 
Kunaensfrd/i, 

Hand, Kopf und Fuß zu 

gehn. Aber damit nicht 

genug: was ein richtiges 

F riseurgesmäft ~in 

großes, gutes - ist, das 

ist einfach so eine Art 

praktisches Konversa.:' 

tionsIexikon für den Herrn. 

Ganz abgesehen von den 

offen angebotenen Kos,., 
llleticis: da hängen kleine 

diskrete Sdüldchen, die 

l 

• . . . S~6r Oünstio, senr oOnsti[;, Herr Dolifol', Sie ~ommen lJ{eim aranr 
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• Also wie gesagt, H err Baron, Ordensjäger! 
'Iotsic/jerl Haushohe Odds /. 

einen Rat erteilen, wie das' 

Liebesglück des werten 

Kunden ohne Reue bleiben 

kann. Da ist ein besonders 

freundlicher Geselle, der 

kennt jedes Rennpferd beim 

Stammbaum, jeden Jockei 

beim Vornamen und jeden 

Trainer bei den Vorstrafen: 

bei ihm kannst du tot ... 

sichere Wetten anlegen 

(wenn die großen Coups 

trotzdem nicht einlaufen 

- na dann war eben 

wieder so ein neuer ver ... 

fluchter Schieber da ... 

zwischen, auf den man 

noch nicht eingearbeitet 

ist!> Ein anderer kennt 

.' . Und wo soff idi das siebente 
Haar jjinfegen, Herr Baron?' 

alle Damen aus dem Palais, ihre Adressen und 

Telephonnummern sowie ihren Tarif, und erbietet 

sich, gleich anzurufen. Wieder ein anderer hat 

einen F reund, der die entzückendsten Nachtlokale 

weiß und gern erbötig ist. .. Noch ein anderer 
aber, und das ist entschieden der netteste, hat 

dauernde Telefunkenverbindung mit der Börse und 

weiß genau, daß Phönix noch mindestens 300 in 

dieser Woche steigt. 

I 

) 
/ 

• D er nädiste H err, bitte;- - ,Erfauben S ie 
maf ; . , erfauben S ie maf, , , Herrrrrr , , . r 

So findet der Herr in einem F riseurgesmäft 

alles, buchstäblich alles, was Leib und Seele sim 

wünschen können. Und im Leben eines Herrn 

von Welt nimmt 
daher der F ri: 
se ur eine be." 

deutende Stel", 

lung ein. Und 

wenn ihr, liebe 

Leser, darüber 

ganz genau 

orientiert sein 

wollt, dann 

kauft euch eins 

der köstlimsten 

Bümer der deut",.. 

schen Sprame: 

Georg Her", 

manns :.Ku ... 

binke«. f)iflO . 

.. " ,-

• Sie Lausp.iunfle, Ihnen Is an 
nafiirfit.6 wieder Wurst.6t I 

.. 
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D ER SPORTANZ UG 
Von. M ö r gör e t e v , 5 u t t n. e r. 

E s gehört zu den beliebten Stoßseufzern - die einer dem Q Same smon, wenn es sim um eine Autotour handelt. Man 
andern namseufzst ! - über die smier ungeheuere // hat die Wahl zwismen dem Ledermantel und dem derben 

Mannigfaltigkeit d~r Mode zu klagen, gleimzeitig aber !(f/"; / /" ..--- Mantel aus meliertem engHsmen Stoff, über den im 
von ihr zu verlangen, daß sie für die allerheterogen- I ( I y~ I BedarfsfaII nom der Obermantel gezogen werden kann. 
sten Situationen und Z wecke feinfühlig abgestimmte ' II~~ A ls Kopfbedeckung irgendein haubenartiges G ebilde 
Dinge bereit halte. Oh, Logik! - I V~ ~ , aus Leder oder Stoff, das unter vollkommener Aus-

Wehe, wenn dieser Jüngling zum rudern anträte !~ar~ -, I s~alt~ng der Eitel~e i t, nur in. Hinsimt. auf Z",:eckdien-
mit grausmwarzen Beinkleidern und smwarzem .; / 1 // Itmkelt aufgebaut Ist und welt genug tnS G eslmt her-
Smuhwerk usw" und jenes Mägdelein mit einer ,( / li ' . V 1\ einragt, u~ ei~e s~rgfaltige ~ri.sur, insbeso~dere d~e 
himmelblauen Seidenbluse, Tüllhut und so, und // ~ I / 11 \ immer weiter In die Backe htnetnragende Se! tenpartte 
wehn dieser frism gebackene, sozusagen nom / I I / "l '\\ ganz zu bedecken und somit zu besmützen , 
nimt ausgekühlte Autobesitzer seinen blitz- ,I / !, \ ""- Diese Kopfbedeckung tritt nur 
blanken Wagen besteigen wollte, angetan /, I I . / / '. , ~ ~ --'7:::,~--) während der Fahrt in F unktion, 

mit s~eifem Fi!zhut und altmodismem I ) / / / .. ;, \ ':: ',\ { ' // So~ald man den Wagen ~eriäßt, t~ägt 
OberzIehet' - fur das neue Bäumlein ( ) L, / I ,.::: ":;-'.'.: ,, -<~,(. man etnes der modernen kletnen, weißen 
möglim~rweise um einige Z entimeter {'::./f ./ .. , <:-: ;:'{' j; Lederhütmen, das in ein~r Wa~entasm~ unt~r. 

modemem,vorsmriftsmäßigem /;% ,(-:;," -':, .:. ~.: .... ) ' .. } .. ji i::··::>: ' ebenso stilvolle wie kleidsame E rganzung des 
»DreH«, mit Lederhaube, i:"" ( .::". ." ', ':~ ;/., 1, "', \':;';-., <: .. ..., / Trotteurkostüms oder einfamen Mantelkleides, die 
Ohrenklappen und Riesen- A' _' -:'\ J ).:,'::"-:' ':. :(~),~.:' : ',) ~ . " / unter dem Wagenmantel getragen werden. Beide 
brille, die lange, smlanke i( I . t::,::<1 "\"!/' ~ haben auf der Reise gleim viel Anhängerinnen, dieses 
Rasseköpfe, die ~~f ur- I:;';:~>/:.(<; ; <) \ «:,,:"·V \ ! . he~teht aus. eine~ sehr .guten, .weimen ~ ol!stoff, besonders w~lIe~er 
alten ~~amms~lossem SI':\' /::1 .... . > ... )... y ....:.....:JI T nkotstoff Ist geel~net, Jenes WIrd durm etnen Jumper vervollstandlgt, 
das LHnt erblickten, / ':',.: , "<:." :.::) ~ denn von der weißen Bluse kam man zum genannten Zweck voll. 
und kugelruft'de '.:" ''::-,'.-:'. ,/ kommen ab . 

"Dickköpfe« aus de~ '.: , / Zeidinungen von Sdbst eine Autotout' in die Umgebung einer Stadt, nam irgend-
Frumtstraße und Umgebung, ~ . Ltfian v , Suttner, einem beliebten Ausflugsort, verlangt eine sportlime Adjustierung. 
mit der selben Virtuosität und Es ist nimt nur in gewißem Sinne weltfremd, sondern aum un# 
\Vurs<htigkeit im Handumdrehn in Ungeheuer verwandeln. elegant, wenn die Damen solme Ausflüge im Smmucke großer 

Die Einbürgerung des Sports, ob er nun hitter ernst oder spielerism Hüte - vielleimt gar aus Tüll oder mit Blumen! - antreten, 
heiter aufgefaßt wird, mußte notgedrungen neue Bekleidungsgegen- die, obwohl sie sie unausgesetzt festhalten, dom auf dem Kopf 
stände hervorbringen. Im ersten F all, weil die angestrengte Leibes~ umhertanzen, und mit der Zeit eine mehr oder minder vollkommene 

. tätigkeit es gebietet, im letzten, weil die Eitelkeit und die Lust am Auflösung der Frisur zur F olge haben, hauptsämHm deshalb, \lrei! 
Wemse! der Aufmamung aum hier ein Wörtmen mitredet. das Anbringen eines Smleiers fast unmöglim ist. In solmen Fällen 

T atsämlim werden die F rauen arg in Versumung geführt durm dürfen einzig und allein kleine, sehr fest sitzende Hüte getragen werden . 
die sportlimen Adjustie# denen überdies r 
rungen, solange es sim nimt durmeinenSmlei- L 
um gefahrvolle Bergtouren, er, der Körper hat, i 

um Reisen im Auto, um Halt gegeben )) 
Fahrten durm die Lüfte wird. "', 
handelt. Wer smroffe Berg- Zum Ruder- J 
wände und Gletsmer er- und Segelsport 

.~---klimmen will, braumt keinen trägt man so 
modismen Rock. Es handelt ziemlim denselben 
sim immer wieder um das- Anzug. Das rein 
selbe, um wollene oder sportlime Rudern 
halbwollene Hemdblusen, wird von den 
um Breemes und den kurzen, Frauen der guten 
vorn durmgeknöpften Rock, Gesellsmaft bis 
der beim Klettern abgenom. jetzt nimt gepflegt, 
men wird und eventuell als es handelt sim 
Umhülle dient. Dazu ein immer nur um 
kleines Filzhütmen, dessen einen kurzwellic 
Krempe als Augensmutz gen und dabei sehr 
heruntergeklappt werden gesunden Zeit. 
kann, Zur Fahrt durm die vertreib, gleim-
Lüfte kleidet man sim am viel, ·ob wir nun 
besten in Leder : Breemes, die Hamburgerin 
kurze Jacken, eng ansmlie. in ihrem ,.Paddel-
Bende, mit Ohrensmutz ver- boot«, die Oster-
sehene Mütze, warme Hand- reimerin auf den 
smuhe, feste Lederstiefel Seen im Salz-
und Wolistrümpfe. Ab- kammergut, die 
wemslungsreimer wird die Deutsme am Te-
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gernsee oder - Wannsee beobachten, immer ist der Anzug 
derselbe. Ein Rock, vervollständigt durch die Bluse oder besser 
den Jumper. Aber trotz der Uniformität können 
und werden zahllose Nuancen in diese Tracht gelegt, 
von der anspruchslosesten Schlich theit bis zur letzt
kreierten Eleganz. A ls solche nenne ich den in breite 
Plissee fa lten gelegten Rock aus weißem feinen W olitrikot
stoff mit aufgesteppten Blenden aus gleichartigem, dunkel
blauem Stoff <die dunklen Streifen liegen immer oben auf 
den Falten}, dazu dunkelblauer Jumper mit weißblauer 
Bordüre. An anderer Stelle ein marineblauer Plisseerock 
und dazu weißer gehäkelter Jumper aus echter Seide, mit 
Fransenabschluß. Dieser Anzug paßt auch für das Segel
boot. Als Kopfbedeckung dient ein Stoffbarett - auch 
Wagnerkappe genannt -, kleine Lederkappen oder - und 
das natürlich ist nicht an leder F rau geschmackvoll - der 
turbanartig rings um den Kopf gewundene Chiffonhut mit 
einem langwehenden Ende, das lustig und malerisch zugleich 
im Winde IIattert. - A uf dem unter fr ischer herbstlicher 
Brise dahingl<.itenden Segelboot denke ich mir ganz entzückend 
gewisse der modernen gestrickten W ollkleider, und als Um
hülle eins der halb. oder dreiviertellangen Capes aus dickem 
Wolltrikotstolf, mi t oder ohne Fransen. Marineblau 
oder weiß paßt es fas t zu jedem Kleid. Auch ist es 
unweigerlich an ein ganz weißes oder farblich 
zu ihm passendes Kleid gebunden. In diesem 
Sinn schickte mir eine elegante Pariser Freundin 
eine kleine Skizze ihres T rouviller Morgenkostüms, 
das auch ein passendes Segelkostüm wäre. Breit 
plissierter weißer Faltenrock - natürlich kurz, aber 
nidlt übertrieben, denn die »Kinderkleidlänge«, die man bei uns sieht, 
trägt keine elegante Pariserin -, lila gestrickter Jumper und ganz 
gerade gesmnittenes, fransenumgebenes lila Cape aus dickem T rikotD 
stoff. Kleine, weiße, schwedisch lederne Glocke mit Ii!a W achsband. 

itemblumen - nebenbei gesagt, eine große Neuheit. - Die ge
strickten Kleider sind dank ihrer Elastizität auch zum Golfspiel 

geeignet, nur muß das Terrain, auf dem gespidt wird, 
in Berücksimtigung gezogen werden, denn sie bleiben 
leicht am G ebüsch und hohen Gras hängen. Deshalb 
geht man beim Rock aus derbem Homespun oder 
Cheviot sicherer. Man vervollständigt ihn durm den 

Jumper und an kalten Tagen überdies durm die 
Strickjacke oder die modernere, schönere und 
luxuriösere Jacke aus buntem, sämismem Leder, 
leicht und geschmeidig wie ein Handschuh, von 
dem sim viele Golfspielerinnen nie trennen, 
besorgt um die Weißheit ihrer Hände. Auch 
zu diesem Sport passen die kleinen Lederhütchen, 
die natürlich engste Farbenübereinstimmung mit 
dem übrigen Anzug aufweisen müssen. D ie 
neuesten unter ihnen sind aus gewachstem Leder 
mit Frottestickerei. Auch die aus Filz
platten gearbeiteten Hütchen sind angebracht, 

sowie weiche, anspruchslose Filzhüte. Auf den 
herbstlichen G olfplatz passen auch Kostüme aus 
geripptem Velvet <Manchestersamt}, endlich auch 
Faltenröcke aus schottismkarierten Stoffen mit 
einfarbigen Jacken. 
Wenig modulationsfähig ist das Jagdkostüm. E s gibt 

Anhängerinnen des Rockes und Anhängerinnen der 
Breeches, mit denen sich aum die Gegner - ich zähle zu 
ihnen! - aussöhnten, seit man sie im Verein mit den über die 
Hüften herabreichenden Jacken trägt, unter denen die aus 

Nappaleder, gefüttert mit Wolltrikot, für kalte Tage, wohl die 
feschesten sind, während mir für mildes Wetter das Kostüm aus. 
graugrünem H omespun am besten gefällt. Ein geradezu lOtot
schickes« Jagdkostüm sah ich aus khakifarbigem Twill - es smien 
mir fast zu fesch, um wirklich zweckdienlich zu sein. 
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Xäd;;ttld;;e 11 Jdjfltten II/abrt 
Von 'T r i e d r I cfJ 0 t t o. 

Kürzlimerhieltich 
den Besum 

eines Brasi= 
lianers, der 
früher auf 
den Namen 
Schuhze ge= 
hört hatte, 
aber nun 
seit zwanzig 

Jahren 
schon einen 

... - ---

;3eI0nun'i/en: G. c;. 0 da {, 

hatte. Wir nahmen 
an, daß es sich 

um praktisme 
V ersume 

mitderEin= 
steinsmen 

Aufhebung 
der Gravi.=
tation han = 
delte. 

Wirzahl, 
ten und gin' 

;,. gen. Eine portugie= 
sismen Na= 
men führt, 
der an Län: 
_ge und 

Wohlklang 

Droschke 
lehnten wir 
ab. Dafür 
trat ein sehr Händl' vom 'Iafj!l'au - sfl'hf da nodi was hinfl'r dl'fII 'Fujfzillu? 
distingier.=

tel' Herr auf uns zu, der einfach aber vornehm zu uns 
sagte: » Wenn .die Herren noch ein Jeuchen machen wollen, 
heute K . ~ :rstraße 9lV rechts.« Er nannte uns zwei 
Straßenecken;'wo wir in Empfdng genommen, mit weiteren 
Informationen versehen und zur nächsten Ecke entlassen 
werden würden . W ie Leitbojen waren diese Gestalten 
im nächtlichen Meer der Großstadt verteilt. Welche 
Fortschritte gegen früher! Nachdem wir die ver.=
smiedenen Abnahmestationen passiert und den nächtlichen 
Eckenstehern unseren Segen erteilt hatten, ging es in das 
Haus. Flüsternd, auf Zehen, nur vom Schein einer Blend.=
laterne geleitet. Einbrecher können nicht vorsichtiger sein. 

alles Ähnliche in Schatten stellt. Ein alter Bekannter von 
mir. Er fragte mich, ob ich über die wimtigsten kul", 
tun~llen Neuheiten des neuen Berlin informiert sei und 
ob wir zusammen eine valutafeumtfröhlime Namtreise 
antreten wollten. Er braume jemand, der so eine 
M ischung von Bärenführer und hinkender Teufe l sei. 
Kosten spielten keine Rolle. Mit Rücksicht auf die 
Smlußbemerkung stimmte ich natürlich dem Plane sofort 
zu. »Aber bitte,« sagte er nom, »kein eigentlimes 
Programm, sondern mehr a la fortune du pot«. Ich 
lamte heftig, - denn er war jetzt mein Auftraggeber 
und meinte nur sm erzend a la fortune du tripot !« Auf 
diese Weise wohlvorbereitet, bcmämtigten wir uns 
einer Droschke, und der Bra .. 

. silianer bat mich, dem Kutscher 
zu sagen, daß er jede 
Steigerung seiner Taxe be: 
rechnen könne. Er habe 
genug Geld. Don Schultze, 
so will im ihn nennen, stieg 
natürlim außerordentlim in 
meiner Amtung. 

Wir aßen zunächst in 
einem Tanzetablissement, 

einem jener Zusammenkunfts", 
orte, in denen ein traulimes 
Familienleben gepflegt wird. 
Auf meinen Knien saßen 
während des Soupers nam", 
einander und einmal aum 
übereinander gegen sieben 
Damen, die mich durm ein 
liebevolles Du und Did,ermen 
auszeichneten und auf: 
schreiend erst dann von mir 
abließen, als sie merkten, 
daß Don Schultze der Kapi", 
talist war. Das Essen ver", 
lief sehr feierlich , und wurde 
erst beender, als ein Herr 
oben von der Galerie einen 
Lampenschirm, zwei Sekt= 

Oben eine Privatwohnung, mit dem Spiel der Wellen 
von Böddin ausgestattet. Ein 
ehrsamer Familientisch, um.=
geben von einer Menschen .. 
traube, die die herrlichen 
Z üge des Bak verfolgte. 
Der Leiter der ambulanten 

/ 

\ '-

Spielhölle beruhig:e alle. Hier 
würde ihn die Sipo niemals 
finden . Und vielleicht hätte 
er diese Nacht auch recht 
behalten, wenn nicht nach 
einigen Stunden plötzlich in 
der K üche ein Smuß ge= 
fallen wäre. Es war eine 
jener schönen Sommernächte, 
die den Schweiß aus allen 
Poren loffien. Wir mußten 
sofort das Licht ausschalten 
und sandten den Direktor 
auf Kundschaft in die Küche, 
wir hörten ihn lärmen. Gleich 
darauf fiel noch ein Schuß, 
der Herr Direktor riß die 
Tür auf, bat um eine Ziga", 
rette, erklärte angeschossen 
worden zu sein und wir 
müßten warten, bis sich die 
in der Küche sich zankenden 
Eheleute beruhigt hätten. 
Der Mann sei heute be= gläser und einen Kühler auf 

unsern Tisch herabgeworfen Ich weiß auf dl'r Wil'den eilT IifeilTes HOfl'! . .. trunken; die hohe Summe 
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für die Hergabe seiner Wohnung in dieser Namt 
habe der Elende zum großen Teil in Alkohol 
angelegt'. 

Neues Gesmrei, das Kramen eingetretener 
Türet~. und i.nsgesamt drei weitere Smüsse hie~ten 
uns uber dIe Fortsmritte der VersöhnungsaktIon 
in der Küme auf dem laufenden. Gleim darauf 
waren wir selbst auf dem laufenden. Nervöse 
Hausbewohner hatten die vier Sipo geholt. Wir 
waren 35 Seelen. Von ihnen besmlossen 
31 sim der Sipo zu ergeben. Vier versumten 
aus besonderen Gründen - wie zu befürmtende 
~e1dung beim Kammergerimtspräsidenten 
einen Durmbrum über die Hintertreppe. Einer 
sprang fehl und wurde im Finstern von den Sipo: 
Samaritern abgefaßt und auf der Wame verpflegt. 
Der Rest entdeckte ein Smlüssellom, das erleumtet 
war. Es war die Küme der Wohnung eines Ameri: 

,kaners, der 

i 

/ 

Wmn das Spiel gemadit ist -
geht nldits mehr . , . 

ein Fest beging. 
Die Kömin wur: 
de erweimt, bei: 
nahe eingeweimt 
mit Papiergeld 
und rief die Dame 
des Hauses. Einer 
der besten Ver" 
teidiger Berlins 
hielt ihr ein Plä: 
doyer in eigener 
Sache und stellte 
den Antrag, beim 
Erscheinen der 
Sipo die drei 
Eindringlinge als 
Gäste der Ge" 
seils matt zu be ... 
zeimnen. So ent" 
gingen drei von 
uns dem Rest 
der Freuden eines 
nämtlimen Spiel: 
höllen daseins. 

Nam einer 
Stunde standen 
wir wieder auf 
der Straße. Don 

Smultze ohne 
einen Pfennig Geld, aber mit dem edlen Bedürfnis 
nam einem Manhattan : Cocktail ausgerüstet. Der 
Remtsanwalt smwärmte für Nackttänze und im 
entsmloß mim, mim bei den Wünsmen zu fügen. Wir 
trabten in den grauenden Morgen hinein. Ein Auto", 
drosmkenkutsmer, der träumend über den Asphalt 
kam, hielt an und wurde um entsprechende Aus", 
kunft gebeten. , Im bin im Bilde«, sagte er groß
zügig und fuhr uns gegen eine Taxe, die ich nimt 
nennen darf, um die Entente ni mt zu neuen Griffen 
in die deutsche Tasche zu verleiten, nach der Bad .. 
straße, wo eine Dame von Fall zu Fall nackt 
tanzte. Aum Cocktails gäbe es dort. Es gab aum 
welche. Der Autodrosmkenkutsmer mixte sie selbst, 
denn siehe da wir waren in seiner Klause. , 

Es gab sieben versmiedene Cocktails, die alle aus 
demselben Gemism bestanden und nur im Preise ver" 
schieden waren, die sim nach der Schwierigkeit des 
Ausspremens rimteten. Wer einfach einen AlIasm 
verlangte, zahlte ebenso einfam.25 Mark plus 20 v. t:I. 
Trinkgeldablösung. Wer nam einem BlackberrybrandyfIlp 

stan" 
den,von 
der Tän" 
zerin durm 
Ausrufe be= 
sonders ausge", 
zeimnet. Es waren 
einfame schlichte Ausrufe, 
die besmeidensten kenn: 

schrie, bekam Wasser 
und Kaffee in den 
AlIasm und durfte 
40 Mark plus 25 v. H. 
Steuer hinterlegen. Der 
Nackttanz wurde von 

der Geliebten des 
Chauffeurs vollzogen 
'und an den feurigsten 

Stellen, die durm 
Einknicken der Knie 

der übermüdeten, 
versmlafenen 

Dame 
ent .. 

zeichneten uns als »vaflumte StiNd 
Hunde«, die anständige Frauen im 
Smlaf stören; die fortgesmritteneren Worte ließen ahnen 
daß ~ie arme anständige Tänzerin dennom geneigt sei: 
allerleI Zutaten zu bieten, ,aber ville Jelde. 

So verging die Namt, und unter erpresserismen 
D:ohungen des Chauffeurs standen wir 5 Uhr morgens 
WIeder auf der simern Straße. Unsere Gesimter zitterten 
i~. grünen Reflexen lebender Leimname. Der Remtsanwalt 
gahnte und fing an zu weinen, weil er kein Kokain 
mehr hatte, Don 
Smultze aber um
armte eine Ansmlag" 
säule, opferte an 
ihrem Fuß die an",. 
smeinend zu reim" 
HmgenossenenCock", 
tails, ~ismte sim 
das Gesimt und 
rief: »0 Königin 
das Leben ist do~ 
smön. Im selbst 
war von dem An: 
blick dieser Szene 
aufs tiefste gerührt 
und habe mim 
wortlos aufgemamt, 
um meinen heimat'" 
Hmen Gefilden zu: 
zustreben. 

Morgen findet der 
Jeuzirkel in der 
13 ... • straße 4, II 
statt. Au~ Wieder: 
sehen! Geplatzt / 
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Ein naßkalter Abend war's. Sie 
standen vor Heddas Haustür. 
"Gute Namt,« sagte sie, und rei<nte 

ihm ihre: kleine warme Hand, von der 
ein leimter Heliotropduft strömte, »also 
morgen !?« - ,.Nein, nein! Nimtmorgen! 
I.:h kann dim nimt so lassen, - im kann 

nlmt wie ein gehorsamer Smuljunge helm laufen ! Hedda, wozu die 
Qyal1 So werde doch endlim vernünftig! Du weißt, wir halten's 
beide nicht aus. Kein Mensm hält das aus und keiner will es 
aushalten. Du bist Weib und ich Mann. Alles andere ist Torheit.« 

. Gepreßt ka.men die:U orte aus se/nem Munde. Krampfhaft hielt 
er Ihre Hand In der semen, und kümmerte sich nimt um die Vor# 
übergehenden, die erstaunt den Kopf wandten, um dann im Dunkel 
der mattbeleumteten Straße unterzutauchen. 

,.Dom, du bist ein Schuljunge, Lieber! Sogar ein ganz großer. 
Denn du kennst mich so gut, und glaubst dennom, durm überredung 
etwas erreichen zu können.« 

,.Aber Hedda,« begehrte er auf - ,.du weißt nimt, wozu im 
jetzt fähig wäre. - Nenne mim, wie du willst, aber im kann nimt 
mehr warten.« 

Und nach einer Pause; 
,. Wozu leugnest du dein Blut gewaltsam? Pocht es nimt genau 

so wild wie in mir? Hast du nimt längst verraten, wie heiß dein 
Begehren ist und wie dein Wünsmen so ganz dasselbe ist wie das 
meine7- Komm, Weib! E rlöse mim von diesem Marterdasein! -
Wie so:! ich Mensm bleiben, wenn mir der Wahnsinn im Nacken 
sitzt7 -

Sieh, - tagelang, nächtelang laufe im ruhelos umher. kann weder 
smlafen nom essen. Alle Arbeit bleibt liegen, affe Pffimten sind 
unerfüllt. Und Tag und Namt lebt nur der eine Gedanlte -; Du! 

Hedda! Im habe es bisher nida begriffen, wie man zur Dirne 
gehen kann, aber wenn du dim oimt ergibst _ " 

Das Mädmen hatte die Augen gesmlossen und lehnte sich 
stützesumend an die Mauer. 

,.Liebste,« rief er, JOso hab' im 
es nimt gemeint! Versteh mim 
remt; Nicht aus Begierde nach 
Genuß könnte im diesen Schritt 
tun, aber aus Verzweiflung. Nur 
um den grausigen Schmerz zu 
durmkosten, das einzige auf 
der Welt entbehren zu müssen, 
was im nimt entbehren kann; 
dim, dim!« 

Es begann leise zu regnen. 
Lautlos fielen die großen trägen 
Tropfen auf den Asphalt. Eine 
Turmuhr sm lug elf langsame 
Schläge, die dumpf im Nebel 
verhallten. Irgendwo bellte ein 
Auto, und aus der fernen Häuser
masse tönte verworren das Ge
triebe des Großstadtverkehrs her
Ober. 

Noch immer stand das junge 
Mensmenpaar auf der Straße. 

,.Im habe dir eine Namt ver .. 
spromen«, flüsterte sie. »Und 
ich werde mein Versprechen 
halten! Aber von selbst werde 
im kommen, und von selber 
gehen. Unsere Liebe soll weder 
an Tag noch Stunde gebunden 
sein. Wie im freiwillig Mädmen 
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war so wiil im freiw illig dein Weib 
werden. - Geh jetzt nam Hause, Liebster, 
und denk an dein Smaffen. Der Rausm, 
den du ersehnst, ist eben nur ein flümtiger 
Rausm. E r wird dir niemals allein ge# 
nügen. Ist er verflogen, so stehst du 
fröstelnd vor dem großen Nimts, in dem 
Arbeitslust und Können begraben liegen. Womit willst du die 
Brüffie ha uen bis zum nämsten Rausm? - Nur der Hunger voli .. 
bringt Großes. Glaub' es mir! Drum fang beizeiten an, wo du 
aufgehört hast, sonst wird dir beides nimt Befriedigung, sondern . 
doppelte Last.« 

,.Hedda, ~ im geb' den Kampf um dim auf. - Aber was du 
mit deiner kühlen Theorie anrimtest, das ahnst du nimt. Leb' 
wonl!« -

Er riß sim los und eilte davon. 
» Wenn sie mim liebt, so folgt sie mir«, war sein einziger Ge

danke. Aber sie folgte nimt. 
Er verlangsamte seine Sdtritte, sah sim um - mensmenleer und 

ausgestorben lag die Straße. »Nun ist alles zu Ende.« 
Z usammengekniffit ging er weiter. Planlos. Der Gedanke an 

ein Wiedersehen war unmöglim. Diese Sm mach durfte nimt ge
schehen. Hier gab es nur eine Abrechnung, und so bald als 

.möglidl. 
Da - ein neuer Gedanke! Blitzal't ig war er aufgezudtt und 

blieb. Natürlim, so mußte es sein, nur so. - Alles Kümmerlime 
fiel von ihm ab. EI' mxte sim in neuer Kraft und sah nam der 
Uhr: eine halbe Stunde war er umhergeirrt. Nun smnell nam 
I-lause! -; Hedda würde warten ! 

So selbstverständlim erschien ihm jetzt diese Annahme, daß jeder 
Zweifel ausgeschlossen war. »Sie ist nimt hinaufgegangen, sondern 
sofort in meine Wohnung geeilt, ' um mim zu erwarten. Jetzt, in 

diesem Augenbliffi, sitzt sie gewiß 
auf dem grünen Sofa und hormt 
gespannt auf das Knarren der 
Treppe. Hedda, Hedda, wie konnte 
im an deiner Liebe rütteln! Im 
Tor, daß mir die Eingebung nimt 
gleim kam: du willst mim über
rasmen, um doppelt zu smenken, 
w:-orum ich bat!« -

Vorsimtig öffnete er die Tür 
seines Wohnzimmers -; stodt. 
dunkel. _ . Ein Drudt auf den 
Knopf der elektrismen Leitung - ; 
das Licht flammte auf. - Kein 
Mensm im Raum. Das Smlaf .. 
zimmer - - leer. 

Mit fiebernden Pulsen rannte 
er zur Küme, weffite die smla .. 
fende Aufwärterin ; :oIst jemand 
hier gewesen ?« -

,.Nee«, sagte sie, und wun
derte sim nicht wenig über das 
unruhige Wesen des sonst so 
beherrsmten Mannes. 

,.Aus !« murmelte er. 

Als Hedda wenige Minuten 
später in weißem Ballkleid über 
die T ürschwelle trat, hatte er 
den Tod der Dirne vorgezogen. 
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S t i 1 i!Tl S P 0 r t d 'r e.B 
Va n Hub e r t M 1 k e t t ö . 

Eür den kritismen Be .... 
obachter des Groß .... 

stadtlebens ist nichts so 
interessant, wie die bunt=
smillernde Menge der 
Flaneure und Spazier .... 
gänger auf den bekannten 
Promenaden oder Bum~ 
melstraßen des Berliner 
Westens. Sie ergeben 
das beste Spiegelbild für 
den Grad der äußeren 
Kulturpflege, mit der wir 
im großen und ganzen 
zufrieden sein können, 
wenn wir die gegenwär .... 
tigen wirtschaftlichen Ver"" 
hältnisse unseres Landes 
in Betracht ziehen. Aum 
in Deutschland ist es heute 
kein Geheimnis mehr, wie 
der Herr, der elegant sein 
will, ohne aufzufallen, sich 

Automante{ aus braunem Leder. 

und sieht dem vermeint .... 
lichen Herrenreiter be=
wundernd nam. Der 
Arbeitsmann sendet dem 
Vertreter einer bevor.=
zugten Klasse, der sim 
sogar Reitpferde halten 
kann, einen finsteren Sei ... 
tenblick zu. Unser Rei.=
tersmann aber klemmt 
das Einglas fester ein 
und badet sim stolz in 
der Bewunderung der 
Menge. Denn das ist 
sein einziges Vergnügen. 
Seine fabelhaft geschnit .... 
tenen Breeches mit Wild.=: 
lederbesatz haben nom 
nie auf einem Pferd ge.=
sessen, seine spiegel .... 
blanken Lackstiefel mit 
Silbersporen verbreiten 
den Hauch. der Unbe ... 

Zeidinung~n von Curt 'Ferrd' Barber. 

kleiden muß. Ja, vid~imt wäre heute die deutsche 
HerrenweIt bereits vorbildlich für internationale EIe.=

Die MoroenarEeit. 

ganz, wenn nicht 
der Krieg durm 
die Umwälzung 

der sozialen 
Smichten die 

stilgeremte Ent
widdung äuße.=
rer Kultur ge .... 
stört hätte. Eine 
neue Gesell ... 

smaftsklasse, 
von alLuschnell 
Reichgeworde=
nen, drückte un=
serem Jahrzehnt 
ihre snobis.=

tischen Merk=
male auf, die 
auch im Straßen
bild für den Ken
ner Anlaß zu 
allerlei amüsan.., 
ten Beobamcr 
tun gen geben. 

Da sieht man einen Jüngling im Reitdreß, dernier 
cri, die Reitgerte mit dem Silbergriff unterm Arm 
in nachlässigem Bummelschritt sporenklirrend daher .... 
schlendern. Der Provinzler bleibt staunend stehen 
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rührtheit. Im Sport jargon heißt es: ihm fehlt der 
»Stallduft«. Unser eleganter Reiter ist nämlim 
ein Snob reinsten Wassers, der gar nicht reiten 
kann. Er versumt seiner Umgehung einen Sport 

. , ", 
7 - J 

J1. ~' 

An Bora: WeijJe Hose, Dfaues BordjotRett, K{uDmüfze. 



) 
I 

Boulevards verpönt 
sind. Die Kontrast..,. 
wirkung zur Straßen.: 
kleidung wird noch 
dadurch erhöht, daß 
jede Sportart einen 
individuellen Schnitt 
bedingt. Schnitt und 
Farbe sind es, die 
dem Sportdreß des 
Herrn eine extra .... 
vagante Note ver .... 
leihen, aber auch den 
fruchtbarsten Boden 
für Snobismus und 
Geckenturn aller Art 

vorzutäuschen, um 
seiner Person ein ge"" 
wisses »Air« zu ver .... 
leihen. JedenTag um 
eine bestimmte Zeit 
wandelt er auf dem 
Straßenkorso auf und 
ab und zeigt sich 
seiner staunenden 
Mitwelt sozusagen 
in ~ Kriegsbemalung «. 
- Ein andererTyp ist 
der Autofahrer, der 
von einer Straße zur 
anderen innerhalb der 
Stadt in Sturzkappe, 
Staubbrille und Leder
mantel fährt, so daß 
'der Laie denken muß, 
der Autler hätte eine 
Tagestour im 9O-km
Tempo zurückgelegt. 

Po(oanzug: W .. !ß .. Lein .. nbr .... m .. s, bunt .. K(UbW .. st .. , 
braun .. Stie./ef und" Korhne/m. 

abgeben. Extra=
vaganz in Farbe und 
Schnitt waren von je=
her die Faktoren, die 
der Snob benützt, um 
dahinter die Unsicher
heit des eigenen Ge=-Und die Er .... 

klärung für diese Lächerlichkeiten? - Im Ge." 
gens atz zu dem sonstigen »Uni« des Herrn 
ist die Sportkleidung auf die Wirkung in der 
freien Natur berechnet und weist daher farbenfrohe 
Motive auf, die im allgemeinen auf den Großstadt." 

;' 

Arme/weste 
aus gestreiliem Stoff. 

Go(fanzug 
aus braunem Cover/coat. 

schmacks zu verber..,. 
gen und gleichzeitig 
die eigene Person zu 
unterstreichen. Es ist 
unnötig,zu sagen,daß 
ein wirklicher Sports=
mann ängstlich der=
artige Geschmack=
losigkeiten vermeiden 
und darauf bedacht 
sein wird, auch in 
seiner Kleidung stets 
stilgerecht zu er=
scheinen. Vom Sport=
dreß gilt mehr als von 
allen anderen Klei"" 
dungsstücken das 

Axiom : ~ Die T oi"" 
lette darf niemals 
ein Luxus sein« . 
Gerade die Sport"" 
kleidung, die die Äs= 
thetik des Zweck ... 
mäßigen betonen soll, 
muß sich ihrem 
Zweck harmonisch 
anpassen und immer 
den Eindruck des 

Sommer!i'djer Reitanzug 
aus grauem Cov.?rtcoat. 

)Getragenseins« machen. AHzuleicht wird sie 
sonst zur Karikatur. 

Balzac hat in seinem ) T raite de la vie elegante« 
nur zu recht, wenn er sagt: »Alle Toilette, die 
mehr zu verheimlichen, zu täuschen, zu vergröBern 
oder zu steigern versucht als Natur oder Mode 
erlauben, ist geradezu lasterhaft,( - -
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M an sagt, Sammelwut könne zu 
einer Manie werden, die nirnt 
selten mit den Gesetzbüchern in 

Konflikt komme. Betrifft diese Manie 
Juwelen, Schmu<k oder sonstige Pretiosen, 
so läßt sie sich - vom unmoralischen 
Standpunkt aus, selbstverständlich - be
greifen. Wenn aber einer zum Dieb 
wird, und einige Mille Zigarren stiehlt, 
die diverse Bauchbinden tragen, die er 
noch nicht in seiner Sammlung hat, oder 
einer zum Mörder wird, um eine Fra<k .. 
hose zu bekommen, deren Knöpfe er seiner 
Sammlung einverleiben möchte, so steht 
man - wie man sagt - vor einem Rätsel. lffllsfra!ionen von Ro{f NkzRJ'. 

Nächte belohnt, wenn er einen lieben und 
ehrenwerten Gast, etwa eine ausländische 
Fürstllmkeit oder gar einen Maharadsma 
(denn der dehnbare Beinschmu<k wird in 
Indien als ganz besonderes Kuriosum 
angesehen> vor seine Sm ränke führen 
und mit seiner blasiertesten Stimme sagen 
durfte: »Sehen Sie, lieber Freund, das hier 
ist das Strumpfband der Duchessa di X ... 
Beachten Sie nur, wie das giftig schillernde 
Grün mit dem' heiligen Violett verwoben . 
ist, man kann von der Farbentönung 
geradezu auf den Charakter der Frau 
schließen.« Oder er sagte: »Dies hier, 
die Jarretiere der kleinen NinnetteMousson 
vom Boulevard des Italiens, ein ~acht .. Fedrik Bendrik Lord of Mount Souther .. 

sprad wurde weder zum Dieb noch zum Mörder. Er verübte -
seiner Ansicht nam - ein weit schlimmeres Verbremen. Er heiratete. 

Lord Bendrik sammelte Strumpfbänder, wohlverstanden: 
keine So<kenhalter! Wie gesmma<kvolle Frauen die kleinen 
teuren Bibelots ihrer Reisen aufstellen - Bronzen, Porzellane, 
Elfenbeinschnitzereien, Emaillen, Miniaturen, so ordnete er 
hinter den facettierten Smeiben seiner Vitrinen Strumpfbänder 
auf dunklem Samt. Strumpfbänder vom einfamsten Gummi
streif bis zum rüschenbesetzen, brokatübersponnenen, stein
besetzten, duftgetränkten »Gedicht«. Er ließ sich keine Mühe 
verdrießen, um ein getragenes Strumpfband, denn getragen 
mußte es sein, für seine Sammlung zu akquirieren, und zwar 
persönlirn von der Trägerin! Man sollt~ denken, das dies 
kein zu schwieriges Unterfangen sei, zumal der Lord ein 
sympathismer, rüstig aussehender Vierziger war, jedenfalls, 
wenn alle Kniffe der modernen Sffiönheitspflege ihr Werk an 
ihm .getan hatten. Denn ehrlim gestanden: Beim Lever sah 
der Lord etwa aus wie eine ausgebrannte Feuerstätte - über
trieben, na tür/im -! Aber das Sammeln war trotz seiner 
geschminkten Mannesscbönheitdoch nicht so einfarn. Denn 
er liebte ni mt alle Frauen, von denen er Strumpfbänder besaß, 
man konnte sogar behaup. 
ten, daß er die wenigsten 
Frauen geliebt - oder wie 
man so galant sagt: »be. 
sessen« hatte, von denen 
Strumpfbänder auf dem 
Samt träumten. Gewöhn .. 
lim wollte er eben nur 
das Strumpfband, nimts 
weiter. Und da. man einen' 
solm diskreten Gegenstand 
nur zu erlangen pflegt, 
wenn ... , und dieses 
» Wenn« bei ihm selten 
eintrat, so mußte er oft 
zu den unerhörtesten Lis.., 
ten, Gewaltakten und 
Besternungen greifen. Mit 
der Zeit hatte er sich ein 
förmliches strategisches 
Lehrbuchausgearbeitetmit 
dem Titel: 333 verschiedene Arten, Strumpfbänder zu erhalten 
- ein Werk, das ich (die Kompetenz des berühmten Verfassers 
spricht . für sim) Jedem einschlägigen Sammler dringend ans 
Herz legen möchte. -

Die ca. 400 Strumpfbänder bildeten In der Tat den Stolz 
des Lords. Er fand sim für alle Mühen und smlaflosen 

volles Rot, nimt? Ja, dear, der entzü<kende Pariser Trottin 
glühte wie ~in neu entflammter Krater!« Und mit gemacht 
müder Geste deutete er auf die einzelnen Objekte. - - -

Bis heutigen Tags konnte der Lord behaupten, daß ihm 
dank der 333 Arten nom jede Beute, die er wollte, in die 
Hände ,Kefallen war. Nun aber nahte das Verhängnis, das 
ihn um Ehre, Renommee und Freiheit bringen sollte. 

Man saß im Klub. Die Dandys der Metropole sprachen 
über Politik, durmliefen im Kreuzfeuer den neuesten Gesell~ 
schaftsklatsch und landeten über Reisen, Sport und Theater 
bei den Frauen. 

Da flog von irgendwo die Bombe auf: » Kennt man Mabd 
Hillburn?« - ~Ah, ah, Mabd Hilburn!« - »Welcb ein 
Weib l« - »Sie ist die entzü<kendste Frau Londons ! By 
Tove, I'm sure! .. . Aho, a beau te like that!« 

» Wer ist Mabel Hillburn 1" Lord Bendrik fragte widerwillig. 
Er gab ungern zu, daß er jene Frau, die in dieser fulminanten 
Weise zum »star of the season« proklamiert wurde, nom 
nicht kannte. 

"Was, Lord Bendrik, Sie kennen Mabel Hillburn noch nicht?« 
- »Ah, ah!« - »Mabel 
Hillburn, der neue Star der 
Urban.Company! «-» Be. 
zaubernd wie eine Kirke, 
sag' im!« - »Aber keusm 
wie Diana!« - ,.Ah, sie 
ist ein Gemälde von 
Gainsborough! Ein Kin
dergesicht mit allen La~ 
stern, nein : mit allen 
Lästerchen, viel verspre
chend - doch nichts hal~ 
tend !« 

Und einer wirft die 
Kastanien ins Feuer: 
»Wie, Lord? Ich dachte, 
Sie hätten schon längst 
das Strumpfband Mabels 
in Ihrer Sammlung!« 

Und der Lord greift . 
nach den Kastanien. Er 

betrachtet seine langen Finger und sagt mit wenig spöttismem 
Mund: »Ich werde es in meiner Sammlung haben!« 

Stille. Dann ungläubigeL ironische Ausrufe, Gelächter. 
Lord Bendrik macht einen Witz, haha . .. Ein Bursche von 
unendlimem Humor • . . haha! 

"Ich wette!« sagt der Lord ruhig. 



»Bravo!« Man wird ernst. Da springt endlim mal wiede~ 
ein Nervenkitzel aus dem Alltagstrott des Lebens. :t500 Pfund. 
Der Klub gegen Lord Bendrik! Hallo!« 

Aber Lord Bendrik: »Shocking! Sim auf Kosten r1er Ehre 
eine:- Dame zu bereimern. Wir sind Ästheten, gentlemen! 

I \ 

üJ-
Gut, 500 Pfund. Der Verlierer zahlt sie in die Unterstützungs= 
kasse englischer Witwen und Waisen in den Kolonien!« (Der 
Lord überlegt flüchtig, daß er der Vorstand dieser Wohl" 
fahrtseinrichtung ist, und daß im schlimmsten Falle, wenn ... 
Aber es wird kein »schlimmster« Fall eintreten!) 

Der Lord läßt sich die Adresse Mabels geben. Er erhebt 
sich, schlürft den Rest seines Whisky und sagt: »In acht Tagen 
bin icll hier und habe die Wette gewonnen. So long, 
gentlemen!« - Und geht. - - - - . - - - - - -

Mis Mabels Wohnung war ein Feentraum. Besonders der 
Raum, in dem am ersten der acht Tage Lord Bendrik seinen 
Tee einnahm. Dunkles Grün mit Altgold um schimmernde 
Möbel aus Zitrone. Die Beleuchtung so undefinierbar wie die 
Farbe eines Cnamäleon. Sie selbst, die Diva - oh, wo sind 
die Federn der berühmtesten RomanschrifisteHerinnen der alten 
Schule, wo die Pinsel göttlimster Meister aller Zeiten, um den 
Liebreiz ihres Wesens zu besingen, und den Zauber ihrer 
Anmut auf die Leinwand zu bannen?! -

Sogar Lord Bendrik war vor Staunen st~rr, so .1aß er 
förmlich vergaß, ihr den herrlichen Strauß Glo~re~de=I?I}~n zu 
überreichen (eine der 333 Arten !). Erst als sIe Ihm I~ Ihre,? 
wundervollen T ea=gown gegenüber ~aß und be~enkl,m mIt 
dem übergeschlagenen Bein wippte, ertnnert~ er slm, wes~alb 

. . tl' -L h' . war Kritism sah er au. das bedenkltme er eIgen IU! leI. d' F'I d N 
Bein und wurde einsilbig, sOdabdaß. I.e d I mWse sagtf: )h" un, 
was denkt mein Lord?« Ohne el mldt emI-L 'PdPenk audzu

ß
' or~n. 

Di lomatisch erwiderte der Lor : » U! en. e, a etne 

F 
p G s -Lrnack wie Sie, teure Mabel, zu dIesem reseda ... 

rau von e GI d kl S fb d . . farbenen Strumpf nur ein un es trump an mIt etnem 
blitzendEm Steinversmluß tr~gen kann.«, . 

Worauf die Diva: »SIe ~a~dlen. etne ~igarette:. ~ord, 
nicht? Bitte: Türkischer Tabak, mIt JapanIsmen Bluten parfurnIert.« 

Der Lord seufzte ein wenig und sumte na~ neuen ~ or", 
stößen. Aber nichts gelang ihm ?eute. SIe .. war s~mcn 
Attamen gegenüber wie ein Aal. SIe war spruhend, uber= 
sprudelnd von Bonmots und scharfge~chliffen~n R~pliken, hera?sD 
fordernd - aber sie zog einen KreIS um Slm, tn den er mcht 
dringen konnte, mit einer Art, wie sie Lord ~endrik . noch nimt 
vorgekommen war. Ein lächelndes Wort, etne. kIeme Gest~, 
und jeder seiner Versuche scheiterte an der unSIchtbaren Pen ... 
pherie ihrer Unantastbarkeit. .... o bei war sie schön -, by Jove - wlrkhch SdlOn, dachte 
der Lord, und ich fühle. wie diese Kirke ihr feines Netz um 

mein Herz schlägt. d" 
Tant mieux! Dann muß eben die Liebe le KastanIen aus 

dem F euer holen, id est: das Strumpfband vom Knie. 

Aber! - Aber mit des Gesmickes Mächten läßt sich smwer 
um ein Strumpfband fechten! Lord Bendrik mußte s!.m :,on 
einem auf den andern Tag vertrösten. Er versuchte ~amthche 
333 Arten und nom einige dazu. Er bestach dIe Z~fe, 
engagierte die bei den ersten Detektive der Stadt, kaufte Aktien 
der Urban.Company, . smmierte Regisseure, Friseuse und Gar ... 
derobiere, betrank sim mit einem zwanzigmal vorbestraften ge .. 
wiften Einbremerkönig, besmenkte die Diva mit allen galanten 
Aufmerksamkeiten, die er in wohlberemneter Steigerung folgen 
ließ, - er schenkte ihr sogar Strumpfbänder. Vom sechsten 
Tage ab begann er sich salopp zu kleiden und kaute auf den 
Fingernägeln, am siebenten Tag vergaß er das Frühbad, warf 
seinem Diener ein Ei an den Kopf und schmierte sich die 
Butter statt auf den Toast auf die Hand, kurz: am amten Tage 
war die Manie homgradig entwimelt, ohne daß er seinem Ziel 
um einen Smritt nähergekommen wäre. 

Und zur bestimmten Zeit fand sim Lord Bendrik am Abend 
im Klub ein, velweilte jedom nur so lange, um zu sagen: 
»Gentlemen, im werde 500 Pfund in die Kasse zur Unterstützung 
englismer Witwen und Waisen in den Kolonien einzahlen.« 

Dann ging er. Am besten hätte er ja jetzt einen Browning 
genommen. Aber das hätte zu nimts als zum vorzeitigen Tod 
geführt, und in diesem Stadium erlangt man kein Strumpfband 
mehr. Daß er die 500 Pfund verloren, berührte ihn wenig. 
Aber sein Ruf, daß er den eingebüßt hatte, das war das Smlimme. 
Smlimmer nom, daß er persönlim dieses verdammte lämerlime 
Str.umpfband nimt seiner Sammlung eingliedern konnte. Und 
smlimm war, daß er in diese Diva, diese heißkalte Teufelin, 
vernarrt war, ohne daß sie ihn wiederliebte! 

Stop! Siow down! Da war der Haken. Nicht liebte ... ? 
Hallo! - Einmal, am fünften Tag, dem Tag, da er ihr die 
Strumfbänder zum Gesdlenk gemamt, hatte sie ihm gesagt: 
» Über Strumpfreifen, lieber Lord, weiß ich nur das eine, daß 
sie zu Ehereifen in sympathischer Beziehung stehen! « Seht, 
seht! Zu Ehereifen •.. ! 

Und vierzehn Tage später besah sich die ganze fashionable 
Welt von London in allen größeren Gazetten und Journalen 
mit Staunen und Kopfschütteln die Abbildungen von E edrik 
Bendrik Lord of Mount SOllthersprad und seiner Braut Miss 
Mabel Hillburn, «first star of the Urban;Company«. 

Wer aber Gelegenheit hatte, den Lord am Morgen nam der 
Homzeit zu besehen, mußte mit Smre&., wahrnehmen, daß etwas 
auf ihm lastete, das nicht weit von Trübsinn und Melanmolie 
entfernt war. Natürlich fiel aum der jungen Frau sein nieder ... 
geschlagenes Wesen auf. Sie drängte, . bat, flehte, schmollte, 
gebrauchte Tränen und Küsse ; Was er habe? Ob sein Zustand 
von dem übermäßigen Glück, sie zu besitzen, herrühre? Oder 
ob er enttäusmt sei? Und wenn hier jemand enttäusmt sein 
dürfe, so hätte sie doch zuerst das Redn ... usw. 

Endlim gestand 
derLord von Mount 
Southersprad: »Du 
bist die entzümend" 
ste Frau«, sagte er, 
»von ganz England, 
da's ist simerlim 
wahr. Aber, siehst 
du, daß du keine 

Strumpfbänder 
trägst, das hat mim 
enttäusmt« . 

Nur smwer gelang 
es der Gattin, ihn 
darüber zu trösten, 
daß sie die geniale 
Erfinderin di~ser 
neuenStrumpfmode 
war, die ein Tragen 
des Strumpfbandes 
überflüssig machte. 

Die aber auch -
dachte in Parenthese 
ihr Gatte - , alle 
Strumpfbandsamm· 
lungen der Zukunft 
überflüssig macht. 
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IM 
Von Fritz A. Meyen 

he ich den Zug besteige, pflege ich die Lokomotive 
zu betrachten. Etwa so, wie ein Gutsbesitzer sein 
Pferd vor dem \Vagen. Liebevoll, streichelnd, prü", 
fend ..... Edelgeformte Glieder sieht man gern. 
Ein Meisterwerk. Wirst du mich auch sicher ans 
Ziel bringen? Das Stahlroß schnaubt. Ein Zittern 
geht durch seinen Leib, das Pumpen herz klopft. 
»Platz nehmen 1« Noch ein letzter Blick auf die 

,..-~ Maschine. Fahr wohl1 

• 

Im Speisewagen. Eine sehr gewählt gekleidete Dame an 
meinem Tisch. Nicht gerade .hübsch, auch nicht fein, - aber 
elegant, mit sehr gepflegten Händen. Na, Sie wissen schon .. . 
Ein dauerndes Vorübert1uten. Der Zug ist mehr als über: 
füllt. Plötzlich ein Aufschrei meiner Tischgenossin : »Evi 1«
»Mart/« und in den Armen liegen sich beide. Sie sitzen 
zusammen auf demselben Stuhl. Ich bin so roh, den meinen 
nicht zu räumen ... Und Evi erzählt: »Ja, weißt du, damals 
ging es mir doch sehr schlecht. Keiner wollte zahlen, denn 
einer wußte doch vom andern. .. Es hat nur drei Monate ge: 
lebt.« Sie schluckt unsichtbate Tränen. .. »Jetzt geht es dir 
aber gut, - nein, wie du ausschaust. Was ist er denn?« -
»Er? - es gibt gar keinen "Er" - ich tanze jetzt - im 
Nachtbetrieb«, setzt sie leise hinzu. - «Ja, weißt du, so in 
Privatwohnungen - nach der Polizeistunde. Erst war es in 
der Bülowstraße, dann Potsdamer Straße und jetzt .... « -
»Bitte Platz nehmen zum zweiten Abendessen!« Alles erhebt 
sich, den Speisewagen für "die Zweiten" zu räumen. . .. »Ja, 
weiß du, das kommt ganz auf die Konjunktur an - im Trikot 
oft 500 ... ohne - schon 1000 gehabt - - - Schieber
was schadet es, ' s ist haIt's Geschäft ... « »In ein e r Nacht«, 
flüstert Mart!. 

Im Abteil mir gegenüber - ein Mann. Edle Züge, ernst, 
vertrauensvoll. - Er blickt hinaus und sieht nach der Uhr, oft, 
immer öfter. Er steht auf und tritt an das Fenster. Der Zug 
nähert sich der Stadt, endlich. Der Bahnhof. Die Bremsen 
knirschen. Da! Ein Leuchten geht über seine Züge ..... 

Nun sitzen sie beide zusammen mir gegenüber. Hilflos ließ 
sie sich in die Polster fallen. Wie zerbrochen. - Nur eine 
kleine Handtasche hat sie mitgenommen. Was mag darinnen 
sein: Kamm und Bürsten und - vielleicht - ein Nachthemd .. . 
Ein Pfiff ertönt, der Zug ruckt an . . . Scheu blickt sie hinaus. 
Wir fahren aus der Hafle, schnefler rollt der Zug. Die letzten 
Häuser. .. »Nun hast du's überstanden« - sagt er, ihre 
Hand streichelnd, eine zarte und doch verarbeitete Frauenhand, 
die nur ein Trauring schmückt - er trägt keinen. .. »Nein, « 
sagt sie, »nun fängt es erst an. Wenn ich mir vorstelle, -
er kommt nach Hause - alles leer - dann finde t er meinen 
Brief, ., . ich kann nicht, Hans, - ich muß zurück . .. « 
Leise streichelt er ihre Hand: »Närrchen, - denkst du denn 
gar nicht an das, was ...; war?« Ihre Augen werden naß. 
Sanft bettet er ihren Kopf an seiner Schulter und streichelt liebe: 
voll ihre fraulichen Hände . .. Der Zug rollt weiter ... 

Es ist dunkel geworden. »Alles aussteigen 1« - Die 
Menschenwelle drückt mich mit dem Paar durch die Sperre .. . 
"Was nun, Hans?« »Das überlasse nur getrost der Zukunft .. . 
Jetzt fahren wir zu mir, -:- du sollst endlich glücklich werden«. 
Eng schmiegt sie sich an ihn 

• 
In einem Kaffeehaus. Eine Dame bleibt plötzlich vor mir 

stehen: "Servus, - wir kennen uns doch?« Es war die Evi 
allS dem Speisewagen. Sie sdJüttelt mir die Hand mit festem 
Druck wie einem guten, alten Bekannten. In meiner Hand 
aber verbleibt ein kleiner Zettel: Heute abend Eva:Tänze
usw. So wird's gemacht. Ich aber denke mit ihrer Freundin 
Mart!: ... 1000 Mark in einer Nacht, ohne Trikot ... 

O~~~~~~~~~~~~O~~O~~~~~~~~~~~@ÄgO 

~ e 
~ BUcher/ die mon lesen muß! e 
~ Der Weg, der zur Verdammnis führt H Y ä n end e r L u s t ~ 
~ Roman von HANS BACH Roman von HANS BACH e 
~ nach dem gleichnamigen Film nach dem gleichnamigen Film ~ 
~ von Julius Sternheim von Julius Sternheim ('6 

~ * * ~ &J Der Lebenslauf eines verlorenen ~ 
~.. Der ungemein fcsselnde Roman zeigt Mä.dchens und sein trau rilles End<:". ~ 
~ das verhängnisvolle Schicl<sal eines Das Buch führt durch alle Tiefen ('6 
o jungen Mädchen., das, ohne eigent- des L-bens. durch die Höhlen der 0 

Lust und des Lasters, durch alle ~ 
. ~ lieh leichtsinnig zu sein, indieHiinde LeidcDsdlaftcD und Irrungen e"nes : 
~ eines Mädchenhändlers gerät. Die wilden Lebens. Der Autor hat es 
~ Kurzsichtigkeit der Eitern stößt die g länzend verstanden, in spannend- ~ 
~ reumütig zurückkchrende Tochtcr ster Weise ein Schicksal vor uns @ 

erneut in den Strudel, aus welchem abrollen zu la~sen , das crgT'eift und e 
~ sie Die wieder auftauchen soll. erschüttert - aber immer breonend : 
~ interessant ist. 

~ Vierfarbe:umSchlag Vierfarbe:umschlag e 
.~ Elegant geheftet Preis 6.- M. Elegant geheftet Preis6.-M. ~ 
~ + 100/ T chI + 10% Teuerungszuschlag ('6 ~ 0 euerungszus ag ~ 

~ Ausführl. illustr. Prospekt senden wir auf Wunsch kostenlos zu. Zu beziehen durch jede Buchhandl. oder ~ 
~ dii'ektvom Buch-Film-Verlag .. Berlin SW1.9, Z05sener Sir. 55. / Telephon: Moritzpl. 14844. ('6 

~ e 
06':'9':C)6':'9':C)6':'9':C)6':'9':C)6':'9':C)6Y.i)6':'9':C)6':'9':C)6':'9':C)6Y.C)G:'t'.'C)6Y.C)O 6Y.C)6Y.C) O~6Y.C)~6Y.C)6Y.C)6:'t':e)6Y.C)6Y.C)6Y.c)6Y.C)6Y.C)6Y.C)O 
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Die 

Sie stand am Fenster 
und weinte. 

Er wühlte in einem Stoß 
Briefe, untersdlfieb in der 
Luft ein par Aktenbogen, 
drückte den Stempel auf 
etlime leere Bogen und las 
die letzte Gasremnung mit 
einer Miene, als handle 
es sim um eine hom~ 

wimtige und verhängnis= 
volle Staatsaktion. 

Sie sah e~ und war 
empört. Sie ging hinaus. 

Endlim ! Er lamte 
hin"ter ihr, warf den Feder: 
halter fort und stand auf. 
Er nahm Hut und Mantel 
und ging. -

Leise ging die Tür auf. 
Das Zimmer war leer. 
Sie war enttäusmt erst, 
dann stutzte sie. 

:l'Fedor!« rief sie und 
hormte. 

Kein Laut. 
Sie surnte die Wohnung 

ab: er war fort . 

Sie fing wieder an zu 
weinen. 

Seine Ruhe vorhin war 
nur gemamt, damte sie, 
nun ist er auf und da: 

von. 
Sie ging zum Smreib: 

tism. Das Smubfam war 
abgeschlossen. Man wür: 
de es erbrechen müssen. 
Sehr unangenehm! 

Plötzlim dachte sie: 

Wenn er nun plötzlich 
. ?, 

ins Wasser gegangen 1st . . 

Sie wollte wieder wei.., 
nen, aber sie zögerte. 

Er wird nicht die Kraft 
dazu haben! Ja,- ich 
kenne ihn ja, er hat nhilt 
die' Kraft dazu. Er ist 

zu schlapp! 

Sie wollte bitter lamen, 
aber es gelang nimt. -

Komödie der 
Von Frönk Günther. 

Wö~ Herrn vonQlJlr 
po[{ieren ko.nnI 

Fra.nZ,heule wirdmfr 
dber die Wabl.5chwer, 
c2ll.~ wun.derbare 

.K.:r4-vv41ie:n. 
'lJr]: von =lIJ= 
Ma €dzn..: . .: 

WUnLdJ 
Herren-1usD.aitu.nllen 

leip~f~erLtr.lo1-~02 
ecke F'rfedricb.f:tr. 

Equii a.blepo1.o1l 

Biocitin ist das von medizinischen Autoritliten an· 
erkannte. unstreitig wirklich hervorragende und ver· 
trauenswerte Nähr- und Kräftigung.mutel bei 

:JrervositiU.Unterernölirune 
!Blutannut, ~dilallosieAeit 

wie Gberhaupt bei aJlen mit körperlicher oder 
nervöser Schwliche verbundenen Zustlinden. Bio· 
citin Ist auch das beste StärkungsmUtel für 

:J{ranAe und !jenesende. 
Biocitin ist in der alten bewährten Giite In Apo· 
theken und Drogerien wieder erhliltlich. Ein Ge· 
schmackmuster Biocitin, sowie eine Broschüre 
versendet auf Wunsch voJlständig kostenlos die 

!1Jio«:itin-~1J6rifl !je 01 .. 6.:H. 
Berlin S 61 I' BI. 

Ehe 

Smlüsse! klirrten. 
Die Wohnungstür ging. 
Sie erwartete ihn: »Wo 

warst du?« 
»Im habe mir nur ein 

paar Zigaretten geholt«, 
sagte er und warf sim in 
den Lehnstuhl. 

Er hat also nimt ein." 
mal versumt, ins Wasser 
zu gehen! damte sie. 
Welm eine Gemeinheit , 
sim jetzt Zigaretten zu 
kaufen! 

Sie weinte wieder. 
»Wie roh du bist!« 

sagte sie und stürzte zur 
Tür. »Diese Roheiten 
ertrage im nimt länger. 
Im gehe ins Wasser!« 

Sie schlug die Tür hinter 
sich zu. 

Er lamte und steckte 
sim eine Zigarette an. 

Sie mamte draußen die 
Wohnungstür laut und um .. 
ständlim auf und smlug 
sie wieder zu. 

Dann stand sie ganz 
still. 

Wenn er jetzt aus der 
Stube gestürzt kam, wollte 
sie ihm um den Hals fallen. 

Aber er kam nimt. 
Sie lausmte . . 
Nimts regte sim. -
Er saß immer noch und 

lamte. 
Dann ging er zur Tür 

und mamte sie langsam 
auf. Sie starrte ihn groß an. 

»Im denke, es ist nun 
Zeit zum essen!« sagte 
er und ging in die Stube 
zurück. 

Am Abend waren sie 
heide im Metropoltheater. 
Es war sehr lustig. 

Hirtners waren aum da, 
und man ging hinterher 
gemeinsam ins Cafe. 
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P L ·AU 0 E RE I 
O b das Rauchen zur Kul~ 

tur oder Unkultur ge. 
zählt werden muß, ist smwer 
zu entscheiden. Der aufmerk# 
same Beobamter dieser "om 
heute trotz Tabakersatzes wach. 
senden Sitte wird beides fest. 
stellen. Auf der einen Seite 
den Mann, dessen nikotinver. 
seumte Lungen nam Qualm
befriedigung irgendwelmer Art 
lemzen, auf der anderen den 
feinen Lebenskünstler, dem die 
Zigarette weit mehr bedeutet 
als ein Raumerzeugungsmittel, 
- dem sie eine liebe Gefährtin 
in allen Lebenslagen ist, und 
die er nimt missen möchte, ob. 
gleich ihn die Entwöhnung 
keinen physismen Zwang kosten 
würde. Hierin untersmeidet 

Für die Augen nur dös Beste! 
übermütigen Ladenfräulein. 
Was tut er? Er fragt , ob er 
sim »eine anstecken« dürfe, 
und nom liegen zwei Stück 
feinste Schokoladentorte auf 
seinem Teller. Glauben Sie, 
daß er übersättigt ist 7 Sieht 
nimt danam aus! Aber ver
legen ist der arme Junge. Und 
nun muß die Zigarette her
halten, um die männlime 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt yorzQgllch 

Beat. wlaaenachaft. 

liehe Einrichtung tOr 

Augen. Unterauchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und B ed a rfs a rtf ke I 

. überlegenheit vorzutäuschen. 

RODENSTOCK 
Das soll übrigens allen Ernstes 
ein remt wirksames Mittel sein, 
nur smade, daß die bezahlten 
Kuchen der Ober versmmausen 
wird. Und ill jener Edle der 
Herr, der während unseres 
kurzen Hierseins bereits die 
dritte ,.dicke Bohne« anbrennt? · 
Sie halten ihn gewiß für einen 

Leipziger StraUe 101-102, Equitable-Gebäude 
FriedrichstraUe 59-60, Ecke Leipziger StraUe 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alle Arbeiten sauber, prelawart soh ... 11 

sim wesentlim der leidensmaftlicbe Zigarettenvernimter vom äs
thetismen Raucher. Und die äußeren Merkmale bei der sind leimt 
zu erkennen. 

Soll im Sie in das Rauchappartement eines Cafes begleiten, 
meine Gnädige? Dann aber bitte -: ganz vorurteilslos! So als 
Mitglied, nicht wahr?! 

Hier, gleim am ersten Tischmen! Sehen Sie den dickel1 Herrn 
mit der baumbindigen Brasil? Sie meinen, er raucht. Weit gefehlt! 
Der Herr liest die Zeitung. Daß ihm die Zigarre zwismen -den 
Lippen hängt, merkt er gar nimt. Sonst würde er nämlim die 
leere Asmensmale benutzt haben, die vor ihm steht, an statt sim 
die Asche auf den Rod<ärmel seines ganz passablen Anzuges fallen 
zu lassen. Aber weiter! Da drüben der blasse Jüngling mit dem 

WEINRESTAURANT 

leul 
28 

0(jf~ 
Haus ersten Ranges 

Herrliche Sommer - Terrasse 
SämtI. Delikatessen der Saison 

KurfUrstendarnrn 11 

Amerik. Bar 
~UIlUUIIIUlnIlIllIMJU1IHmllIIOIlI.1I1nUIIIHnI1111 1 tilll1lUliüIlIlll!l 

I. Etage 
neu I 

sogenannten Kettenraudu~r und amüsieren sidl innerlich über ihn .. 
Aber aum das ist ein Irrtum, denn der Herr ist bloß nervös. Er 
smeint nämlim remt lange warten zu müssen, worauf - erlaubt
mir meine außerordentlime Diskretion nicht, zu verraten. Und in 
jenem Wandspiegel das Bild einer. Dame, die - soviel man sehen 
kann - allein ist. Warum quält ~ie sich mit der Zigarette so stand-

haft, obgleim ihr der Raum immer wieder unangenehm in die Augen 
steigt - : weil sie es für graziös hält und modern erzogen sein will. Sie 
haben genug,Gnädigste? Das waren dom erst ein paarKarikatul"raumer, 
und Sie wollen das Gegenteil kennenlemen? Nun, da bin ich ~elbst 
zum Beispiel einer. Im raume prinzipiell nur Zigaretten, die ein sdlöller 
Frauenmund zur Hälfte gekostet hat. Sind Sie so liebenswütdig und 
wählen: Greillng - Salem - Casanova. . . E. Seddinu· 

Perlen 

qw.e.l~ 
Margraf" Co. 

lCallollierstras,. • 
r •• ellutendra" I! &. 



V tdutaprinzessin. Nicht so 
stolz, meine Teuerste! Sie können 
für Ihre Dollars vielleicht mehr 
killlfen als bei sich zu Hause über 
dem Teich, aber nicht Besseres! 
Sie wollen die eleg'lntesten 
Damenmoden der Welt? Bitte 
bemühen Sie sidl zu Gerson 
Pra<ler Hdusdorff, den vereinigten 
Modehäll5t'rn! Dort finden Sie 
das GesdlmackvolLste und Elegan
teste - nkht nur von Berlin -
ich weiß wenig Firmen in Neu-
york und Paris, die hiermit kon- . . . . 
kurrieren können. Wie, Sie haben die Rumltlufere.1 m Berh~ tn.lt 
den Miehchauffeuren satt? Redlt h,lben Sie, Gniidtgste, so rtdlhg 
shopping läßt sich's nur im eignen 
Auto! Kaufen Sie sich einen 
der entzückenden kleinen Wagen 

. von Szawe &. Wechselmann, 
Unter den Linden. Eine wunder
hübsdie Sache das! Sie chauf
fieren selbst? Prachtvoll! Sie 
haben Ihre Autostiefel zu Hause 
gelassen? Aber Ihnen kann dodl 
so schön geholfen werden! 
Wenden Sie sich an den Sesam
Versand, Seydelstr. 29 der sich 
speziell auf die Fabrikation von 
Auto-, lagd- und Sporhtiefeln 
geworfen hat. Und wenn Sie 
sonst noch gute Ratschläge 
brau dien : ich bin damit ein
gedeckt bis 1938. 

* 
UnterhaltungllekHire find en 

Sie in beiliegendem reichillustrier
ten Verzeichnis der Firm Kur t 
Ehr li c h, Verlag, Berlin SW, 
Blücherstrtlße 12, angezeigt. Wir 
empfe~ l en unseren gesdläj)ten Le
sem eme Durchsicht dieses Ver
zeidlnisses und bitten bei BesteI
lunge!, sidl auf die' Beilage im 
»Berltner Leben« zu beziehen. In 
der Sammlung »E h r I ich s 
Kr i m i n alb ü ehe r e i« sind 
ndmhilfte Autoren wie Elvestad, 
Fuch!-Liska, Edel u. tl. vertreten. 
Ganz besonders mödtten wir · auf 
das kürzlich ersdlienene Werk 
»Stilgebiluer, Gö!; Kraffts Wandet:
zeit«, und auf den seduten Band 
»Ehrlichs illustrierte 

Pf(ichte~ 
E'JFEllel{ , K61.N 

Wo? Was? 
B ü ehe r e i« »Eje, die Dollar
million .. hinweisen. Alles Niihere 
besagt der Katalog. Vorrätig fin
den Sie die Büdter in jeder Budl
handlung, dodl liefert der Verlag 
auf Wunsdt al\(:h direkt per post. 

* 
Sportlady. Gnädige Frau 

konsttltieren mit Mißfallen daß 
Ihr werter Freund nach der' Aus
übung der diversen Sports et-

. . was nach natura naturam riecht. 
Empfehlen Sie dem Jungen Manne Waschungen mit E u d 
Cologne, gegenüber dem Elogiuspla!;! Er wird danach ~ofor~ 

wieder au fait sein! Und wenn 
er sidl etwa auch noch matt fühlen 
sollte : ein Hautal-Fidttennadelbad 
bringt auch den Müdesten wieder 
auf die Beine! 

* 
Guter Schwiegervater. Es 

soll ein Hochzeitsgesdlenk für 
den Schwiegersohn sein, von 
dem .mdl die Enkel nodt WtlS 
haben? Was nehmen wir da? 
Nun, idt sdllage vor: einen 
sdtönen Flügel. ). L. Duysen, 
der bek,1lIntlidi die Welt be
flügelt, wird auch Hmen zu einem 
schönen, dauerhaften lnstrument 
verhelfen! 

* 
Elega nte H e rbsthüte, Parise r 

Modelle, bringt jel)t sdlOn der 
Salon Marguerite Lion, Zimmer
strafle 96. Gehen Sie hin, sdlöne 
Frau, Angud<en kmtet nichts! 

* 
Verbannte .. Wiener. Sie ar

mes Manndl! Sie jammern der 
Wiener Küdle nach, die nie und 
ni,·gends zu erse!;en ist? Lieber 
Freund: es gibt gewiß nur a 
Wien, aber viele Wiener Köme. 
Einer der besten betreut dds 
Wien er Sdlloßrestaurant, Doro
theemtrdße 77. Versuchen Sie's 
mit ihm, und ihre werte Zunge 
wird. Kobolz schnalzen vor Wonne! 

der rrau , 
Frauen haben die Verpflichtung, 

gütig zu sein. Frtluen ohne Güte 
sind w ie Blumen, denen jenes 

E rfjäftfidi 111 offm eillsdifäglgen Gesdiäften, 
w o nidjt vorfjallaell~ 1IJ2i .H'11 Bezugsqlleffell nach. 

Sinnumsdtmeidlelnde, Entzücken
de fehlt; der Duft ... 

* 
Frauen haben die Verpflidltung, anmutig zu sein. Frauen ohne 

Anmut sind wie Tongemälde, denen jene weiche, wundervolle 
berückende Linie fehlt, die man Melodie nennt ... 

* 
Frauen hdben die Verpflidttung, Form und Formen zu haben. 

!ß i ." I i 0 p Ii i I e D 
und Sammler finden Seltenheiten in 
Originalzeimnungen vorrätiR . . Aum 
Angaben werden berUcksichtigt 

IUdulrd nel!emönn. Sdlöneberl!.T empelhofer Str.l 
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Formlose Frauen sind plumpe 
Plattitüden, reizlos wie ein Kar
toffelsack. Formenlose Frauen 
aber sind veraugensdleinlichle 
Abschreckungstheorie, fürroterliro . 

UIlver:: 
Der Zweck des Lebens ist das 

Weib. Das Leben des Wei-
bes ist der 
Zweck. 

* 
Das Oe-

sdlledltlidle ist 
die Urmutter 
des Egoismus. 

* 
Unsere Ehe 

ist so lInmo
ralisdl gewor
den, daß wahre 

Liebe sidl 
sdleut, mit ihr 
Oemeinsroaft 

zu maroen. 

* 
Eine unver

standene frau 
ist meist nur 
ungesroickt. 

* 

Frauen haben die Verpflidltung, 
schön zu sein. Ein häßlidle5 
Weib ist wie eine Warze Im 
Angesidlt der Sroöpfung ... 

hülltes 
frau, wenn er den Zweck ihres 
D,neins erf"ßI, also nie. 

.... 
Ir 

* 
Jede Frau ist 

hysterisdl, so
l'llIgc sie die 

Adlillesferse 
ihres 
nidlt 
hai. 

Mannes 
gefunden 

* 
Der Mann 

kontrolliert die 
Vergangenheit 
der Frau, die 
Frau die Zukunft 
des Mannes. 

* 

Der Mann Gu({rU/l Hif({i?bral1tft mit ihri?11 Schüfl?ril1l1i?n 0111 Strom{i? von Non{i?rni?J'. 

Oft versteht 
der Mann die 
frau erst dann, 
wenn sie gar 
nicht mehr ve\'
st<1nden sein 
will . E. SeddiJlg glaubt an die Phot.: GerlllnJrio, NordemeJl. 

Heilmagnetopath und Psychopath Ur. O. H. Ziemann, 
Wlndscheidstr. 19 am Stuttgarter Platz, Bahnhof CharlottcnburR', 

Spezialist IUrSuf!l!estl""erlllhren behandelt m. Erfo lg nervöse Störungen 
. 11 . Art, seelische Leiden, Angstzustände, lästige Gewohnh., Periodenslörun g. usw. 
Sichere Hille IUrStofffrer.: Sprechzeit nurwochenlngs 10-12 u. 2-6 Uhr. 

Soeben erschienen: Verkaufte Unll'armädchen. - Roman von 
Arpad Palztor. - Ein Beitrag zum Mädehenh.ndcl 19.20 und 24.- Mk. 

Früher erschienen : 
Seiden haut. I I MUltereben. 

Rom~n aus dem DOdier der liebe Pariser Sitten-
Pariser leben. _ _ roman. 

Je 1~ .- u. 24.- Mk. Porto und Nachn. extra. Alle 3 Bände auf einmal portofrei 
Wilh. BecKer, Abt. B 2.31 '" Frönkturl (Moin) N. O. 14 

Ihres Schicksals Schmied 
sind Sie, wenn Sie Ihren aslrolog. Lebensftihrer besitzen. der 
Ihnen Führer und Ralgeber in aUen Lebenslagen isl. Ihnen 
Antwort auf all e Lebensfragen 
Glück, Erfolg, Gesundheit. Beruf, Ehe usw . gibl. Für Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem WerU Kein I'ewllbnllcbe. Horo.kopl 
Gegen Geburlsa!lgaben und Einsendung von M. 10.- (Nadt-

!lahme t.- M. mehr) durdt . 

Astrologisches BUro W. Planer. 
Charlottenburg 4. Abteilung 105 

C h a r a k t e r. Fähigkeiten, N,igun~cn, Leidenschalten usw. 
nach Hand-chrift. Photo u. Geburtsdatum. 

5 c h -. c k 5 a I Krankheiten. Berul, Charakter. Ehemöglich-
• keiten usw. nach Handlinien u. Geburts

datum. Mündliche und . ch.iftlichc. Bisher ca. 2öOOO Beurteilungen I 
Glänzende Anerkennungen I Ständig Kurse. auch für Beruf. 

Lehr- u. Untersuchungs-Institut f. prakt. Menschenkenntnis 
Marburg a. d. Lahn, Filiale Berlin SW 48, Friedrich,tr. 911. I Fern.pr. Mpl.5661. 
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GUNNAR TOLNAES 
= 

SEIN LEBEN UND WIRKEN von M. L. DROOP 

Eine Biographie des gro&en KInodorsteIlers -
aber nicht geh allen Im trodenen Ton einer 
pedantischen Llteraturgeschlchts.chrelberel.sond~ 
In lebendigen, glahenden Farben. Eine .tarke. 

on Liebe grenzende Verehrung hot der In Film

kreIsen weithin bekannten. Iieben.wardlgen Ver

lauerln dIe Hand gefahrt. Der Werdegang 

des grOBen SchauspIelers wIrd uns vorgefOhrt, 

seine emInente Bedeutung fOr den FIlm fach
männisch gewOrdlgt und .eine Beliebth eit In der 

ganzen Weil an bezeichnenden Beispielen er
läutert. Vorzagllche Photos, zum. Teil gonzseitlg, 
vervollständlgen_ den Elndrud. Wer' Gunnar 
Tolnaes liebt, mu& dieses Buch gelesen haben I 

Reich illustr. Eleg. geheftet. Preis 3.- M. 

+ 10"10 Sortiments - Teuerungszuschlag 

BUCH-FILM-VERLAG:, BERLIN SW19 
ZOSSENER STR. 55 / TEL.: MORITZPL. 15936 
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