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Ein Weib ist das 
Mächtigste duf 

" Erden, und in 
seiner Hdnd liegt es, 
den Mann . dahin zu 
leiten, wo Gott ihn 
hdben will", sagt Hen
I'ik Ibsen. Er dachte 
bei diesem Aussprudl 
wohl kdum dn das 
Steuerrad des Autos, 
dds neuerdings dUch 
in deI' Hdnd des 
Weibes (und was für 
eines reizvollen!) 
liegt, und mit dessen 
Hilfe sie den Mdnn 
vielleicht nicht dilhin 
leitet, wo ihn Gott 
der Herr, ilber sicher
lidl, wo sie ihn hin
hdben will. Sdlließ
lieh el'klärt sich dber 
iluch der liebe Gott 
vielleidlt ddmit ein
verstdnden, denn ein 
frdnzösisdles und lei
der häufig erprobtes 

Be/11I S/Ud/IIIII tfer !(or/e. 
Phot.: R. Spl1ll~di('. 

mddmng, die des 
sd1\vierigen Führer
dmts würdig ist. Der 
stdrke Luftdruck, der 
durdl die Fahrge
schwindigkeit erzeugt 
wird,mildlt bei großen 
Touren dils Anlegen 
cines Pelzes filSt immer 
zu einer Notwendig
keit, und dil ein Stroh
hut zum Pelz pilrddox 
- dils würde aller
dings wohlwederFrilu 
noch Mode stöl'en! -
ilber nicht hübsch 
ilussieht, wählt die 
fesche Führerin kleine 
Sdmt- oder Leder
kilppen, die im Filr
benton dem des Pelz
werks entsprechen 
und mit dicken Woll
blumen verziert sind. 
Sie sind gilr lustig dn
zusehen, diese gut 
ndchgeilhmten Niltur-
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Spridlwort besagt: »Ce que femme veut, Dicu veut,« 
Wenn eine moderne Frau dils Steuerrild dm Auto und 

mit ihm dudl häufig ihr eigenes Geschick und das ihres 
Begleiters lenkt, so geschieht dils ndtürlidl in einer Auf-

kinder, die dn Kirmes 
und Karneval und an alle möglichen heiteren Dinge erinnem. 

Unter dem Pelze verbergen sich gewöhnlich ein sehl' 
kurzer geteilter Rock, eine Hemdbluse mit fescher Krawdtte 
und feste, hohe, oft bis zu den Knien reichende Lederschuhe. 

Tm SOJ/llllrrll:out'''' 
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Po(a Nl'uri ,i1 ilirem SzatlH?~ Wauen . 

Denn der Autosport verlangt von. der n:t0dernen Frau -
namentlich wenn es sich um weItere louren handelt -
manche Überwindung von Hindernissen, die sich in 
einem engen Kleid, seidenen Strümpfen und hoch
hackigen Schnallenschuhen nicht überwältigen lassen. 

Die Aussicht, für eine Eisenbahnfahrt von Berlin bis 
München soviel bezahlen zu müssen, wie man frühcr be
nötigte, um die halbe Welt zu sehen, gewinnt im Auto
sport, obwohl das Benzin auch nicht gerade billig ist, 
immcr mehl' Freunde und besonders Freundinnen. Die 
reizende Lenkerin im grauen Gummimantel mit roten 
Lederstreifen, denen die roten Kirschen am weißen 
Strohhut entsprechen, oder das Konzilium eifriger Auto
fahrerinnen, die, am Wegl'ande liegend, die Karte stu
diel'en, düdten in diesem Sommer oft gesehene Land
straßenerscheinungen bilden. 

Es gibt ja nun abel', Gott sei Dank, auch noch Frauen, 
die sich lenken lassen und denen es ihr Portemonnaie 
gestattet, sich nur f~r den S~~dtgebrauch ein luxuriöses 
Auto ZU halten, das sIe Vergnugungs- oder Berufsstiitten 

AI1!iur!Jefl1 ! 

Phot.: R. Se/lMdie. 

zuführt. Für eine vielbeschäftigte Bühnen- und 
Filmkünstlerin wird das Auto geradezu unent
behrlich. Sie muß an verschiedenen Orten.
fast möchte man sagen zu gleicher Z~it - sel~, 
und da die Entfernungen vom Stadtm!1ern. biS 
zu den äußeren Mauern, in denen die Film
aufnahmen gemacht werden, sehr weit sind, ver
sinkt sie mit einer Art Wollust in die schwel
lenden Kissen ihres Benz oder Opel. 

Heute gehört die elegante Dame im Auto, 
die man jahrelang nicht mehr zu Gesicht be
kam. schon wieder zu dem großstädtischen 
Straßenbild. In moderner Toilette, die von 
der der Fußgängerin nur wenig abweicht, 
blickt sie lächelnd auf die Vorübergehenden, 

S OlJ1l11u(iche Auto./alirt. 
Pfot", Z (i/Ina g;) Lo/iisd'. 

als wollte sie sie zum Mitfahren einladen. 
Sie interessiert sich ebenso für Automäntel 
aus Tapirleder wie für Capes aus terrakotte
farbenem und mausgrauem Tuch mit schwarzem 
Wildleder. Wenn die unter den Mänteln und 
Capes befindlichen Trikotkleider im Farbenton 
dem Überwurf entsprechen, so ist das eine be
sonders elegante Note, die beim Entsteigen des 
Autos und bei Abnehmen der bedeckenden 
Hülle im geschlossenen Raum von Kennern 
angenehm empfunden wil·d. 

Die ständig im Steigen begriffenen Tarife 
für Eisenbahnen IaHen das Interesse am Auto
spot·t immer größer werden. Welch herrliches 
Vergnügen, durch Wiesen und Wälder zu 
fahren und aussteigen zu können, wann es einem 
beliebt. Ob die Autodame lieber lenkt oder 
gelenkt wird, hängt von ihrer Individualität und 
ihrem Temperament ab. Aber schließlich lenkt 
die modeme Frau immer, auch wenn sie sich 
den Anschein gibt, daß sie es nicht tut. 

Trune John. 
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DER HERR AM STEUER 
Ei n e PI ö U d e r e i z u d en G r u n e w ö I d - R e n n e n. 

Von Ha.[)ns Gotenlus. 

S gibt viele Arten von Automobili~ten, aber zwei 
Typen, die besonders häufig vertreten ~ind. Diese 
beiden sind sich in ihrer Art direkt entgegengesetzt 
und verdienen es, daß man sich - handelt es sich um 
eine Schilderung des Herrn dm Steuer - einmdl 

etwas näher mit ihnen heschiiftigt. 
Dei' eine Typ des Automobilisten ist, im Interesse des 

Sports möchte ich sdgen glücklidlerweise, der seltenere. 
Er stellt den Herl'll ddr, der zwar mit Ach und Krach die 
Steuerung eines Kraftwagens erlernt hat und 
es dank längt:rer Übung versteht, seinen 
Wagen selbst durch das manchmal lebens-
gefiihrliche Gewirr einer Groß~tadt-
straße zu führen, wozu, wie jeder 
Einsichtige zugeben wird, wirklich 
sdlOn allerhdnd gehört. Damit ist 
aber seine Wei~heit oft zu Ende; 
er kennt natürlich, da CI' ja, wie 
gcsagt, fahren kann, dcn offcn 
liegenden Mechanismus seincs 
Wilgens, dlso dessen wcscnt
lidlSte Organe, die el' betiitigcn 
muß, wenn es sich darum hdndelt, 
ein- oder auszukuppeln, umzu
sdldlten und die Gdszufuhr zu er
höhen oder zu vermindern; er kennt 
die Lage der Schalthebel und ihre 
Funktion, und er weiß, wo die Kurbel 
siBt, wenn er das Andrehen des Motors audl 
seinem Chauffeur überlaßt. Wahrsdleinlich hat CI' 

dudl einen Anldssel' in seinem Wdgen und ist so diesel' 
Mühe enthoben. Sobald man ihm aber <lUt" den Zahn fühlt 
und nadl dem wirklidIen Medlanismus seines Wagens fragt, 
eben nadl dem, was unter der Motorhaube versteckt liegt, 
da ist sein Wissen zu Ende, "Jch bin kein Medlimiker,« 
sagt er, "dazu ist ja mein Chauffeur da,« Er will und 
wird es nie wissen, WdS der Vergdser leistet, wie der 
Funken entsteht, wie der Motor gekühl!: wird, WdS das 
Differential besorgt, und was der knifflidlen Fragen mehr 
sind. Er wird ddher dUch stets duf seinen Chauffeur ange
wi~sen und nie selbst imstande sein, die Ursache eines unter
wegs eintretenden Defekts zu erkennen odel' gar zu beheben. 

Ganz anders der zweite Typ, von dem hier die Rede sein 
soll, Das ist der Kraftfahrer, der alles weiß, aber audl 
wirklich weiB, d<.'!r sich nicht eher in seinen W dgen seBt, als 
bis er dessen verborgenste Geheimnisse erspürt lind seinen 
Medldnismm auf d'lS gründlichste kennen gelernt hdt. Er ist 
es, den wir auf eimdmer Landstraße im Staube der Chaussee 
auf dem Rücken unter seinem Wagen liegen sehen, um 
irgendeinen Defekt zu ergründen und zu beheben. Er ist es, 
der dbends auf einer Tour, am Ziel angelangt, nidlt eher 
zur Auffrischung seines inneren Menschen geht, ehe nidü der 
Wagen betreut und dngemessen untergebrdc,'ht ist. Er hat 
wohl einen Chauffeur mit sich, überliiBt aber nidü ihm 
allein die Sorge für seinen Wagen. Selbstverstiindlich sil)t 
er meistem selbst am Steuer seines Wagens, und wer ihn nicht 
kennt, der würde ihn deI' mit zahlreidlen Ölflecken be-
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deckten Lederjdcke und der nicht gerade sehr sduberen 
Hiinde wegen für den ChauffeUl' halten und in einiges Er
stdunen geraten, wenn er ihn dbends im "Europiiischen Hof« 
in SdlzbUl'g oder in sonst einer fashionablen interndtionalen 
Kdrdwamerei im Smoking oder im Frack erblicken würde, 
neben sich Damen in eleganten Abendkleidern, vor sich den 
SOI'gsdm gedeckten Tisdl mit Blumen, blitzendem Silber und 
Kristall. Aber es ist doch ein und dieselbe Person. Und 

untersdleidct sidl von dem zuerst geschilderten Typ nur 
dildurdl, daß sie das, WdS ~ie tut, gdnz tut. Der 

wirkliche Krdftfdhrer, der Herr, der am Steuer 
si!)t, muß, wenn er den Begriff •• Sporls

mann« gdnz erfassen will, seinenWagen 
,lUdI kennen und beherrschen, nidlt 

nur ihn ndch seiner Weise »fdhren«. 
Aber dUch dds Fahren ist mit der 
Steuerung des Wagens im Groß
stadtverkehr, so wesentlidle Auf
gaben diese audl an die Nerven 
und die Gesdlicklichkeit stellen 
mag, noch keineswegs ersdlöpft; 
es vel·langt nodl weit mehr, vor 

allem ddnn, wenn es sich dal'um 
handelt, größere Touren, vielleicht 

ins Ausland oder gdr in schwierige 
Gebirgsgegenden mit starken Stei

gungen und knifflidlen KUI'ven, zu unter
nehmen. Ja, wenn er sich gar an auto

mobilsportlidlcn Wettbewerben beteiligen will, 
an Fahrten, die wie die ehemaligen Alpenfahrten des 

Österreidlischen Automobil-Clubs, wie die Herkomer-Fahrt 
oder die Prinz-Heinrich-Fdhrt ruhmreichen Angedenkens die 
hödlSten Anforderungen an Wagen und Fahrer stellten, dann 
muß er mit allen Wassern gewdsdlen, mit dllen Hunden 
gehet)t sein, muß aus seinem W dgen alles herausholen können, 
was nur drin steckt; für ihn darf das Automobil, ddrf die 
Fahrkunst keine Geheimnisse mehr hdben. 

Der Herr am Steuer muß, wenn er solche Aufgdben lösen 
will, vor allem Nerven hdben. Er muß jeder Situation ge
wachsen sein, wenn dem Wdgen auf irgendeiner gefiihrlidlen 
Gebirgsstraße einmal ein unerwartetes Mißgesdlick pdssiert. 
Dann kann der Geistesgegenwiirtige mdnchmal Memdlen
leben retten,die somt sidlerlidl verloren sein würden. Auf der 
Abfdhrtvom Monte Maggiore gelegentiic.'l der östel'reidlischen 
Alpenfahrt 1913 habe idl einst erlebt, wie ein vor mir 
fahrender Wagen infoJge Federbruchs ins Schleudern ge
riet und Gefahr lief, in den Hunderte von Metern tiefen 
Abgrund zu stiirzen. Der Mdnn am Steuer, ein ChauffeUI', 
hatte so viel Geistesgegenwart, den Wagen vor dem Absturz 
zu bewahren. Leider vermochte er tro!)dem einen drama
tischen Ausgdng nicht zu verhüten, Der Wagen rannte gegen 
eine Felswand, und der Besitzer des Wagens und seine 
Gattin fanden bei dem ZUSaITlInenstoß den Tod. Warum 
aber? Weil sie leichtsinnigerweise - der Federbruch war 
bereits am Tdge zuvor erfolgt - mit einer notdürftig zu
sammengelaschten Feder weitergefahren Wdren. Ein ge
wissenhdfter Automobilist hiitte dies unter keinen Umstiinden 



riskiert, ein gewissenhdfter Chduffeur es zu verhindem ge
wußt. - Außer den Nerven brducht der Tourenfahrer vor 
dllem Ausdduer. EI' muß imstande sein, einen ganzen Tdg 
Idng, vielleicht mit kurzen Unterbrechungen, dm Steuel' zu 
siBen, selbst wenn heiße lulisonne herabscheint. Ich hdbe 
schon wiederholt gesehen, wie Fahrer dm Steue.r, von ~er 
langen Fdhrt im Staub und Sonnenbrdnd ermüdet, emfddl em
geschldfen sind. Grdf Alexdnder Kolowrat, ~eben Qtto 
Hieronymus wohl der bekannteste und erfolgreldlSte Auto
mobilist Österreichs, erzählte mir einst, ddß er bei einer 
Fahrt von Strdßburg nadl Klattdu (780 km), die er in einem 
kleinen 14j16PS-Wagen an einem Tage zurücklegte,von6Uhr 
früh bis '/22 Uhr nddüs ununterbrochen auf einem SiBe ge
sessen habe. Eine solche Gewalttour ist natürIidl nidJt jeder
manns Sache und erfordert eiserne Nerven und einen sehr 
widerstandsfähigen Körper. Auch Graf Kolowrat ist einmal 
auf einer Tour in England eingeschldfen. EI' .e~'zählte mir 
darüber: »Idl Wdr duf einer längeren Tour begl'lttcn und ge
riet in die Nacht hinein. Als ich zu einer Steigung kam, wollte 
im sie mit der dritten Geschwindigkeit nehmen (damals 
Wdren fdst dlle Wagen nur mit drei Schnelligkeiten ausge
stattet). Da im je dom merkte, daß der Motor mit der»Dritten« 
nicht hinauf kam, wollte im auf die »Zweite« umschalten. Ich 
gldubte dies bewerkstelligt zu haben. In demselben Moment 
schlief idl ein. Als ich wiederaufwachtc, waren inzwisdlcn 
vielleicht zwei, vielleicht aber auch zehn Sekunden vergangen, 
und der Wagen befand sidl in voller Rückwärtsfahrt. Ich 
zog sofort die Hand- und Fußbremse an und rettete dadurch 
mich und die Insdssen. Der Vorgang Wdr dddurch zu erklären, 
ddß ich den Schalthebel gdl' nicht auf die »Zweite« einge
sdldltet, sondem ihn nur bis zu der neutralen Stellung 
zwischen den beiden Kulissen gerückt hatte; der Hebel stand 
also auf Leerlauf; in diesem Moment wal' im eingeschlafen.« 

Sehr wesent
lidl für den 

Herrn am 
Steuer ist das 
Sdmelligkeits
gefühl, dlso das 
Beurteilen der 

Schnelligkeit 
des eigenen 
-Wdgens so
wohl wie dds 
dnderer Ge
fährte, di~ ihm 
unterwegs im 
Strdßenverkehr 
oder duf der 
Landstraße be
gegnen. Schätt 
der Kraftfahrer 
die Gesdlwin-
digkeit der 
Straßenbahn 

oder der Auto
droschke, die 
ihm entgegen
kommt, falsch 
ein, so wird er 
bald erhebliche 

Reparatur 
kosten zu be-

zahlen und peinliche Schadenersatklagen zu erwarten haben. 
Das richtige Sdläl3en der Fahrgeschwindigkeit ist natürlidl 
Übungssachc, und mdn wird bald vollkommen im Gefühl 
habcn, wie schnell eine Straßenbahn, ein Auto oder ein 
von Pferden gezogeneI' Wagen sich vorwärts bewegt. Viele 
Menschen haben eine förmlidle Angst VOI' sdmellem Fdhren 
und werden sdlOn nervös, wenn das Automobil, in dem sie 
siten, sdllleller als ctwa 35 km in der Stunde fährt. Sehen 
sie abel' erst einmal ein Automobilrennen, in dem die Wagen 
mit mehr als 100 km Ge~chwindigkeit dahinbrausen, so 
bleibt ihnen beindhe dcr Atem stehen. Der Herr am 
Steuer, der ja gewöhnlich nicht solche Rennen bestreiten 
wird - der Amateur-Rennfahrer ist ja immerhin eine Aus
nahmeersdleinung -, wird aber doch gut tun, sich mit ge
wissen erhöhten Schnelligkeiten vertraut zu mddlen. EI' 
soll wissen, daß sein Wagen eine Gesdl\vindigkeit von 70, 
80 oder gar 90 km in der Stunde leisten kdnn, und daß 
cr ihn, muß es einmal sein, auch mit Sicherheit in diesem 
Tempo steuern kann. Die anfänglidle Befangenheit und 
Nervosität, die beinahe jeden befällt, der zum erstenmdl ein 
100-km-Tempo fährt, verschwindet bdld und macht einem 
wahren Lustgefühl Plal3. Die Kumt des Steuems wächst 
natürlich mit steigender Gesdl\vindigkeit erheblich, denn 
wenn der Wagen ein 100-km-Tempo fährt, so genügt sdlOn 
eine gdnz minimale Abweichung, um ihn völlig aus deI' 
Richtung zu bringen. 

Zur Steuerung eines Kraftwagens gehört, wenn man sie 
zu einet· Kumt entwickeln will, noch erheblidl mehr, als in 
diesen wenigen Zei len gesagt werden konnte. Das 
Fahren bei Ndcht, bei Eis und Schnee, die Behebung 
kleiner adel' größerer Defekte, die sorglidle Behdndlung 
des Wdgens und seiner Organe, wie der Reifen, der Schdlt
hebel und Bremsen - hierdurch können außerordentliche 

Erspdrnisse ge
macht werden! 

dies alles 
sind Dinge und 

Kunstfertig
keiten, die in 
ihl'er Gesdmt
heit die hohe 

Schule der 
Fahrkunst aus
madlen. Es 
gibt Fahrer, die 
es nie zu wirk
licher Meister
sdldft bringen, 
und dndere, die 
gewissermaßen 
geborene Fdhr
künstler sind. 

Die mittlere 
Kdtegorie wird 
sich am besten 
zu dem Wahl
Sprudl »Eile mit 
Weile« beken
nen; einigePas
sion, Fleiß und 

Übung ~ird 
audl sIe zum 
Ziele führen. 

Stnrt nuf da Grl/llewnfrf6nnl1. 
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Wera 'FoRin i'1 de!11 Baffett n Die Marqllise " 

D 
, 
L e JlCa r q 

, 
L S e 

Von :J1Cidjaef 'ToRin, Jbaffettmeister des efzemaflf}en '<.,aiserfic/;}en StaatstfJeaters in St, fJ'eters6urf}, 

T iingst schon hatte ich mir vorgenommen, das MOZdrtsche Ballett 
,Cin Szene zu set;en . H:er schien mir alles gleicherweise ver
lockend : die leichte, kristallkldre Musik und dann die plastischen 
Möglidlkeiten des baliettmiißigsten aller Stile. Ich h"be midI viel 
mit moderner Musik befdßt, idl liebe sie allle: Debussy und Ravel, 
Strawinskij und Skrjabin ... Es war mir eine Freude, mich in ihre 
erlesenen Harmonien zu vertiefen, mit meinem ganzen Wesen gebe 
idl mich ihren llngewöhnlidlen Rhythmen hin. 

MoZtlrt aber ist fiir midI wie e in erfrisdlender Lufthauch nild, 
den würzig-auserlesenen Wohlgerü ::hen jener, ist so klar wi e die 
Sonne selber. Hier ilt kein "Ringen" mehr, hier ist alles "erreidlt". 

Mir wollte scheinen, daß man sidl zur Musik des 18. Jahrhunderts 
iibel haupt, insbesondere aber zu der !vlozarts, nidlt schlidlt genug, 
nidlt freudig genug verhalte. Audl die Tiinze dieser Epoche pflegte 
mllll wie langweilige Zere monien zu behandeln. Nun lag mir daran, 
ein spielerisches, keL-kes, pikc:mtes, leidltes Sujet zn sdlaffen. Ich 
fühlte, dilB die Schnürbrüsle und Krinolinen nidlt länger mehr den 
gl"tlziösen. Leib verbergen durften und bemühte midI, ein Bild zu 
~cha.ffen, m weidlern dils schwere Kilmisol des Marquis und die 
upplge Schleppe der Mclrquise von den nakten Leibern bildender 
Nymphen und eines FilllllS ilbgelöst werden. Der Faun ist ja niemand 
anders "ls derselbe Marquis. Ist denn nicht etwa in jedem Marquis 
der Faun verborgen, wenn e l' ~chelmisch-verschlagen zu seiner 
wundersdl<jnen qa~ne hinüberlu~lt? Der Marquis lllildlt ihr den Hof; 
er.'pr<?men.lert nut Ihr durch d e l~ Pilrk; er tanzt mit ihr. Nun irgendein 
gluck!lch hmgeworfen~s KomplllTle~lt, und schon träumt die Marquise 
von Ihm: Der ~ilr~IUls entfernt SIch, und ilh sie im kühl en Wasser 
baden WIll, schemt Ihr gar, sie wäre nicht allein der mill'morne Faun 
der nebst vielen Standbildern im Parke steht, blicke sie .mf ein~ 
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cigentümlidle Weise an. Es i~t ihr unangenehm sidl vor dem Stalld
~ild Zl! ent~leiden. Nidlt genug, daß e r sie anblickt, er wird lebendig, 
Jilgt hmter Ihr her durch den Park, er f"Bt und umarmt sie. Was tUII? 1 
Wohin?l Er ist SO kühn. Sie flüchtet im Wasser, er ihr nad\. Gut 
daB alles nur ein Traum ist. W"nn Wilr sie eingeschlafen? Wohi 
damals, als ~ie, müde vom Tanzen, sich auf die Brüstung des Marmor
beckens ~et;te. Und wann erwadlte sie ? Gerilde zur redlten Zeit. 

Dils ungefähr war ddS Themil, wie es mir der Musik der "Petits 
dem" <lIlgemessen endlien. 

Mozart hat kein vollst.'indiges Billiett geschrieben. Der berühmte 
Novert'e h<ltte ihm eine Ouvertüre und zwölf Nummern zu einem 
Billlett in Auftmg gegeben, dils von einem <ln deren Musiker verf"Bt 
worden war. Dem genialen Komponhten Wlll" diese Nachbarschaft 
nidlt tlngenehm, doch war er dalllals nodl nidlt anerkannt oder
ridltigel' - man hatte ihn vergeHen, gottlob nur vorübe'rgehend. 
Dai Ballett wurde mit groBem Erfolg aufgeführt, aber den Kompo
nii\en beachtete man wenig . Dann lag das Ballett ungenüt;t ,mdert
hillbhundert Jahre im Ard,iv der Grande Opera. 

Ich mußte ein neues Sujet tlusfindig mt,chen, denn erstem genügte 
Mozart nicht für die alte Noverresdle Mmik, zweitem aber hatten sich 
nllr spärliche, fragmentarisdle Nachrichten über d,H Sujet Noverres 
e rhalten. Idl brachte das Bdllett ershnillig ilm 1. März 1921 in Neu
york an einem T ilnzabend M. und W . Fokim zur Aufführung. In p"rii 
wurde dieses Ballett dreimal in der Grande Opertl gegeben. Die 
Kostüme hatte der dänisdle Maler Kay Nisien entworfen. 

Ich denke, der Schdtten Mozilrts wird mir' nicht gr"m sein, wenn ich 
den Manen dei geliebten Komponisten den sdwldigen Tribut zolle. 

Au, Heft t dt'r im Vcrlaq Alc.andcr Kogan "Russi,cl:c Kun,t" O . m. b H. cr
sd\einendcn Monatuchrift ,,}elt' Ptitzclu

. 



Michael und Wl?ra 'FaRin in dem Ballett "Di e Marquise". 
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Photos: SOlldou. 

Der Abschied von den Beinen 
Dialog zwischen einer eleg önten Fröu und ih ren Bein en. 

Die Da m e (singend): 
»Hopsassa! trallala! 
Wer noch keine Beine sah, 
Komm her und sehe meine! 
Schlanke, gerade, feine! 
Kommt und ruft mit mir hurra, 
Hoch leben meine Beine!« 

Das rechte B ein (zum linken): Was sie da wieder 
singt! Wir werden wohl die längste Zeit »hoch« 
gelebt haben und demnächst »tiefer« leben müssen. 

Die Da m e (sich zu ihren Beinen niederbeugend): 
Was sprecht ihr da? Ihr wollt tiefer leben? 

Die Beine: Wollen . ist wohl. nicht der richtige 
Ausdruck. Wir werden 
müssen, denn der Rock 
will ja »reif« werden und 
um bis zu den Knöcheln 
bedecken! 

Die Dame: Ach,mei
ne lieben Beine, laßt 
euch doch nicht. wie so 
viele eurer krummen 
Kameraden, ein »X für 
ein 0« vormachen und 
euch gleich im Bocks
horn jagen. Gewiß, man 
wird euch demnächst 
weniger zu sehen be

en, aber glaubt ihr 
icht, daß ihr darum 
er verführerisch 
Im Gegenteil! Die 

,LI "\" ,<:;',,\-l. ,'C; , Zipfel, die 
von den Kleidern auf 
euch herabhängen, die 
Bandenden und framen, 
die sich schmeichlerisch 
um eure Rundungen 
legen werden, sollen 
euch ja gerade noch 
begehrenswerter ma
chen. Ihrhabtseit langem 
eine viel zu »durchsich
tige~< Sprache geführt, 

Die Demaftell S trümpfe. je!;t werdet ihr ein wenig 

Verstecken spielen und mit euren Reizen sparsamer 
umgehen. Plö!;lich, ohne daß jemand etwas ahnt, 
werdet ihr zwischen seidengeflochtenen Tressen in 
gleichfarbenem Seidemtrumpf hervorgucken, werdet 
euch zurückziehen, wenn man es am wenigsten ver
mutet und denen neckisch ein Bein stellen, die euch 
unterSpi!;en und Seiden für immer verborgen glaubten. 

Die Bei n e: Wenn man um nun weniger sieht, 
glaubst du, daß man um noch ebemo lieben wird? 

D ie Dam e : Ich glaube noch mehr . . lhr werdet 
den unvergleichlichen Scharm d~ssen ~Iede~finden, 
was man nur errät! Seht mal, Ihr belde seid aus
nahmsweise fein und gerade, aber die meisten eurer 
Kameraden wandten sich 
zu weit nach rechts oder 
links. Und die zu sehen, 
war kein so berückend 
schöner Anblick! Und 
dann der Gang! $0 
hübsch wie ihr, konnten 
nur wenige gehen. Die 
einen machten zu große 
Schritte und stelzten wie 
Kraniche dahin, die an
dern erschienen ebemo 
unziemlich mit ihrem 
s~nellen Trippeln. Beim 
SI!;en pflegtet ihr euch 
auch so oft übereinander
zmchlagen, was wirklich 
nicht schicklich war! Mit 
dem längeren Rock 
werdet ihr auch eure 
Würde wiedererlangen! 

Die Beine: Wie 
sollen wir um denn zu 
dem neuen Rock ver
halten? 

Die Dame : Ihr wer
,det euch in genau so 
feine seidene Strümpfe 
hüllen wie bisher und 
genau soviel Wert auf 
die Lack- und W i\d-
lederschuhe mit hoch- S illd sie SchÖlI? 
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Pliot.: 
Sam/all. 

stehender Fächer-
I,uche legen. 

Denkt doch 
einmal, wie 

reizend das 
für euch 
sein wird, 
wenn so 
em ge
bausch
ter Rock 
euch bei 
jedem 
Schritt 
Kühlung 

zufächelt 
und euch 
illlerlieb -
ste Dinge 

erzählen 
wird. Die 

Verständigung 
zwischen euch 

kleinen Füßen und 
dem Rocksaum wird 

Maaame empfiingt . . . je!st, da ihr euch ein-
'" ander wieder nähert, 

viel leichter sem dls früher. Was werdet ihr dd 
dlles von schdrmdnten, längst vergdngenen Zeiten zu 
hören bekommen! Wie sich die weißen Atldsröcke 
von früher über und über mit goldenen Schmetter
lingen bedeckten, um die Liebhdber ihrer Trägerinnen 
zu Wdrnen, sich ihrem Feuer dllzusehr zu nähern, 
ddmit ihnen nicht dds Schicksdl des Fdlters zuteil 
werde, der dem Licht zu ndhe kommt, und wie 
gdldnt und tolerant sich die betrogenen Ehemänner 
früherer Zeiten zeigten, die der durchgebrannten 
Frau und ihrem Freunde oft einen herrschaftlichen 
Wagen nachschickten, we.nn sie es für unpassend 
hielten, daß sie in einer 
Mietskutsche davonfuhren. 

Die Beine: Und was 
werden uns die modernen 
Röcke erzählen? 

Die Dame: Daß es 
für ihre Trägerin nichts 
Schwereres gibt, 
als sich richtig 
anzuziehen, aber 
auch nichts Befrie
digenderes als das 
Gefühl: es ist ge
glückt. Immer das 
Kleid zu tragen, das 
das angemessene des 
Augenblicks ist, weder 
zu einfach noch zu 
auffallend zu sein, überall 
bewundert zuwerden,ohne 
sich bemerkbar zu machen, 
muß das Ziel einer wirk
lich eleganten Frau sein. 
Der wahre Schick se!st 
sich dUS tdusend 
kleinen NUdncen 
ZUSdmmen, die zu 
suchen und zu fin
den eine moderne 

muß. Jede neue 
Mode hat ihre 
Reize und ihr 
werdet se
hen, wie 
hübsch ihr 
euch un
ter den 

Spi!sen 
machen 
werdet, 
die, wie 

durch 
kleine 
Guck

fenster
chen 

hindurch, 
schöne 

Aussichten 
auf euch er
öffnen werden. 

Die Beine: 
(höhnisch) Sdlöne 
Aussichten! 

Die Dame: Ihr 
seid bloß duf euer 

Pliot. : 
Sam/all. 

Die J ähre li/ppeft . .. 

Gegenüber, die Arme, eifersüchtig, die nun dUch 
einmdl zu Worte kommen sollen. Schöne weiße 
Frauendrme werden sich in ihrer vollendeten 
Rundung von dem weichen Schultergelenk bis zu 
den rosigen Fingernägeln zeigen, sie werden, oben 
mit einem goldenen Reifen bedeckt, aus winzigen 
hauchfeinen Ärmeln hervorstreben, oder sich nur 
von einem schmalen, mit Steinen bese!sten Schulter
träger Halt gebieten lassen, sie werden sidl weich 
und sehr liebkosend um einen Männernacken legen, 

Die Be ine : (unterbrechend) Pst ... nicht aus 
der Schule plaudern... auch 
unsere Zeit kommt wieder ... 

und dann ... 
Die Ddme: Dann werdet 

auch ihr wieder zu eurem 
Recht kommen, ihr schönen 
schlanken Beine. Doch 

vorläufig müßt ihr zu
gunsten eurer weniger 

schönen Kdmerdden das 
verschleierte Bild von 
Sa'is spielen und stets 

daran denken, daß 
die äußerst launi

sche Frau Mode 
eWig wdndel

und unbere
chenbar ist. 

'Iruae Johl1. 

Plior.: S el/lleeRe. Ddme verstehen 
Die Preistriiger/nnen einer ameri/ianischen Bein~Ko'1/iurrenz. 
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von V. C; 0 I d s c 6 m i d t I Illustriert von G. c;. 0 d a I. 

Das ist ja gar nicht das Merkwürdige: daß 
das Publikum auf irgendeinen Schwindel 

reingefaffen wäre. Das tut' s jedes Jahr fünfmal, 
davon lebt eine Anzahl kluger Leute ihr Leben 
lang ausgezeichnet, und wenn die Bombe platzt, 
wundert sich kein vernünftiger Mensch darüber. 

(~ 
~ \t"~ 

.' J ~ 

--\/ f ( 

tLJ 
~ _~&O[))V 

J\~ 
Der Herr GenerafdireRtor vor einem Jahr!! usw. 

Nein, das Merkwürdige ist: dieser Schwindel 
ist entweder gar keiner oder es ist fast unmöglich, 
ihn als solchen nachzuweisen. 

Überlegen wir uns mal ganz ruhig: wie ent
standen die Sportbanken ? 

Irgendein smarter Junge half sich mehr oder 
weniger redli~ als Friseur, Photograph oder Keffner 
durch. <So ein Hjalmar-Exd~l ... Beruf ist' s immer I 
merkwürdig, daß ein Schmied oder ein 'TIschler 
niemals auf solche Gedanken kommt.) Nebenbei 
wurde ein bißchen auf der Rennbahn gewettet. Aber 
die zehn Mark, die man da täglich anlegen konnte, 
ohne zu verhungern, machten das Kraut nicht fett. 
Man fing an für gute Kunden Wetten ·zu placieren 
und sich dafür eine kleine Provision zahlen zu 
lassen. Jetzt ging's schon besser. Und nun tauchte 
im Hirne des findigen Herrn - hieß er Klante, 
Köhn, Biedermann oder sonstwie? Interessant wär' s 
schon, den idealen Urheber zu wissen - der Gedanke 
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auf: das kann man auch im großen machen. Und 
zwar auf vernünfiiger, keineswegs schieberischer 
Basis. Der Mann rechnete so: man setzt zehn mal in 
zwei Monaten auf je einen totsicheren Favoriten, 
für den es durchschnittlich 12: 10 gibt, jedesmal 
einhundert Mark, Das glückt aller Wahrschein
lichkeit neunmal, also werden in diesen zwei Monaten 
einhundertamtzig Mark verdient. Es soff einmal 
mißglücken, dann sind einhundert Mark flöten. Im 
schlimmsten Faffe bleiben also amtzig Mark auf 
hundert übrig; man sagt also ni mt zuviel, wenn 
man den Einlegern 50% versprimt. Denn dies ist 
der sdllimmste Fall, wie gesagt: in vielen Fällen wird' s 
auf den Favoriten mehr als 12: 10 geben, so daß 
sim ein eventueller Verlust reichlim ausgleimt. Der 
Spiel paragraph kann aum ni mt angewendet werden, 
denn das Spielen am Toto ist staatlim erlaubt. 

Dieser sachlim durchaus richtige Gedankengang 
führte sofort zu Taten. Man mietet eine Etage 
- oh, lieber Freund! für so was gibt' s dom Etagen, 
trotz Wohnungsamt! - man smließt einen Möbel
leihvertrag und annonciert. Irgend jemand mit ein 
paar Miffe in der Tasme für die nötigen ersten Aus.: 
gaben hat sich auch gefunden. Und nun geht' s bergauf 
wie mit einem hundertzwanzigpferdigen Mercedes. 
Die Millionen strömen nu~ so. Und es sind wahr
hafiig nicht die berühmten »kleinen Sparer«, die 

• Affe, eben wit!(fe~ zelin Braune anjesdio5en / Da.für 
aber Reenen Brüf!anfen : die liriedit K!allten zu 50 0 / 0' 



ihren »mit saurem Schweiße erworbenen Groschen~ 
dem Verführer darbringen, (Und wenn sie' s sind, 
dann soll sie der Teufel holen, und Mitleid ver ... 

. Und ich glaube bestimmt, die Geschichte wird 
wieder flott werden. T rotz aller Bemühungen 
begabter und weniger intelligenter Juristen hat 

dienen sie nicht, zum 
Wetten und Spekulieren 
ist leicht verdientes, 
überflüssiges Geld gut, 
dessen Verlust man 
nicht weiter nachtrauert. 

;~. ../ 
\~,? ,1~'IlllA:J I 

J-~\ /, . I~ __ • 

/
r / \ . /~~: 7'J ::5~f~ . 

f.\ 1 ~ '{ f I -y ~ ) 
. '-1I,:.i \ f ~ I' I -;( (l:' .. ... . , "' ' " ~,,::~ 

Für Witwen und er~ I( -4" ~~.; .... , _ ~_.,~~~ .. . ~ 
werbsunfähige Rentne, ). '\.' 'Jr. . --=:. ~, 

gibt' s Sparkassen.Ekel~ ~; / /' ~ .",.J~ ,~h ,;.., -- ----' ~ 

sich bis jetzt noch kein 
~ Betrug~ heraustüfidn 
lassen. Und es ist ja 
.lUch in der Tat llie-
mand betrogen wor .. 
den, denn nach altem" 
rechtlichem Grundsa~e 
kann mir mit meiner 
Einwilligung kein Un
recht geschehen. ;..- . -

haft diese Krebserei der (~,f ~ / (1.' . ;""' ./)- Vf!l-. ~ ~,_ / i.' 

Z 't m't bl"d \, .--V '" '" Uns allen steh. t J·a el ungen I 0 er \ ./1 f .... "1e ./ 
S I S t! ( v.' '-.... " 1 noch deutlich in Er-entimenta ität!) on.= r "- _-''''--:::-'". ;t,) ,~ .:1-\ \ 
dern meistensLeute, die' s i / \ . .J (\ k -\~ ~ I \'\)) innerung, einen' wie 
dazu haben, und die zu -i'b v"tl

L ~~:~:wl~~1 immensen Aufschwung 
den »verfluchten Kerls« \. i'V I ( die Spielklubs kurz nach 

11/1 Büro der SportDanYf~~nsdi, wenn Sie hier so dränge!n, 
unbegrenztes Vertrauen ;vcrn s~ von mir ~~n f)e/!dienDuhtt uff d~ N~~se j~pjTanzt Rri(!jen, der Revolution nahmen, 
hatten - und haben. d~t s(! vodi mit 25 % davon zl~(ried(!n si"d/" bis die Regierung den 

Deshalb, dieses Vertrauens wegen, sind aU<h Spielteufel in Paragraphen kettete. Ob nun ein 
unsere verehrten Zeitungen um eine Sensation und Großunternehmer einen Klubpalast im Tiergarten ... 
eine Moralpredigt gekommen. Keine Runs auf die viertel eröffnete oder ein früherer Kellner ein Tripot 

\ 
\ 

\ ~\ \) , \ " 

\ I 

i 1 ___ J 

Kassen <bis auf in Berlin N, oder ob ein Feldgrauer seinen flie.,.. 
ganz geringe gen den Roulettetisch in der Weinmeisterstraße auf,., 
Ausnahmen), baute - immer ist es das alte und doch ewig 

keine Selbst... neue Problem, wie mit geringem Risiko auf Kosten 
morde verzwei... der menschlichen Leidenschafi: möglichst yiel Gewinn 
felter Familien... herauszuschlagen sei. Das »dumme« Publikum 
väter - alles aber war durchaus nicht immer der leidtragende 
vollzog sich Teil, und es darf nicht vergessen werden, daß viele 
ganz ruhig, als von ihrem ehemals gewonnenen Geld heut ein 
der Zusammen~ gutgehendes Geschäft besitzen. t 

bruch kam. Wie Also: abwarten und nicht so viel schreien! 
..-4" aber kam der? AU Ihr kleinen und großen ' Moraltrompeter von 

-:' .,/" Ich glaube nicht, Säckingen: haltet eine Minute lang das _ 
.....-' -.....- daß allein die Trompetenrohr, bis man sieht, was wirklich 
o.pJ.L-- ,// Finanzämter los ist! Und 

Der H~rr Gmerü/dire/ltor 
'vor dM' Monatm, daran sdmld 

waren, die sich in alterprobter Tapsigkeit vorläufig 
erfolgreich bemüht . haben, eine reichlich fließende 
Qyelle zu verstopfen. Sondern den Herren ~Ge ... 
neraldirektoren~ wird's wohl immer noch nicht schnell 
genug gegangen sein. Sie werden das Prinzip der 
fast sicheren Favoritenwetten aufgegeben und auf 
Grund »totsicherer« Informationen zu Outsider ... 
sachen übergegangen sein. Und die mißrieten eb.en. 
Jedenfalls: es krachte nicht _ . trotz alledem -, 

aber es stockte ganz eklig. 

schreit und 
zetert nicht ohne 
jedes Sachver ... 
ständnis über 
eine Erschei,., 
nung, die zum 
mindesten steu ... 
et:technisch von 
grundlegender 

Bedeutung sein 

kann! - - - D~r H~rr G~n~ra/direRtor : 

zurzeit auf R~i.sen. 15 



Autornobilrennen 
Von Werner Rymholt. 

Im großen Publikum ist immer nom vielfam die Ansimt 
verbreitet, daß Auromobilrennen lediglim der Smnellig .. 

keit wegen veranstaltet werden, daß also ihr einziger 
Zweffi der sei, möglimst große Gesmwindigkeiten zu 
erzielen. Diese Ansimt ist durmaus unzutreffend. Es 
gibt allerdings Rennen, die mit dem ausgespromenen 
Zweffi in Szene gesetzt werden, möglimst smnelle Zeiten 
zu fahren, Rekordfahrten über kurze Distanzen, bei 

f denen die Teilnehmer einzeln vom Start gehen, und bei 
denen eine bestimmte Stre<ke für Anfahrt und Auslauf 
festgesetzt ist. Solme Rekordfahrten haben kürzlim in 
dem Nordseebade Fanö stattgefunden; sie sind ferner 
in den Vereinigten Staaten sehr beliebt und eine ständige 
Pr~rammnummer bei den großen Rennveranstaltungen 
in Florida Beam, also an der Meeresküste, wo der feste 
Meeresstrand eine vortrefflime, große Smnelligkeiten zu~ 
lassende Rennbahn darstellt. Aum bei den klassismen 
Tourenwettbewerben, wie Osterreimisme Alpenfahrt und 
Herkomer .. Fahrt, pflegte eine Smnelligkeitsprüfung ein: 
ge~moben zu wer?en, die beson?ers gewertet wurde. 
Bel den Rennen, die der Automobll",Club von Deutsm", 
land am 24. und 25. September auf der neuen Auto", 
mobil", Verkehrs", und Übungsstraße im Grunewafd ver: 
anstaltet, wird ebenfalls eine solme Smnelligkeitsprüfung 
stattfinden, und zwar in Gestalt von Rekordversumen 
über 3 km mit fliegendem Start, hierfür sind Rennwagen 
mit unbesmränkten Zylinder .. Abmessungen zugelassen. 

In Wirklimkeit ist der Zweffi von Automobilrennen, 
seien sie nun regelremte Rennen wie der frühere Kaiser .. 
Preis (faunus), das Gordon",Bennett .. Rennen, die »Targa 
Florio«, ' der Große Preis von Frankreim <Le Maris>, 
oder Tourenfahrten wie 
die Alpenfahrt, die 
Herkorner... oder Prinz .. 
Heinrim.,Fahrt, der, das 
teilnehmende Wagen .. 
material auf seine 
Leistungsfähigkeit und 

Widerstandsfähigkeit 
zu erproben. Dies kann 
nämlim nirgends besser 
gesmehen als bei smnel. 
len Rennen auf smwie .. 
rigen Straßen, die in .. 
folge starker SteiK!lngen 
und Kurven die Wagen 
ganz außerordentlim 
beansprumen. Bei 
smneller Fahrt unter diesen Bedingungen wird ein Wagen 
wirklim auf Herz und Nieren geprüft, und bei der 
Osterreimismen Alpenfahrt, bei der etwa 27 Alpenpässe 
bis zu 2300 m Höhe zu überwinden waren ist es hin 
und . wieder vorgekommen, daß smon am 'ersten Tage 
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eine ganze Anzahl von Wagen auf der Stre<ke blieb. 
Ein bekannter Rennfahrer, mit dem im in einem der 
letzten Jahre vor dem Kriege die Alpenfahrt mitmamte, 
hatte das Pem, smon am ersten Tage Zylinderbrum zu 
erleiden und kurz vor Klagenfurt liegenzubleiben. Das 
bedeutete nimt nur sofortiges Aussmeiden aus der Kon ... 
kurrenz, sondern aum einen harten Smlag und erheblime 
finanzielle Einbußen für die Fabrik, deren Fabrikat er fuhr. 

Es ist leimt begreiflim, daß die Beansprumung des 
Wagens und aller seiner Teile, vom Motor angefangen 
bis zu den Pneumatiks, mit der steigenden Gesmwindig .. 
keit wämst, und zwar erheblim mehr wämst, als die 
rein zahlenmäßige Erhöhung der Smnelligkeit dies an .. 
deutet. E in Wagen, der imstande ist, eine Rennstreffie 
lIon etwa 500 km mit einer Gesmwindigkeit von 100 
oder mehr Kilometern DUr<nsdlOitt in der Stunde ohne 
Defekt zurü<xzulegen, muß in seiner Konstruktion ganz 
hervorragend sein, und alle seine einzelnen Teile müssen 
eine außerordentlime Festigkeit und Widerstandsfähigkeit 
besitzen. Unsere großen Fabriken verfügen daher aus", 
nahmslos über ein Laboratorium oder eine Prüfungsstelle, 
wo alle für die Bearbeitung in Frage kommenden Teile, 
sei es nun Holz für die Karosserie, Gußeisea oder 
Stahl, Draht oder Messing, kurz, was aum immer, unter 
Zuhilfenahme besonders dazu bestimmter Masminen 
einer Probe auf Druffifestigkeit, Zug", oder Zerreißbarkeit 
unterzogen werden. Diese Gründlimkeit unserer Kraft .. 
wagen .. lndustrie, die nam außen hin durm glanzvolle 
Siege - im erinnere hier nur an den einzig dastehenden . 
Erfolg der Mercedes .. Wagen im Großen Preis von Frank .. 
reim im Jahre 1914,. wo sie die drei ersten Plätze be# 

. setzten - in Ersmei .. 
;:'I1ung trat, hat ihr denn 
. aum eine bevorzugte 
Stellung auf dem Welt
markt erobert. Wer die 
diesjährigen Ereignisse 
im internationalen Auto. 
mobilrennsport verfolgt 
hat, wird wissen, daß 
unsere Industrie diesen 
Platz immer nom glanz .. 
voll behauptet, die Er .. 
folge deutsmer Wagen 
in der :t> T arga Florioc, 
dem klassismen Rennen 
auf Sizilien, in der 

. »Coppa della Alpic, 
der italien ismen Alpenfahrt, und in den Prager Berg .. 
rennen - um nur einige Wettbewerbe herauszugreifen -
beweisen dies. . . 

Die Automobilfabriken würden sim die erheblimen 
Kosten, die mit der Besmiffiung und Bestreitung der 



I 

. D e r Sieger. n 
Originafuidinungl Hans Lgu. 



Rennen verbunden sind, simerlim nimt aufbü~den, wenn 
sie keinen Vorteil davon hätten. Aber einmal müssen 
Neukonstruktionen erprobt werden, will man zu Fort~ 
smritten gelangen, und dann beruht ein großer Teil der 

nun e[r,mal notwendigen Reklame auf den Erfolgen, die 
man bei diesen Rennen zu erringen hofft. Die Kosten 
werden nimt zum geringsten Teil dadurm verursamt, daß 
besondere Rennwagen erbaut werden, daß zu den Rennen 
selbst außer dem Fahrer nom ein zahlreimes Personal 
entsandt werden muß. Gelegentlim allerdings werden 
solme Rennen, wenn die Erbauung von Spezial"Renn" 
wagen aus Zeitmangel oder sonst einem Grunde unter=
blieben ist, aum von sogenan'lten Serienwagen bestritten, 
das heißt Wagen, die innerhalb der laufenden, für den 
allgemein-en Markt bestimmten Serienfabrikation her~ 
gestellt worden sind. Daß bei den Rennen um die dies=
jährige ~T arga Florio« ein Mercedes:Serienwagen einen 
bemerkenswerten Erfolg zu erringen vermochte, stellt 
der deutsmen Industrie ein glänzendes Zeugnis aus. 

Und nun der Rennfahrer! Er ist natürlich ein nicht 
weniger wimtiger Faktor als der Wagen selbst, und von 
ihm hängt ni mt zum wenigsten der Erfolg des Wagens ab. 
Fahrer der Vergangenheit wie Jen atz y, Na zar r 0, 

T her y, George Boi II 0 t, Christian Lau t e n '" 
schI a ger, ferner von weiteren Deutsmen E r I e, 
P 0 e g e, S a I zer und S a i I e r, genießen Weltruhm, 
ebenso wie die bei den Amerikaner Mur p h y und 
Ralph de P alm a. Sie sind es, die für die großen Firmen 
unentbehrlim sind, denn der beste und smnellste Wagen 
wird keinen Sieg erringen, wenn am Steuer ni mt ein 
ganzer Mann sitzt; der in jedem Augenblick des 
Rennens Herr der Situation ist. Die Eigensmaften, 
die der Automobilrenn" 

eine Kurve kommt, wie sie besmaffen ist und in 
weIther Geschwindigkeit sie genommen werden kann. 
Er muß wissen, wie schnell er die einzelnen Ab: 
schnitte der Rennstrecke fahren muß, um . eine gew:sse, 

zum Siege notwendige Zeit herauszufahren, er kann 
Reifendefekte oder sonst ein Mißgeschick haben und ist 
dann vielleicht . gezwungen, die so verlorene Zeit durch 
besmleunigtes Tempo wiedereinzuhofen. Er darf sich 
aber trotz alledem nimt dazu verleiten fassen, in zu scharfer 
Fahrt in die Kurve zu gehen oder in ihr zu gewaltsam 
zu bremsen. Die Zentrifugalkraft würde zu stark zur 
Wirkung kommen, der Wagen würde ins Rutsmen ge: 
raten, zur Seite getragen werden und vielfeicht umstürzen. 
Derartige F älle haben sich bei den großen Rennen 
hundertfach ereignet und hä ufig schwere Unglücksfälle zur 
Folge gehabt. Durch sorgsames und geschid<tes Kurven: 
fahren werden auch die Reifen stark geschont, was sehr 
wichtig ist, weil jeder Reifenwechsel den Verlust wert: 
voller Sekunden bedeutet. Wie weit die Technik des 
ReifenwemseIns übrigens ausgebildet ist, läßt der Rekord 
von sage und schreibe 11 Sekunden erkennen, der gele: 
gentlim der Entscheidung des diesjährigen Großen Preises 
von Frankreim bei Le Mans aufgestellt worden ist. 

Es ist selbstverständfim und bedarf wohl eigentlich 
kaum besonderer Hervorhebung, daß ein Automobilrenn: 
fahrer genau so gut trainiert und körperlim vorbereitet 
sein muß wie jeder andere Sportsmann, der etwas Her~ 
vorragendes leisten will. W enn irgend jemand, so muß 
er im unbeschränkten Besitz aller seiner körperlichen und 
geistigen Kräfte sein. Er muß eine nüchterne und ge-= 
regelte Lebensweise führen, muß sim neben dem Training 
auf der Landstraße der notv'endigen Ruhe widmen, braucht 

er dom für den großen Tag 
fahrer braumt, müssen 
meist in langjähriger Praxis 
erworben werden, es sei 
denn, daß jemand von der 
Natur mit besonders guten 
Nerven, großer Geistes=
gegenwart, smarfem Auge 
und fester Hand bedamt 
ist. Aber aum ein solmer 
Fahrer muß sim vor einem 
großen Rennen vorbereiten. 
Er muß das ganze Bild 
der Strecke genau im Kopfe 
haben, muß wissen, wann 

~IELC 
des Rennens seine ganze 
Nervenkraft, und schließ", 
lich sollte er irgendeine 
Körperkultur treiben, um 
am Tage der Entschei~ 
dung völlig »fit« an den 
Start zu gehen. 

- -
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So vorbereitet und für 
den Sieg - oder ehren~ 
volle Niederlage - ge", 
rüstet, ist er ein Spor~typ, 
der sich getrost als eben: 
bürtig neben den Olym: 
piakämpfer stellen kann. 



, 
Was tan.a t man im Gustan.d? 

ch finde, daß die Frage etwas falsch gestellt ist. Rich
tiger, ich meine tänzerisch richtiger sollte sie lauten: 
Wie tanzt man im Ausland? Ich möchte voraus
schicken, daß man im grohen und ganzen ~icht etwa 
besser tanzt als bei uns in Deutschland. Die letzten 
drei Jahre haben in Deutschland eine große Zahl 
gesellschaftlich einwandsfreier Tänzer gezeitigt, eine 
Zahl, die vielleicht das Zehnfache der wenigen aus
macht, die vor dem Kriege Terpsichores Banner 

schwang. In Deutschland tanzt man eher eine Kleinig
keit besser als der Durchschnitt der Auslandstänzerpaare, 
wohlverstanden nur im grohen und ganzen. De!.ln es 
gibt im Ausland eine gewisse Klasse Ge~ellschaftsta~zer, " 
dk selbst unseren Tanzkracks um em WesentlIches 
überlegen ist, und zwar sind dies in der Hau~tsache 
Engländer. Die Franzosen sind im Temperament Immer 
etwas zu lebhaft und der Amerikaner ist zu exzentrisch. 
Wenn man das Bild des Gesellschaftstanzes im Aus
lande einer eingehenderen Betrachtung unterzieht, so 
fällt zunächst die schiefe Linie des Tänzers auf, die man 
seit zwei Jahren in ganz vereinzelten Fällen auch bei 
uns antrifft. Der Partner tanzt in einer zunächst etwas 
outriert anmutenden Vornüberneigung, die die Dame 
zur beträchtlichen Zurücknahme ihres linken Armes 
und der linken Schulter zwingt. Sie kommt allerdings 
dadurch mehr von 
der Figur ihres Part
ners los und wirkt 
sowohl in der Er
scheinung als auch 
in der Toilette freier 
und selbständiger. 
Diese Vornüberhal
tung finden wir bei 
jedem Schritt mit 
Ausnahme des ab
wechselnd mit dem 
rechten und linken 
FUß nach rückwärts 
gleitenden Boston
schrittes, den man 
heute mit leichter 
Knickung im Knie 
in jedem Shimmy 
oder Foxtrott ein
legt. Diese Haltung 
des englischen T anz
partners ist eine 
so charakteristische, 
daß man in einem 
internationalenBall. 
saal ohne weiteres 
die "einzelnen Na
tionen herausfinden 
kann. 

Im Gegensatz hier· 
zu tanzt der Ame
rikaner ziemlich 
gerade, steif und 
breitschultrig aus
ladend mit weitge
haltenen Händen. 
Er legt den Haupt
wert auf eine fast 
vollkommene Ruhe 

des Oberkörpers, was in Ostende zu einem ganz amü
santen Tanz-Gymkana führte und zwar legten die Be
werber sich unter die Smokingsrhulter eine Serviette und 
stellten oben darauf eine gefüllte Tasse Tee mit Unter
tasse und Löffel, und so tanzten sie ohne die Tasse zu 
verlieren, einen Schottisch-Espagnol 'von Anfang bis zu 
Ende durch. Von den zehn Bewerbern dieses amüsanten 
Tanzspie~s gelang.ten sieben mit unbeschädigten Tassen 
an das Ziel. Je ruhiger der Oberkörper ist, um so mehr ar
beitet das FUßgelenk. Zwar hat das Drehen (die Schraube) 
beim Shimmy längst das Zeitliche gesegnet, und nur in 
besonders guter Laune zu besonders rhythmischen Melo
dien wird man ihr hin und wieder einmal begegnen. 
Die Schraube ist vollständig ersetzt worden durch den 
"Hintersetzer", einen Schritt, der höchst einfach darin 
besteht, daß die Füße abwechselnd einen Takt hinter
einandergestellt werden und in der gekreuzten Haltung 
ein bis zwei Takte auf der Stelle wippen. Der Shimmy 
ist dadurch um wesentliches ruhiger geworden und wird 
es noch mehr durch den sogenannten Gleitschritt, bei 
dem beide Fübe enganeinandergestellt zusammenbleiben. 
Der Gleitschritt kann auf einen oder einen halben Takt 
getanzt werden, und in der vielseitigen Abwechslung 
dieser bei den Möglichkeiten ist wieder der " tänzerischen 
Phantasie beträchtlicher Spielraum gelassen. . 

"" . 

Origilla(uiciJllulIg I Boris. 

Man tanzt in je
dem Foxtrott in 
reizvoller Abwechs
lung Shimmy- und 
Jazzschritte und hat 
nach Fortfall der 
Schraube eine nicht 
mehr zu überbie
"tende Einfachheit 
ulld Schlichtheit des 
Tanzbildes gefun
den, die nicht nur 
vom gesellschaftli
chen,sondern auch 
vom künstlerischen 
Standpunkt aus nur 
zu begrüben ist. 
Hoffen wir, dab un
sere guten Tänzer 
die ja bei der grObe~ 
Zahl der zum Win
ter erwarteten Aus
länder genügend 
Gelegenheit zum 
Studium haben wer
den, die Lehre dar
aus ziehen, end
gültig jedem Koko
lores Valet zu sagen 
und dessen ' einge
denk zu bleiben, da& 
der Tanz, trotz aller 
sportlichen Aufbi
sierung nichts an
deres ist als das 
beliebteste, inter-
nationale Gesell-
schaftsspiel. 

'F. W. Koe6ner. 
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D 
, 
L e StlL n de der D am e 

7Jer Glücklichen schlägt keine Stunde .. . we ... 
nigstens in diesem Augenblick noch llid1t, da 
der große Zeiger der auf dem Kamin stehen-= 

den Rokokouhr »alle neune« hinter sich hat und dem 
kleinen Bruder ein Z eichen mamt, damit auch er sich 
etwas beeilen möge. Aber der zögert immer nom ... 
denn sie schläft so süß! In ihrem weißen Bett liegt sie 
unter dem Spitzenbaldamin lämelnd da. Der eine Arm, 
von dem der weite Ärmel des batistenen Namthem-= 
des zurückgefallen ist, ist hinter dem Kopf mit den ge ... 
lösten Haaren versmränkt, der andere liegt auf der 
lilaseidenen Steppdecke. Der Traum muß sehr schön 
sein, denn ihre Züge verklären sich. Jetzt öffnet sich der 
Mund ein wenig .. . weiße Zähne schimmern zwischen 
roten Lippen ... aber der kleine Zeiger kann den Ge ... 
fährten, der auf der Zwölf angelangt ist, nun ni<ht mehr 
länger warten lassen. Mit dem Dritten im Bl,lnde, dem 
Wecker, holen sie zu neun· feinen, wie aus weiter Ferne 
klingenden leisen S<hlägen aus und bewirken dadurch, 
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daß sich die 

1

, ~ braunen 
r Augen un-

I 1 il1hl 1\'\ ter dem 
~ Baldachin 

zu dem 
Leben öff ... 
nen, das, 
so hoffen 
wir, für sie 
ein schöner 
Traum ist, 

nachdem 
sie sich 

vom 
Traum ge
wendet ha
ben,derbe
stimmt ein 

schönes 
Lebenwar. 

Der fesche Kimono aus Crep.e maroquin, 
der sich, seines fernen asiatischen Ursprungs 
erinnernd, mit exotisch anmutenden Gebil ... 
den in geometrischen Linien knüpft, oder 
der schwarzseidenePyjama mit weißer Bor
düre ist das erste Gewand, in das die ele ... 
gante Dame ihre schlanken Glieder hüllt. 
Denn bis zum morgendlichen Ritte ist noch 
viel Zeit, und man eilt mit den kleinen, in 
roten fuarokkanischen Pantoffeln oder 
schwarzen, mit weißer Seide gefütterten 
Slippers steckenden Füßen so gern durch 
die Zimmer, weil es immer etwas zu ordnen, 
immer etwas Neues zu sehen gibt. DieHor ... 

tensie ist über Nacht schöner geworden, denn man 
träumte ja von »ihm«, der sie schenkte, und die 

Nelken? Ach, die Nelken sind dom smon etwas 
verwelkt .' " ob man sie nidlt lieber fortwirft ... ? 

Fast möchte man glauben, daß sich die Mehrzahl 
junger, hübscher, für den Reitsport passionierter Frauen 
für den Herrensitz entschieden hat, denn wenn man 
des Vormittags zwischen 1 0 und 11 Uhr durch den 
Tiergarten geht, überwiegt die Zahl der mit Breeches 
und geteiltem Rock. bekleideten Reiterinnen bei weitem 
die, die dem langen Kostüm treu geblieben sind. Viel ... 
leicht hängt das damit zusammen, daß die moderne 
elegante Frau gern »Sprünge macht« und sich sicherer 
dabei fühlt, wenn sie die Hindernisse im Herrensattel 
und Herrenanzug nimmt. Denn die eng den Schenkel 
umschließenden schwarzundweißkarierten Breeches 
mit den hohen, sporenbesetzten Stulpenstiefeln, dem 
knapp auf Taille gearbeiteten schwarzen Tuchrock, 
dem breitrandigen, ziemlich niedrigen Hut aus Z ylinder-



versetzt. So verschwenderisch ist die Mode 
noch niemals mit unserer Damenwelt umge.:: 
g~en, denn sie hüllt sie von oben bis unten 
in Gold" S ilber, Brokat, Metall, Spitzen und 
Pelze, w ie sie es sich kostbarer noch nicht er.:: 
sonnen hat. E s glitzert und schimmert und 
strahlt, daß einem fast die Augen von all dem 

. Gla.m: übergehen. Von hier tritt auch das 
Cape aus Seide, Tuch oder PeJz seinen Sieges
zug an, der es an Stickereien, Perlen und Fe
dern vorbei zu königlichem H ermelin und 
majestätischem Z obel führt. Der breite, in die 
gewellten H aare gesteckte spanische K amm 
vollendet einen G esamteindruck, der w irklich, 
gut herausgebracht, einen großen Stil hat. 

Und nun liegt unsere Dame wieder unter 
ihrem Spitzenbaldachin, denn wieder naht die 
Stunde des T raums. Die Z eiger der Rokoko. 
uhr auf dem Kamin b~ginnen ihr altes Spiel, 
d~r gro~e rennt und fordert de~ kleinen auf, 
em Gleiches zu tun. Aber der bletbt auch weia 
te rh in bedächtig, und der taktvolle Wecker 
schlägt nur ganz zart und leise die Z ahl der 

~----=---::~---------t:_.:::;l.~ Stunden an, um die Schöne nicht zu wecken. 

seide, der weißen Pikeeweste und weißen Krawatte lassen, von 
der Ferne aus gesehen, nicht gleich den Schluß zu, daß man sich 
einer Vertreterin des schönen Geschlechts gegenüber befindet. 

Die Siesta nach dem Ritt wird, auf dem Sofa liegend, in 
irgendeinem weichen, fließenden, hellen Gewande abgehalten, 
bis der Augenblick gekommen ist, da man in die Stadt gehen 
muß, weil man so »unglaublich viele Besorgungen zu machen 
hat«. Der korrekte Anzug einer »Besorgungen machenden« 
Dame ist das mit mehr oder weniger Phantasie ausgestattete 
Kostüm, das jetzt zum Herbst in einem länger werdenden 
Rock und einer etwas weiteren, ziemlich tief herabreichenden 
und nach den Seiten hin etwas glockenförmig auseinander.:: 
fallenden Jacke seinen Ausdruck findet. Hoher Pelzkragen, 
breite Pelzmanschetten und sehr breite Pelzborten um den 
Saum der Jacke und des Rockes, : erleihen dem diesjährigen 
Straßenkleid einen außerordentlich eleganten Charakter. 

Die künstlich verlängerte Taille ziert das Bridge.:: Teekleid, 
das der neuen ~od~bewe~ung, ~en Z ipfeln, g~recht wird. 
Da hängen sie m Wildem Durchemander um die schlanken 
Beine herum und gewähren reizvolle Durchblicke, über die sich 
keiner beklagen wird. Dem Krinolinenansatz, der flach nach 
Velasquez oder rund, wie zur Biedermeierzeit, seinen 
Weg durch die Salons antritt, wird von s~lanken Damen 
kein ungünstiges Horoskop gestellt. Im Gegenteil, die 
Körper gefallen sich in den weitgebauschten, an den 
S eiten gerafften und von Rosen gehaltenen Paniers außer.:: 
ordentlich gut, zumal sie sich in die mit zitternden F ran=
sen geschmückten herrlichen Schals einhüllen können, die 
der weiblichen Koketterie zur anmutigsten F oHe dienen. 

Beim Anblick der großen abendljchen Gesellschaftskleider 
glaI1bt man sich ins Märchenreich aus Tausendundeiner N acht 

Klingling ; . . klingling . .. klingling .. . dringt 
es durch den Traum hindurch zu den 
feinen rosigen Ohren . . . Tönt so der Liebe 
süßes Glück? Malld'a{ene. 

. =Q"-'''' ~--. . ~~ 
~') "" ..... 

l{{ustrationen: A. Rellefsk;y. - -
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SCHWARZE DANDIES 
Nach Pierre Bonardi mit Zeichnungen von E. Hölouze 

aus dem »Monsieur« 

Von. Hubert Mikettö. 

""'\. :.Jan muß offiziellen Festen in gewissen afrikanischen 

lVIKolonialstädten beigewohnt haben und muß auf 

Eisenbahnlinien im Innern Afrikas oder auch in den 

Negerstaaten verkehrt haben, um gleichzeitig den Sinn 

für die Ko'mik gewisser exotischer Typen und für den 

Wert von richtigen Maßen in der modernen Herren~ 

kleidung erfassen zu können. 

Auf einem Ball erscheinen schüchtern unter den mehr 

oder minder tadellosen Smokings der Kolonisten und 

Beamten, unter den ganz unwahrscheinlich weißen, des 

korierten Waffenröcken der Offiziere und Diplomaten, 

unter den leichten, ach, so leichten Klei~ 

dern der Europäerinnen ein, zwei, drei, 

zehn fIeischgewordene Schokoladen .... 

männer von bester Stollwerk=Schoko .... 

lade, der Freude unserer Jugend. Bei 

ihrem Eintritt werden ihre Namen den 

reichen Kaufleuten oder Attaches durch 

einen Diener korrekt angekündigt. Ihr 

glaubt, daß sie die Pflimten eines Mannes 

von Welt kennen und daß sie nicht 

anders kommen würden, als es unsere 

traditionellen europäischen Sitten vor

schreiben. Sie haben eine feierlime 

Haltung und sind vorschriftsmäßig mit 

Smoking ~der Frack bekleidet. Sie 

tragen einen Kragen mit umgebogenen 

Ecken über der steifen Hemdbrust und 

Lacksmuhe an den Füßen. Alles ist 

korrekt, nichts fehlt, nur die Maße stirn", 

men nicht. Hier ist einer, der in seinem 

Frack ertrinkt, wie ein Baby in einer 
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zu vollen Badewanne. Er geht nicht, er smwimmt üher 

das Parkett. Seine Glieder sind vollkommen verschwunden. 

Sein Hals scheint 4ln den Schläfen zu beginnen, alles 

verschwindet in den Schultern und fällt über der weißen 
Weste zusammen. Der Hosenbund scheint unter den 
Achselhöhlen anzufangen, auf den LacksdlUhen erheben 

sich entsetzliche Pfropfen zieh er. Der ganze Sc h 0 k 0-

lad e n man n ist wie ein Frosm, der eine Ochsenhaut 

ausfüllen will. Alle seine Gesten tragen den Stempel 

höchster Unsicherheit. Seine Verlegenheit wird trost .. 

los, wenn er eine Hand geben soll, denn er findet .sie 

nicht mehr, und es ist eine unglaubliche 

Marter für ihn, die Hand in eine Hosen

tasme zu stecken, die sim aus irgend. 

einer Tücke des Objekts heraus nicht 

mehr an der gewöhnlimen Stelle befindet. 

Ein zweiter Smokoladenprinz folgt, 

dessen Bangigkeit nom augenscheinlimer 

ist. Er bildet den vollkommenen Gegen. 

satz des ersteren. Der recht ausge

wachsene Jungling scheint seinen Ein .. 

segnungsanzug hervorgeholt zu haben. 

Brutale Kräfte trennen Weste und Hose 

und lassen über dem Baum elegant das 

Hemd hervorleumten. Die Ärmel sind 

bis zum Ellenbogen hinaufgerutscht und 

die Hosenbeine enden unterhalb der 

Knie. Die Anatomie des eleganten 

Eingeborenen zeigt sich erstaunlim re

volutionär. Die Schultern drängen sim 

dem Kinn zu, die Brust preßt sim zu ... 

sammen, als ob sie den Ausruf ver· 
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(örpern wollte: »Rückwärts, 

rüd{wärts, Don Rodrigo!« Der 

Kragen smeint sim bis jenseits 

der Smulterblätter hinaussmie= 

ben zu wollen, um dafür die 

Hemdbrust in ihrer ganzen 

Weiße aufleumten zu lassen. 

Mittendrin blühen als Knöpfe 

Rubine und Smaragde, die in 

ihrer Größe an die Glasstöpsel 

von Apothekerflasmen erinnern. 

Was die Hosen anbetrifft, so 

erfordern sie die vollkommenste, 

aber aum die vollkommenste 

Unbeweglimkeit, wenn nimt Katastrophen eintreten 

sollen. Ein Baudelairekundiger unter den Gästen 

murmelt: »Je hais le mouvement qui deplace les 

iignes - -«; indessen, der arme Smwarze haßt eine 

Kleidung <fast hätte im gesagt Verkleidung), die ihm 

jede Bewegung verbietet. Er ist das Opfer eines hart= 

näckigen Erbfehlers aller Nigger: der Versmwendungs: 

sumt, aber aum einer heilbaren Schwäche, nämlich 

seiner Unkenntnis. 

Ein Neger versteht selten zu wirtschaften. Die Sorge, 

Geld auszugeben, ist bei ihm größer, als welches zu 

verdienen. Wenn er auf irgendeine Sadle »Lust« hat, 

bedeutet ihm der Preis wenig. Alles, was er an Geld 

besitzt, dient dazu, um seine Wünsme zu befriedigen. 
Gewisse europäisme Kaufleute wissen 

das sehr gut und übersmwemmen die 

afrikanismen Städte mit ihren Kata; 

logen. Der Eingeborene studiert eifrig 

die Bilder und läßt sich Text und Ziffern 

übersetzen. - Gesellsmafi:sdreß! Aha, 

das ist gerade das, was er sumt. Er 

eilt schleunigst zum öffendimen Sm reiber 

und bestellt sim durm ihn einen Ge: 

sellsmafi:sanzug nebst dazugehörigem 

Hemd und Stiefel und kann vor Freude 

kaum die Erfüllung seiner Wünsme er .. 

warten. Er weiß nichts davon, daß 

man genaue Maße angeben muß. Aber 

die großen Konfektionshäuser verkaufen 

hauptsächlich Anzüge in normalen 

Größen. Die kleineren und größeren 

Modelle sammeln sim daher an und 

bleiben liegen. Trifft nun der Schreibe: 

hrief unseres Mohren ohne irgendeine 

Angabe von Maßen ein, so geht als= 

bald ein Ladenhüter an ihn ab. So 

j . , I er 

kommt ein zu kleiner Smoking 

auf einen smwarzen Herkules 

und wird für ihn zum Marter: 

instrument. Andererseits, wenn 

der Zufall es will, trifft ein 

zu großes Feiertagskleid auf 

ein noch nimt ausgewamsenes 

Negerlein, dann passen zwei 

von der Sorte in den Frack. 

Dasselbe gilt natürlim aum für 

alle . anderen Kleidungsstücke 

wie Schuhe, Hemd und Hut. 

Diese A ufmamung würdigt den 

an und für sim sm on durm 

seine Hautfarbe auffallenden Eingeborenen zur Kari,. 

katur herab. Wenn er dann tanzt und sim krampfhafi: 

zu u~terhalten versucht, so wirkt das auf einen Euro,. 

päer unwiderstehlim komisch, denn nur wenig unter ... 

smeidet sich der brave Nigger von einem Exzentrik 

unserer Varietebühnen. Und trotzdem lacht niemand, 

- ein Beweis für das menschlich; brüderliche Gefühl, 

das der Weiße für den Eingeborenen im Grunde 

seines Herzens empfindet. Niemand erlaubt sich die 

geringste Bemerkung, ob man sich nun auf einer 

offiziellen Abendgesellschafi: befindet oder . auf einem 

afrikanismen Bahnhof, wo der schwarze Stationsmef im 
• 

Smoking, gelben Stiefeln und bestickter Mütze sim be .. 

müht, seine Dienstobliegenheit nam bestem Wissen und 

Können zu erfüllen, oder ob es bei einem 

Privatbesum ist - niemals läßt sim ein 

Europäer das geringste Lämeln ent; 

smlüpfen, das den Neger beleidigen 

und quälen würde. Obwohl · es An

strengung kostet, man darf nimt lächeln, 

denn in diesem Falle wäre es kein 

Lächeln mehr, sondern ein »Sichlustig: 

mamen« über ein armes Kind, das 

halsstarrig auf der Häßlichkeit seiner 

über alles geliebten Puppe besteht. 

Der Smwarze, der von der Kultur 

des Abendlandes bereits reichlich be .. 

leckt worden ist, ist feinfühliger, als 

man ihm gemeiniglich zutraut. Selbst 

in Amerika; wo' man jahrzehntelang 

den Neger nicht einmal mit den niedrig .. 

sten Haustieren auf eine Rangstufe 

stellte, machen sich allmählich mensch .. 

liche Gefühle für den armen, bisher 

verachteten Stätnmling des schwarzen 

Erdteils geltend. 
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1/ .. /~ V~lv..t R - HtCl< ER~11 di:7I1 N lf ?r 
~. v/ ""t\\~ /.~AJJL~ -

~~ R\ ~ ar:<~~< 
'VTasdemHer.=- U~ "Ich trage nie einen 
" W zen gefällt, ge", Spiegel bei mir, seit ... " 

fällt dem Auge . . . /1 . "Meinen Spiegel, 
"Das ist Flucht Anatol! In der Hand<:6 

vor meiner Frage, tasche, im Seitenfach 
Anatol! Ich will wis.=- rechts, -- -- danke!/I 
sen, ob ich schöne Frau Marigret, die 
Wangen habe?" mit Anatol im hom<:6 

"Darf ich bitten, eleganten Gesell-
meine G nädige, et.=- schafisraumdes E lite-
was seitwärts den hotels beim F ünfuhr-
Kopf, . .. so! . . . und tee saß, nahm das 
jetzt scharf das Profil, Spiegeld1en, tupfte mit 
. .. danke! Im kunst.=- f;fi/- ihrem Batisttümlein 
kritischen Sinn ge.=- -- - ; \. das Kohlenstäubchen 
nommenerscheintlhre weg, warf einige mu-
Wange gewölbt wie stemde kokette Blicke 
der Himmel, tief wie in das blitzende Glas 
die See, unbegrenzt wie der Raum,. - in physio... und reimte Anatol den Spiegel zurüd<. Anatol be ... 
logischem Sinn ist Ihre Wange lieblich anzusehen, hielt ihn in der Hand und wendete ihn hin und her. 
noch lieblicher zu küssen . .. !/I "Gefällt er Ihnen, Anatöl? Sie haben keinen? 

"Anatol, ich rufe Sie zur Ordnung!" Darf im . . . ?" 
"Verzeihen Sie! Ich folge doch nur Ihrem Wunsm "Spremen Sie nimt weiter !" 

und doziere über die Seite Ihres G esichts unter "Warum so erregt, Anatol?/I 
dem A uge, die man Wange heißt. Mein Vortrag ,,8 s war aum ein runder Spiegel, ... nimt in 
erheismt Redefreiheit. W issen Gold gefaßt, wie dieser ; . . /I 
Sie, meine G nädige, daß das "Zum Rätselraten bin im nicht 
Wort Wange einen talismani.= aufgelegt, Anatol! Entweder 
sehen Einfluß auf die D imter erzählen Sie verständlich oder 
aller Z eiten hatte und hat ? behalten Sie, was Geheimnis 
Kennen Sie Romeos unsterb.=-bleiben soU!/I 
lichen Aussprum, ein Hand.=- "Ich will erzählen! Sie haben 
smuh auf Julias Hand sein zu gewiß die landläufige Sage 
dürfen, um ihre Wange zu be... gehört und geglaubt, daß der 
rühren ?" Ein köstlicher Einfall erste Spiegel, in welchem sich 
von Shakespeare, der den Bei.=- ein smönes Mädmen besah, 
fall aller Liebenden finden muß! der helle klare Bam war, der 
Warum erröten Sie? durch die blumige Au ruhig 

,Verräterin ist die Wange dahinfloß .... Die Sage lügt! 
tiefster Schuld, Das Auge des Menschen, in 

Und . bei der Unschuld das der Lebensblick eines an.=-
süßer Liebeshuld ... ' deren Auges Sonne und Seele 

"Hören Sie auf, Anatol! versenkte, das war der · erste 
Genug! Etwas anderes ... " Spiegel! Darum wohnt in jedem 

"Ganz nach Wunsch! Darf Spiegel eine Seele, ein Men.=-
ich Sie aufmerksam machen, schenleben ... Lamen Sie nicht, 
meine Gnädige, daß auf dem Sammetpolster Ihrer meine Gnädige! Ich schwärme Ihnen nicht hom"" 
Wangen ein häßlimes Kohlenstäubchen sim häuslich E.0etism etwas vor. Auch im habe früher gelacht. 
niederzulassen gedenkt? Höher! Links! Noch höher!"- Das Lamen ist mir vergangen, seit mir der Spiegel 

"Den Spiegel, Anatol!/I der Gräfin Erszi schreckliche Wahrheit gepredigt 
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hat. Hören Sie! Erszi war eine Ungarin. Eine 
Badebekanntschaft. Nid1t spötteln, bitte! Es war 
eine Bekanntschaft in allen Ehren. Sie bildete 
sich zur Edelfreundschaft aus, als ich einer Ein .. 
ladung Ferrys, - so hieß Erszis Gatte, -
folgte, um an den Jagden auf den ausgedehnten 
gräflichen Gütern 
teilzunehmen. Ich 
erinnere mich ei .. 
nes Gesprächs, das 
wir zu dritt auf 
. der Schloßveranda 
des Grafen Ferry 
hielten. Wir spra .. 
chen vom Allein .. 
lassen der Gattin. 
Das Hin und Her 
der Rede klang 
schließlich hoch .. 
dramatisch aus. 

Erszi sagte : 
Ich stürze mich 
in den Schloßteich, 
wenn ich den ge .. 
ringsten Zweifel 
meines Gatten an meiner Treue bemerken würde! 

Ferry. sagte: Dazu käme es nimt! Im smösse 
dim vorher nieder! 

Ich damte: Paprika! Scharf und blutrot , .. 

Meine F reundschafi: zu Erszi besaß Mut genug, 
der Gräfin zu erklären, daß man mit Ehe.. und 
T reue .. haIten .. Dingen nicht spaßen soll, ja, ich ge .. 
stand ihr offen, daß mich seit dem Gespräch mit 
dem T eufel .. an .. die .. W and= MaIen ein Grauen in 
Bann hielt, das mich Schlimmes für meine F reun .. 
din befürchten ließ. Damals gab mir Erszi mit 
Tränen in den schwarzen Pußtaaugen so gefühl .. 
voll die Hand, daß ich für Erszi mehr zu fühlen 
glaubte, als Freundschaft 
erlaubt, . ," 

Frau Marigret unterbrach 
Anatol triumphierend: "Also 
doch! Eine Liebes.. und keine 
Spiegelgeschichte !" 

". ' . und weil ich die Ge.:< 
fahr erkannte, so reiste ich 
am Abend desselben Tages 
ab," fuhr Anatol fort, " , . , soll 
ich weitererzählen?" 

Frau Marigret nickte be.:< 
jahend. 

"Gräfin Erszi gab mir zum 
Abschied einen kleinen Spiegel. 
Er war rund, in Blech gefaßt 

und trug auf der Rückseite die Reklame einer 
Hutfabrik. Sekundenlang blickte Gräfin Erszi in 
den kleinen Spiegel, bevor sie sagte: Es ist ein 
Zauberspiegel, den mir eine alte Zigeunerin gab. 
Mein L.eben habe ich in den Spiegel hineingebannt. 
Anatol! Wo Sie auch weilen, der Spiegel wird Ihnen 

mein Schi<Ksal 
verraten! Ich bin 
nicht abergläubisch. 
Ich steckte den 
Spie..gel nach glat.:< 
ten Dankesworten 
in die Tasche. 
Doch sonderbar! 
Sooft ich in 
sJ>~terer Zeit den 
SpIegel der Gräa 
fin Erszi in die 
Hand bekam, sah 
ich nie mein 
Spiegelbild. Erszi, 
Ferry, das gräf .. 
liche Schloß, die 
gemeinsam ver .. 
lebten Tage, 

das erstand greifbar plastism in dem Spiegel der 
Gräfin Erszi. Im sah in dem Talisman die 
Lebenstage der ungarischen Freundin . , ." 

"Autosuggestion, mein Freund! Autosuggestion! 
Dieses Wunder läßt sich leicht erklären ... !" 
Frau Marigret blickte Anatol siegessicher an. 

"Ich will' s nicht bestreiten," sagte Anatol leicht ... 
hin, "obzwar es Dinge gibt zwischen Himmel 
und Erde, die ... , kurz und gut!... Eines 
Tages entfiel der Spiegel der Gräfin Erszi mei"" 
nen Fingern und - krach! - das runde Glas 
zersplitterte in viele Scherben," 

"Und .. ,?" 
"Bald darauf erfuhr ich, daß 

zur selben Stunde, als der 
Spiegel der Gräfin Erszi zer"" 
brach, nach einer Eifersuchts ... 
szene die Gräfin Erszi sich 
in den Schloßteich gestürzt 
und Graf Ferry sich erschos.= 
sen hatte." 

Anatol schob den goldenen 
Spiegel der Frau Marigret 
in das Seitenfam der kost"" 
baren Handtasche aus Kro= 
kodilleder, knipste die Ver"" 
schlußknöpfezu und sagte 
sinnend: 

"Seither trage im nie einen 
Spiegel bei mir .. . " 
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Eine h im m I/s c he Geschichte 

~
n sllmtlichen Anschlagsäulen des weiten Himmelreiches war in 

Jenseitsfarbigen Leitern zu lesen: .Heute gro&es Mask..:nfest 
am Hofe Sr. Majestät des Herrgolts. w 

- Was Wunder, wenn da 
die kleinen Engelfratzen und -frätzchen die Köpfe zusammensteckten 
und sehr geheimnis voll taten I 
Galt es doch, neue Kostome zu 
erfinden, und das war gar nidll 

Ein smönes Mädmen aber. Torheit, war in einem aufsehenerregenden 
KostOm erschienen, das nannte sie: Mensm. Dem lieben Golt ge
fiel ihr buntes Gewand. und als sie ihn bat, in demselben bleiben 
zu dürfen. halte er nimts dagegen. Die Torheit aber war froh und 

smlOpfte schnell aus dem heißen 
Prunksaal hinaus. Ein Sternlein 
blinzelte sie 50 einladend an. 

so elnfnm, denn im Himmel ist 
aum schon .a1les einmal dage
wesen N . Aufgeregt und mit roten 
Backen liefen sie umher und 
versäumten gar oft, den Obli
men sittsamen Knicks zu mamen, 
wenn sim eine der heiligen Jung
frauen näherte, die den Posten 
einer Anstandsdame zu beklei
den hatte. Das trug ihnen dann 
jedesmal einen mißbilligenden 
Blick ein, der aber nimt im ge
ringsten seine Wirkung tal. Als 
ob man nimts Besseres zu tun 
gehabt hätte, als diesen faden 
.Ewigen Jungfrauen N Honneurs 
zu mamen I Endlich waren alle 
Vorbereitungen getroffen, und 
das Fest nahm seinen Anfang. 
Es entwickelte slm prämtig. Die 
kinderlosen Witwen sangen im 
Chor, darauf wurde Wolken
smleben gespieU - was großen 
Spa& machte - und nam einer 
Pause, in der Erfrischungen ge
reicht wurden (nennenswert 

Für die Augen nur daS Beste! 
da& sie kurzentschl05sen durm 
die Himmelstore lief und auf die 
glitzernde Erde flog. Hier blieb 
sie, und rimtete sich das Leben 
wohnlim ein. - Als der liebe 
Golt am nämsten Morgen er
wamte. halte er einen mämtigen 
Kater. Seiner Gewohnheit ge
mä& rimtete er sim auf, öffnete 
das kleine Klappfenster am Kopf
ende des großen Königsbeltes 
und sah in den Weltenraum. 
Smon wollte er sidl wieder be
friedigt in die Kissen lehnen, als 
sein Blick auf die Erde fiel. Da
selbst halte sim die Torheit ver
vielfältigt und beherrsmte den 
ganzen Planeten. .Die Torheit 
kann aum nur Torheiten be
gehen W

, zarnte der Herr, und 
drückte geschwind auf den Knopf 
der elektrismen Klingel. Kaum 
halte er sim den Smlaf vollends 
aus den Augen gewischt. da er
smien aud\ smon der Kammer-

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkan nt vorzOg Ii ch 

Beste wlssenschaft

Uche Einrichtung für 

Augen- Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODEN STOCK 
Leipziger Straße 101-102. Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-50, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthalel Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Sb. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alle Arbeiten sauber, preiswert schnell 

waren ff. Nektarschaumweine), tanzte das Ballett der Backfische einen 
Limtfunkentanz. - Der liebe Gott schmunzelte vor Vergnügen. Er hatte 
Jede Abwechslung gern. Er sagte sich: Wiederholung ist gut, Neues ist 
besser I - Als der Abend seinen Höhepunkt erreicht hatte, erhob er sich 

und rief in den Saal: .Hört mal, Kinder I Heute zum Beginn der neuen 
Saison (Saisonbeginn war immer um die ]ahrtausendwende) gestatte im 
Jedem von eum einen Wunsm. Kommt her und sagt ihn mirl w 

- Da 
gab es aber was zu hören I Manche von den züchtigen Damen äu&erte 
sim dahin, demnächst heiraten zu wollen. So viel Wein halten sie 
getrunken I Da mUßten denn viele Billen abgeschlagen werden. aber -
im Himmel ist man erfinderisch ' und tröstet sim schnell. Oder - man 
tut, was wir auf der Erde tun, man fragt nimt erst um Erlaubnis. -

WEINRESTAURANT 

neu' 
26 

0(d~ 
Haus ersten Ranges 

Herrliche Sommer - Terrasse 
Sl1mtl. Delikatessen der Saison 

KurfUrstendarnrn 11 

ÄrTlerik. Bar 
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I . Etage 
nlul 

diener und meldete Se. Durm
laucht den Herrn Minister • von und zu der Natur w

• Der'selbe nahm 
den Befehl seines Gebieters, sofort Änderung zu schaffen, stillschweigend 
entgegen, richtete sich aber alsdann auf und sagte: • Verzeihen Majestiit 
meinen Widerspruch t Allein Eurer Gnaden haben mir I\uf die Zeit einer 

]ahrmilliarde die gesamte Verwaltung des ewigen Raumes Obertragen. 
und im mömte das von mir eingefahrte Prinzip der gewaltlos-natOr
limen Regierung durch keine Ausnahme unlerbremen-. Bummsl Da 
war denn nidlls zu mamen. Im Himmel herrsmten damals nom streng 
monarmisme Zustände (Wie es letd ist, wei& man nicht). Der 
liebe Gott krntzte slm den Kopf, verwansmte seine Gutmütigkeit, 
mti&te sich Jedom im Übrigen fOgen . Und die Torheit blieb auf der 
Erde als Mensm. Er/vi" Setfdiilg. 

Unter den a'r der BI Unter den 
Linden 14::7 e .. U S Linden 14 

Dos I!roDe 
nerbst- frönnoßeS -Prot!rÜmm 
mit Tonl von Buka_les, Thea von Kondra, Helnz Ehnle 

Das sUdrussischB Quintett K R I M M 
Nester und Mal' usw. 

Ab 10 Uhr: TANZ mIt modernen Tanz-VorfUhrungen 
TiigI.c:h ' /, 5 Uh" 

Der elegante Gesellschafts-Tanz·Tle mit VorfuhrungEn 



Betrac/jtungen zur Automobif-=Aussteffung 

lilie bevorstehende Automobil-Ausstellun~, die nach 
1-/ den eingegangenen Anmeldungen em bedeut
sames Ereignis zu werden verspricht, lenkt die allgemeine 
Aufmerksamkeit verstärkt auf unsere Automobil-Indu
strie. 10 Jahre sind vergangen, seit diese zum letzten 
Male den bewundernden Augen der Beschauer einen 
Überblick über ihre Leistungsfähigkeit · gegeben hat. In 
dieser Zeitspanne sind viele Veränderungen dieser In
dustrie vor sich gegangen, erhebliche technische Fort
schritte, namentlich unter dem Einflub des Krieges, der 
eben doch auch ein grober Lehrmeister ist, wurden er
zielt. Die Leistungsfähigkeit der Motore wurde wesent
lich gesteigert, die Konstruktion des Chassis feiner 
durchgebildet. Auch die äubere Form der Wagen hat 
sich wesentlich geändert, die Linienführung ist rassiger, 
die Ausstattung eleganter geworden. Die Karosserie
fabriken haben Meisterwerke geschaffen, die bei jedem, 
der für künstlerische Formen empfänglich ist, reine 
freude auslösen. 

Weniger in die Augen fallend, doch von grober Trag
weite sind die Veränderungen, die sich auf wirtschaft
lichem Gebiet vollzogen haben. Es ist dabei nicht in 
erster Linie an das starke Anwachsen der in der Auto-

. mobil-Industrie beschäftigten Personenzahl gedacht, noch 
an die erhebliche Vergröberung des investierten Kapitals, 
sondern an die Einführung neuer vollkommenerer Ar
beitsmethoden, an die Entstehung neuer Organisationen, 
die den Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung werden 
können. Es verlohnt sich, bei diesen Vorgängen einen 
Augenblick zu verweilen. 

In der Automobil-Industrie war es bisher üblich, dab 
jed~ firma jeden gewünschten Typ herstellte. Das be
deutete eine Zersplitterung der Kräfte des Werkes und 
einen Aufwand von Zeit, Geld und Arbeit, der mit dem 
erzielten Erfolg nicht mehr im Einklang stand. Dr.Allmers, 
Direktor der Hansa-Lloyd-Werke, A.-G. in Bremen hatte 
im Jahre 1918 zuerst auf diese unwirtschaftlichen Arbeits
methodta aufmerksam gemacht und dabei nachgewiesen, 
dar, die deutsche Automobil-Industrie, wenn sie in dieser 
Weise weiter arbeite, dem Ausland, besonders Amerika 
gegenüber nicht mehr konkurrenzfähig bleiben würde. 
Er stellte die Forderung auf, jede Fabrik solle möglichst 
wenig Typen bauen, diese aber in möglichst groben 
Serien, unter Hochhaltung der Qualität. Er empfahl 
also die Einführung der Spezialisierung und Typisierung, 
der wir auf anderen industriellen Gebieten so bedeut
same fortschritte verdanken. Die Schwierigkeit, der- ' 

artige Arbeitsmethoden in der Automobil-Industrie 
durchzuführen, lag darin, daß der Vertreter, der nur 
ein Haus vertreten soll und will, von dem Verkauf 
einer Type nicht existieren kann. Die Spezialisierung 
und Typisierung mit all ihren groben Vorzügen läM . 
sich also nur durchführen, wenn besondere Organi
sationen dafür geschaffen werden. Der bedeutsame 
Gedanke des Kommerzienrats Allmers wurde zum ersten 
Male durch die Gründung der Gemeinschaft Deutscher 
Automobilfabriken G. m. b. H. (N-A-G, Hansa-Lloyd, 
Brennabor) in die Praxis umgesetzt. Die im Namen 
der Firma aufgeführten drei bedeutenden Werke, denen 
sich neuerdings noch die ..,Hansa" -Automobil- und 
Fahrzeugwerke in Varel i. O. und die Grade Auto
mobil-Werke in Bork (Mark) anschlossen, einigten 
sich auf ein gemeinsames, sich ergänzendes Arbeits
programm, nach dem jedes Werk nur noch 1 - 2 Typen 
baut. 

Der Verkauf erfolgt durch eine gemeinsame grOße 
Verkaufsorganisation. Die auberordentliche Vorzüge 
dieses neuen wirtschaftlichen Gebildes liegen auf der 
Hand. Die gesamten Einrichtungen und ganzen Kräfte 
der fabrik werden nunmehr nur auf die Herstellung 
einer Type konzentriert, deren konstruktive Durcharbei
tung dabei einen weit höheren Grad von Vollkommen
heit erreichen kann als früher. Der gemeinschaftliche 
Verkauf gestattet die Bedürfnisse nach den verschieden
sten Typen zu befriedigen, während die Verkaufsspesen 
wesentlich geringer werden, denn wo früher fünf Ver
kaufsstellen erforderlich waren, versorgt jetzt eine Ver
kaufsstelle die fünf Werke mit Aufträgen. Die GDA be
steht nunmehr seit mehr als eineinhalb Jahren und die 
Ergebnisse sind auberordentlich zufriedenstellend. Es gab 
natürlich am Anfang manche Schwierigkeiten. Sie sind 
bei der Bildung einer d~rartigen Organisation unver
meidlich, doch sie sind überwunden, und von Monat zu 
Monat machen sich die segensreichen folgen der 
Neuorganisation mehr bemerkbar. Dem Beispiel 
der GDA sind andere fabriken gefolgt und haben 
den Deutschen Automil- Konzern in Leigzig ge_ 
gründet, weitere Konzernbildungen sollen im Ent
stehen sein. 

Man darf wohl annehmen, daß die Zusammen
schlubbewegung bei den bisherigen Formen nicht halt
machen wird, sondern daß es vielmehr nur erst Keime 
sind, die noch große Entwicklungsmöglichkeiten in sich 
tragen. 
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~ ~ 
~ D -ie Bücher des Töges sind: S 
~ ~ 
B r- Hinter den ~ 
~ Filmkuli~~en S 
?1. ~i:~~f..~~~~' t~; :~~:nK!:~~b~:: ~:~n~ua!\'er ~i~r~r,e~i: he:~~i:F7I::; ~ 
~ Films und der Bühne, hat hier ein etwas bedeuten. Ocr bekannte pho- G 

amüsantes Büchlein zusammenge- tog raplais~e Porträtkünstler hat die S 
?1.. .tellt, das vomLeben uodTrcibendcr Bilder gehefert , und der Biograph : 
~ Filmleute, der großen und kleinen, hat versudtt, bei jedem Star sein 

O 
höchst anregend zu plauderD weilt Charakteristikum, seine Linie, leine 0 
Ganz kurze, prägnante Geschieht· Eiq'cnart darzustellen. Wer dieses S 

B. 

ehen - wahr und erfunden - aber Werkchen besitzt, wird über unsere : 
aBe höchst amüsant und aus tiefer FilmküDstieraufsbeste orientiert~eio 
Sachkenotni. eotstanden. Höchst und zurleich sich DO ihrer Schönheit ~ 

?1. witzige Zeichnungen von Lutz Eh~ orfreuen können. Ocr sehr billige : 
~ renberger machen die Lclctürc des Preis ermöglicht es allen Liebhabern 

Büchleins zu einem vollendeten des Films, ihre Lieblinge wenigstens ~ 
~ GenuS. im Bilde immer um sich zu haben. G 
~ Zahlreiche Illustrationen und Vierfarbenumschlag-
~ Vierfarbenumschlag von ~ 
~ von Lutz Ehrenberger Lutz Ehrenberger G 
~ Von Elegant geheftet Preis 6.- M. Elegant g-eheftet Preis 8.- M. S 
~ F. W. KOEBNER + 10°/ T n szuschlag + 10% Teuerung-szuscltlag-~ _ ____ 0 eueru g- ~ 

?1 Ausführlichen illustrierten Pro~pekt auf Wunsch kostenlos. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder ~ 
~ direkt vom Buch-Film-Verlag, Berlin SW29, Zossener Sir. 55. / Telephon: Moritzpl. 14844. . ~ 
~ . G 
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Das C;tfick 
, 
Ln de r Ij 0 se 

In der Hose habe ich ent-
» schie.denGlück!« sagte Viktor 

zu sich selbst, als er am 
MOI·ge·n des Tages, an dem er 
die neuen Unaussprechlichen 
zum ersten Male trug, auf der 
Straße einen herrenlosen Fünf
marksdlein fand. Als er aber 
um Abend des gleichen Tage~ 
gar die lange ersehnte Be
kanntschaft der reizenden Milli 
vom Ballett madlte, wurde der 
Glaube an sein »Glück in der 
Hose« felsenfest. Milli war so ganz 
sein Typ, das, wonach er sich schon 
lange gesehnt hatte, denn Viktor war 
ein Gourmet, besonders in seinen An
sprüchen an weibliche Reize. Das hatte 
er aud, bewiesen, als er VOI' drei Jahren 
die kleine Margot zu seiner Frau 
machte. Margot wal' ein entzückendes 
kleines Weibchen und Viktor war nicht 
wenig stolz auf ihren Besit. Milli aber 
hatte doch auch verschiedenes, das 
Margot abging und wofür Viktor tl'Ot
dem schwärmte. - Und dann - drei 
lahre wal' er Margot schon ziemlich 
treu . .. Lieber Gott, man kann doch 
nicht immer .. , Da hatte er neulich 
einen sehr guten Aufsats gelesen über 
das Variationsbedürfnis, das gerade 
beim Manne besonders stark ent
wickelt sei. - Der Verfasser dieses 
Artikels war ein Mann nach Viktors 
Herzen; der verstand doch was! Ein 
kluger Memdl! Jawohl : Variation, 
Veränderung, Abwechslung, das war 
es, wonach Viktors Natur gebieterisdl 
verlangte . Und jett hatte er ja gewisser
urt ein Recht darauf; es wal' wissen

schaftlich bewiesen. -
So hatte Viktor denn auch an jenem 

Abend, der ihm die Bekanntschaft 
Millis vermittelte, keinen Augenblick 
geschwankt, sich die gebotene kleine 
»Variation« nachdrücklich zu nute zu 
machen. Nach und nuch war dann 
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Ernöltlim in alü n einsmlögigm Gesm{ifl. I1, 
wo nimt vornanam, weisen Bn ugsquelle/l /lam. 

Zur l'Iesse In franhlurt 2!i. 9.- I. 10. 21: 
Haus Ollenbadl. Stand )121. 

eine liebe G ewohnhe it daraus 
geworden und Viktor hatte 
schon öfter Gelegenheit ge
funden, in seinem Innern Ver
gleiche zwischen den Nei
gungen Margots und Millis 
anzustellen. Und merkwllI'dig: 
beide zeigten in ihren Wün
sd,en und in ihrerGeschmacks
richtung seltsame Überein
stimmung. So bezeichnete 
es Margot als ihr »höchstes 
Glück«, einen Ring mit einem 

von Brillanten umgebenen Türkis zu 
besil)en, und Milli hatte vor ein paar 

. Tagen C plöl)lich behauptet, sie müsse 
sich das Leben nehmen, wenn sie nicht 
»so einen schicken TÜI'kisring mit 
Brillanten« bekäme. -

Viktor lädlelte bei dem Bekenntnis 
Millis etwas betreten ; nicht wegen 
dei' zufälligen G le iL-hhe it der Wünsche, 
aber zwei kostbare Ringe auf einmal -
- Schl ießlich fand Viktor einen Aus
weg. Er sagte sich sehr ridttin, daß 
der Mensch gewöhnlich auf sem 
>,Glück« eine Weile warten müsse, 
dagegen schien es ihm doch nicht rat
sam, die Verantwortung für einen 
eventuellen Selbstmord auf sich zu 
laden, und er beschloß daher, einst
weilen Milli einen Türkisring zu 
schenken. Als er auf dem Nachhause
wege zum Mittagessen bei einem 
Juwelier einen Ring sah, der geeignet 
schien, Millis Selbstmordabsichten zu 
verscheuchen, erstand er das Schmuck
stück. Am Nachmittag beabsichtigte 
er sowieso eine Tasse Tee bei Milli zu 
nehmen, und gestern hatte sie schon 
so merkwürdige Andeutungen ge
macht, daß das Schlimmste zu be
fürchten war,wenn er ohne Ring kam ... 

Als Viktor nach Hause kam, stand das 
Essen noch nicht wie sonst immer auf 
dem Tische. Die kleine Frau Margot war 
ganz aufgeregt darüber und eilte selbst 
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in die Küche, um die pflichtvergessene Kathi anzutreiben. Die 
kurze Zeit des Alleinseins benutte Viktor, um sich an dem 
Funkeln des Türkisenringes zu erfreuen. Selbstzufrieden 
lächelnd stand er in der Stube und liebäugelte mit dem 
Ringe. Wie würde Milli sich freuen! Sie würde entzückt sein. 
Und wenn Milli entzückt war, war sie - entzückend ... 

Da kamen eilig trippelnde Schritte näher. Viktol' zuckte 
zusammen und wollte den Ring schnell in das Kästchen 
zurücklegen. Er entglitt aber seinen Fingern. Rasch 
bückte sich Viktor und ergriff auch noch rechtzeitig den 
Ring. Da aber ein Unglück nie allein kommt, ließ sich im 
Augenblick des Bückens ein knarrendes Geräusch hören und 
im selben Moment rollte ein kleiner blankeI' Gegenstand lustig 
auf den Boden und blieb dicht vor der Schwelle liegen, über 
die eben Frau Margot trat. Viktor fand gerade noch Zeit, 
das Kästchen mit dem Ring in die Hosentasche zu schieben. 

Frau Margots scharfe Augen aber hatten schon das 
Mißgeschick erkannt, das Viktor getroffen hatte. 

»Oh, ist dir ein Knopf abgerissen?« fragte sie bedauernd und 
bückte sich nach dem kleinen blanken Übeltäter, der tückisch 
gliternd - wie es Viktor schien, dicht vor ihren Füßen lag. 

»Ja. . . ich glaube ... oben«, stammelte Viktor vel'wirrt 
und griff suchend an den Hosenbund. 

»Nun, Männchen, darum brauchst du doch kein so be
trübtes Gesicht zu machen«, sagte Frau Margot lustig 
lachend. »Den Schaden werden wir schnell kuriert haben. 
Bis die Suppe kommt, ist alles in Ordnung.« 

Dabei schob sie ihren Arm unter den Viktors und zog 
ihn hinüber in ihr Boudoir, wo ein zierliches Nähtischehen 
stand. Mit flinken Fingern wal' sie dann schnell dabei, den 
Schaden auszubessern. Da stutte sie plötlich. 

»Was hast du denn da Dickes?« fragte sie neugierig 
und griff in die Tasche, in der das Etui mit dem Ring 
schlummerte. Im Nu hatte sie es herausgezogen, geöffnet 
und war Viktor mit einem Jubelschrei um den Hals gefallen. 

Viktor log schnell ge faßt, daß er sie beim Mittagessen 
habe mit dem Ringe überraschen wollen. -

»Du Lieber, Einziger,« jubelte Margot, »nun habe ich 
selbst mein Glück gefunden, und zwar in deineI' Hose.« 

Viktor freilich war anderer Ansicht. Was würde Milli 
am Nachmittag sagen? - Jedenfalls war sein Glaube an 
das Glück in der Hose erschüttert. Gl'OT/l Scho(k 

Ne u es v 0 111 Theater 
Gustav Heppner, der frühere Oberspielleiter des friedrich

Wilhelmstädtischen Theaters hat die Direktion des Intimen Theaters 
in der Bülowstr. übernommen und 

Pantoffel« von franz Blei, eröffnet werden. Als zweites folgt für 
die sematiomlfuternen Großstädter Chill'les Mere's »Spelunke«, und 

zum Schluß kommt noch eine geist
reiche Pikanterie von Oeorge 
feydeau, mit dem vielversp"edlen
den Titel »Lauft doch nicht immer 
nackt herum!«. 

beabsichtigt, daraus eine Vaude
villebühne zu schaffen. Er will das 
Genre des vornehmen, kultivierten 
Boulevardtheaters pflegen. Bereits 
Mitte dieses Monats findet die 
Premiere statt. 

Das Programm soll durch eine 
graziöse Plauderei, »Der blaue 

Perlen 
Wenn Herr Heppner hä.lt, was 

er verspricht, kann in der Bülow
straße eine Bühne von neuartigem 
Gepräge entstehen. Nous verrons. uwele s,,,,. ve .. " SUt,rl_"r 

WJe? Wann? Margraf" Co. Wo? Was? 
Kanonierstrasse , 
T4uentrienstr/UII 13 •• 

gutes Photo in gesdlmackvollem 
Rahmen bereitet stets Freude und 
bildet eine dauernde Erinnerung. 

Geburtstagsgeschenk. Liebe 
gnädige Frau, Sie fragen, was 
sich am besten als Geburtstags-. 
geschenk für den Herrn Gemahl 
.eignet. Abgesehen davon, daß Sie 
bei Eimer oder bei Rosenhain 
in der Leipziger Straße unzählige 
reizende Sä.chelchen bekommen, 
raten wir Ihnen, eine Aufnahme 
von sich in dem bekannten Atelier 
von H. Noack, Unter den lin
den 54 - 55 madlen zu lassen. Ein 

"KU RBADII Berlin W 35, ~~~~h~n1~ 
zwischen Nollendorf· und Magdeburger Platz 

Der Beamte, der nicht mit 
Gütern gesegnet ist, kann sich 
dennoch ein Motorrad leisten, das 
sich für kleine Ausflüge eignet, 
wenn er sich in sein Fahrrad einen 
Hilfsmotor einbauen läßt. Zu 
diesem Zwecke wende man sich an 
die Kleinauto - Vertriebs ~ Ge~ 
seilschaft, Berlin N, Schulstr. 53. 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Licht·, Heißluft· u. Duschebäder 'Hand· u. elektrisohe .Massagen "GeSichts. 
dampfbäder' Haarbehandlung , elektr. Kopf· U. GesIchtsmassage , Hand· 

und Nagelpflege 

Ihres Schlcks.as Schmied 
sind Sie, wenn Sie Ihren astrolog. Lebensftihrer besitzen, der 
Ihnen Führer und Ralgeber in alten Lebenslagen ist. Ihnen 
Antwort euf elle Lebensfregen 
Glück, Erfolg, Gesundheit, Beruf, Ehe usw. gibt. Für Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem Wertl Kein lI'ewllhalichea Horo.kopl 
Gegen Geburtsangaben und Einsendung von M. 10.- (Nach-

nahme t.- M. mehr) durch 

Astrologisches BUro W. Planer, 
Cherlottenburg 4, Abteilung 105 
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Soeben erschienen. Verkaufte Unll'armlldchen. - Roman von 
Arpad Pu.tor. - Ein Beitrag zum Mädchenhandel 19.20 und 24.- Mk. 

Früher erschienen: 

Seidenhaut. " , Muaterehen. 
Rom~ aus dem DOdler der liebe Pariser Sitten· 
Panser Leben. _ _ roman. 

Je 18.· u. 24.· Mk. Porto und Nachn. extra. Alle 3 Bände auf einmal por~ofrei. 
Wllh. Beck.er, Abt. B 2.31 ~ Fronklurt (Moin) N. O. 14 

!Bi6liopliilen 
und Sammler finden Seltenheiten in 
Originalzeimnungen vorrätig. Audt 
Angaben werden berUcksichtlgt 

IUduud Hellemönn. SdlÖneberll.TempelhoferStr.l 

----------

C h a r a k t e r Fähigkeiten, N~igunlren, Leidenschalten usw. 
, nach Handschrift, Photo u. Geburtsdatum. 

S C h -. c k s a I Krankheiten, Beruf, Charakter, Ebemöglich· 
, keilen u.w. nach Handlinien u. Geburt.· 

datum. Mündliche und schriftliche. Bisher ca. 25000 Beurteilungen I 
Glänzende Anerkennungen I Stlindig Kurse, auch für Beruf. 

Lehr- u. Untersuchungs-Institut f. prakt. Menschenkenntnis 
. Marburg S. d. LahD, Filiale BerliD SW 48, Friedrich.tr. 911. I Fern.pr. Mpl. 5661. 
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