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lvfargit Suc6J1 lil ckr T,terralTe oer Opereue »Die Braut oes LucufTus ", Phot.: Sal1dau. 
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'Frf. Brana una H err Stieaa in Suaermanl1s "Notrtif". 

~ Tun ist mdn zurück dUS den Ferien - zurück 
1 '" von der wundervollen, ewig l'dmchenden Ruhe 
del'See, von dem Smdrdgdgldnze wie von ewig grünen
den Wiesen, von der Mdjestät hoheitsvoller Berge. 

H E AT E 
Nun rem in die Sielen! (Sielen, lieber Se!)er, nicht 
Dielen !) Ein kleiner Chimbordsso von Thedter~ 
novitäten droht. Teilen wir's um ein. DdS Komisch
Heitere (freiwillig oder nicht!) zuerst. 

Sudermdnm »Notruf«. Ddß dieser Mdnn, WIe 
Kerr ibm vor zWdnzig Jahren ndchsdgte, die Zeit 
nie ventdnden, doch :steh genll!)t hdt, zeigt sich 
dUch diesmdl wieder dIs wdhr. »Durch die Besi!)en~ 
den geht ein stdrker Zug ndch rechts - dlso »dich
ten« wir :schnell so ein Drdmdchen. Die dlte, brdve 
Sauce der fdlsmen Sexudlität ~teht steif in meiner 
Küche - ein bißchen Öl der P:sydlologie, ein bißchen 
EHig der Perversität hinzu - und es schmeckt wie 
von Heinroths Küchenchef penönlich zubereitet! 
Und wenn audl mandle Leute klug geworden sind 
lind das gehaltlose Zeug nicht mehr mögen: es leben 
die Kriegs- und Revolutiomgewinner! »Ihr Dichter 
war ich, ehe es sie überhaupt gab - ihr Poet werde 
ich bleiben, solange ich die tdntiemeFreudigell 
Hände rühren kann.« Und so ward es ein Suder ... 
mann wie fünfzehn andere, mit all dem Schmalz, 
all der Oewdndtheit, all dem immer freudig aller'" 
kannten technischen Können. 

Szene aus " Die f((e/l1e Lecassat" im Neuen Theater al11 Z oo. 
Hans Götz. Rita BurO· 
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»Lum Ko!;en!« ist das Lieblingswort aller Be
·troffenen in Edschmids »Kean«. Wirklich: Edschmids. 
Denn vom alten guten Dumas ist nichts übrigge-

EmmiSturm ,: tf.OpUelfl? • Die Braut des Lucuffus · . 
Phot. , Zanau &) Laliisd5. 

blieben. Edschmids Stilkümte - es gelang der 
Regie, wenigstem das grc'ißlidnte zu vertuschen. 
Tro!;dem weckt diese 
Darstellung unendliche 
Sehnsucht nach dem 
braven alten Schmarren. 
Und Bassermann,dessen 
Genie sich an Herrn 
Edschmids Sprachnot
zucht brach, gemahnte 
die älteren unter um 
an Matkowsky, dieses 
unvergessene Elemen
targenie. 

Frau Sita Staub ist 
erfreulich reifer und 
durchseelter geworden 
- aber auch sie ver
schwand neben Paul 
Grae!;, den ich den 
Georg Hermann der 
Bühne nennen möchte. 
So viel Güte, wie er 

wieder auf so irrsinnig
komische Art zutage 
förderte - da reicht 
die Kunst nicht, da 
mußte der Fond des 
Mensdlen Paule her
halten . An dem 
Tage, da mir dieses 
Stück auferlegt war, 
hatten die Schau-
spieler alle einen 
schlechten Tag: denn 
in der Loge ne
ben mir saß Henny 
Porten, und es macht 
den Leuten, was psy
chologisch nicht un
interessant ilt, dodl 
noch mehr Spaß, 
einen Filmstar im 
Privatleben als selbst 
Bassermann im Berufe 
auf Händen laufen 
zu sehen! 

Uff! Das wdr', was 
ernst zu nehmen war 
und doch komisch 
wirkte (von allem 
Guten, Eulenberg, 
Scholz und den andern 
das niidnte Mal). 
Wollt ihr neue, hüb
sche, leichte Melodien 
»Braut des Lucullm«. 

EmmiKosar;y undKarfBediersacJjs ,: d. Operette • NixcJjen". 
Phot.: "At!antic". 

Max Paffel1lierp in dem ScJjWOl1h 
.Jonna's Busenfreul1d ". 

PliOf. : ZOl1au &) La6isd5. 

hören - geht zu Gilberts 
Viele dieser Melodien 

werden bald wieder 
auf allen Gassen ge
pfiffen werden. Oder 
freut euch am »Nix
chen«, mit der Kmary, 
einer ganz prachtvollen 
Person. 

Auch »Mein Freund 
Jonny« im Komödien
ham ist nicht ohne, 
und »Fräulein }metti 
meme Frau« mit 
Carola T oelle und 
Eugen Burg amüsiert 
wie in Friedenszeiten. 
Also mit einem Wort: 
das Spiel hat begonnen! 
Klaubt euch die Korin
then am dem Kuchen, 
die euch behagen! 

f)ictor Gofclsc6mitlt. 
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llJetdjes atdo stebt mir am beste/li 
\ Xit dieser Frage trat lVI vor kurzem eine ele

gante Dame in ein be
kanntes Automobildepot. 

»Gott, gnädige Frau, 
dd ist ziemlich schwer zu 
raten«, meinte der Ver
käufer, deI' über diese 
Frdge keineswegs entdunt 
zu sein schien, vorsichtig 
- dlle Verkäufer sind vor
sichtig - »ich sollte den
ken, ddß ,Benz' IhrenTeint 
vorteilhdft heben würde. ' 
Aber auch ,Mercedes,t 
dürfte Sie sicherlich 
dußerordentlich gut klei
den, und daß ,Opel' Ihnen 
wie angegossen sfehen 
würde, ist über'· jeden 
Z weifel erhaben. ' 

Dame Wert dar, 
ihre Silhouette 
des Kraftwagens, 
benutzt, übereil 
Der rassige Wag 
langt ei.n~ Ra~s 
die schmttlge . LI[ 

. sdmittige. DIe ~ 

. nellen Überh·el 
denen sich deuts I 
rosserien früher 
machten, haben v 
tigen, praktische 
dellen weichen 
und auch die Al 
hat diesen Wech! 
gemacht und sp, 
Extravaganzen f 
andere Gele 
die Autofahrt 

»Horch! Hor~h!« er
widerte die Dame mit 
hoch entzücktem Lächeln, 
worduf ihr der geschIckte 

BulTy ul1a Ossi OSUJafaa faiJr~n zum AlItor~nl1~l1 . 

Tou 
schlossenen 
verlangen von 
natürlich eine 
machung dis el 

Verkäufer am nächsten Tage emen »Horch «- Wagen nebst 
Rechnung zmcindte. 

In umere.~ ~~orgeschrittenen Zeit legt eine elegante 

ndch der Bellevue- oder Lennestraße. Das deutsche 
ist »auf Taille gedrbeitet« und »auf Taille . 
auch die Pelze aus Räderkrüze und Leopard, dIe 

Di~ "Kom" liapp~ füt l1i~ar>fJ~ R~is~=LimoUSli1 (?11. 
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rem A m/ra au.f dem . Wege z lim Stadion. 

Wildlederkappe sehr fesch wirken, der rote Mantel 
pirleder mit roter Ledermütze, das Burbury-Sport
I mit tief in die Stirn gedrücktem, passendem ~utohut. 
Symmetrie, die zwischen der vergnü~~ speisenden 

n Dame« und ihrem W dgen besteht, fdllt dem .. Be
• sofort angenehm ins Auge: flaches Schutzdach uber 
.f dem Kopf, bequeme Weite im Wagen un~ Mantel! 
der begleitende Hund ist für »~ache~ Aufl.lege.n«! 

Innenraum einer modernen Relse-Llmousme Ist 
tage mit allem nur denkbaren Komfort ausgestattet, 
e Dame, die sich in ihr hinaus in die weite Welt 

sitzt in dem beweglichen eleganten Raum min-
) ebenso bequem wie im Salonwagen der Eisen-

versinken die Glieder in schwellende Leder
deren Fdrbe natürlich wieder mit der des Leder-
in Einklang gebracht wird, der Kopf lehnt sich an 
Kissen, die kleinen Füße, die in den hohen, fÜI· 

ouren unbedingt notwendigen Bä.renstiefeln stecken, 
auf eingebauten Fußstä.ndern. 

ich gibt es sehr viele Dinge, die der Dame und 
Individualität verleihen: an erster Stelle das 

Beide hängen viel enger zusammen, als man ge
anzunehmen geneigt ist. Der Duft, der den in 

Auto Steigenden beim Eintritt in den kleinen, 
Raum umfängt, läßt oft auf den Geschmack der 

enwagell {Caftgnac} .für die Reise. 

Besitzerin Schlüsse zu und charakte~isiert ihr~ Per
sönlichkeit ebensogut wie die Art Ihrer Kleidung. 
An ihrem Dufte sollt ihr sie erken~en, und m~n 
erkennt sie audl daran! Denn es gibt Frau.en, die 
jahrelang dasselbe Parfüm gebrauchen u'.ld Sich und 
ihre Umgebung an ihren ganz persö~hdlen Duft 
gewöhnt haben. Und es spricht sidlerhch von v?r
gesdlrittenel· Geschmackskultur, wenn sidl eme 
elegante Dame für ihre Toilette Kosmetika bedient, 
die alle von den gleidlen Duftstoffen erfüllt sind. 
In dem alten Volksausspruch: »Icb kann ihn oder 
sie nidlt riechen« liegt bestimmt eine Wahrheit, 
die der einem Menschen anhaftenden Gerudls
individualität entsprungen ist. Die Autlerin bedient 
sidl gewöhnlidl des wegen seiner Herbheit belieb
ten und an luchtenlede.· erinnernden »Cui.· de 
Russie« und »Peau d'Espagne«. . 

Das Puderpapier, das früher von der Auto fallt·en
den Dame vielfach benutzt wurde hat dem Taschen
puder weichen müssen, der in ~eizenden kleinen, 

'Frffll Szavo am Steuer ihres Stadtwagens. 

extra für das Auto gesdlaffenen Leder
büdlsen seinen Platz findet. Diese 
Lederbüchsen werden auch mit der 
Inneneinrichtung des Wagens und dem 
Anzug der Dame in harmonisdle Über
einstimmung gebradlt, genau wie die 
eleganten Ledertasdlen mit Silbe.·ver
zierung, die, sehr flach gearbeitet ein 
feines Tasdlentudl und ein paar Geld
sdleine aufnehmen können. Ein kleine.· 
auf der Innenseite angebrachter ovaler' 
Spiegel versichert seiner Besitzerin' 
wann sie es hören will, - und si~ 
will es oft! - daß sie die Schönste im 
Lande sei. 

Der kostspieligste Luxus ist nicht 
immer der, den man sieht. Sehr viel 
Geldverschlingen die Dinge, von denen 
Leute, die einer eleganten Töff-Töff
Dame ferner stehen, gar keine Ahnung 
haben, und vernünftige Menschen 
fragen sich, ob man wünschen soll 
gewisse Modetorheiten wiederzusehen' 
die vor dem Kriege - namentlich i~ 
Paris - .auf der Tagesordnung standen. 
Aus PaI'lS kommt die Kunde, daß ele
gante F.·auen dort allgemein ein Tages
und ein Abendauto haben! 

»Welches Auto Ihnen am besten 
steht, gnädige· Frau? « 

»Jedes - «, sagte schmunze\'ld der 
Verkäufer. M. i. 

c: 
J 



Mit dem Kopf durch 

Efpganter sdiwarzer Z;)'(incfi?T~ Abenahut 
mit Perfornal11enten. (E/Jefin NesOith ) 

Von 

TrudeJohn. 

Phot : 
SI/Si? BJ'Ii . 

... ' ................................ . :'! ................................ ~: 

n Moaeffe: • Gar/ n 
:;:::::::::::::::::::: ::::::::::::!: 

den. Her" 

Graue Duvetineg(ome mit 
Verzierungen. 'l"rrs 

. Ue6. 

N 
~~ 

icht durch die Wand, wie Frauen das so gern Da/} sie siegen, ist selbstverständliC er 7'?6 
zu tun pflegen! Denn der Herbst hält für denn auch anders möglich, da sie aIlefb . 
diesen eigensinnigen kleinen Kopf so viele Denn Spit}e und Pelz spielen el.er In \lol} 

Freuden in Bereitschaft, da/} es kein Wunder ist, wenn der Garnierung der neuen Herbst~;de aber lJJ 
sich seine Gedanken nur noch mit Samt, Panne, für den Abend. Da legen sie sich ~/7 r \lor/7 

6 

Seide, Brokat, Spil}en, Federn, Blumen und ähnlichen prächtigen Mustern und schmal //7d Da!) 
Dingen beschäftigen, zumal sie sich ja auch örtlich in Riesenhüte, die an Dimensionen Drkeifdd!) sie 
allernächster Nähe mit diesem lieblichen Tand befinden. Dagewesene übertreffen. In aJl~~,egr . ~lJch 

So tolerant wie diesmal hat sich die Hutmode nur Tüll, um den sich breite AtlasfJ'tiife ell]lch. 
selten gezeigt, und prachtliebende, aber durchaus gold- oder silberdurchwirkte BrO~rbs2 lJ/7d 
geschmackvolle Modelle sind zu Beginn =-:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::,: Hutköpfe gebildet ~lJ/7k/~r Sehr 
ei~er neuen Saison nicht o~t in s? z~hl- 11 Motfeffe : Ina Tusdiner H ~ärch~nhaft an. (0 alJf d Oder 
reichen Trupps aufmarschiert wie jel}t. :,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: Sich die gro/}e Kor ,/7t. daden br. 

• In d lJrch 

Sc6warzer Pannehut 
mit Kranz aus Straußfoaern lind Jelfagrajfe. 

At er ' 
Odisf' Gar 

lJnd k.t~en 
eld~ 

,Jettk. ,Si/~ 
\lor effen 
Sch allelrJ' 

lJlfern 
Sind 
als 

Scho Man 
h·Pfer 

d' afle/7 
leslrJa} 



denn nur ungern wagt sich die Phantasie Himmel empor, Raketen aus Lackband zischen in die 
In das Reich der Tram- und Untergrundbahn Lüfte, um beim Niederfallen kleine Jettsteine auf .dem 
\1ittagszeit. Da dürfte der kleine und mittel- Rande liegen zu lassen, Holzperlenketten laufen unter 

groBe Hut aus Seiden- dem Kinn von einem 
velour und Tüll, aus Ohr zum andern, als 

Panne in Ver- wollten sie sich 
bindung mit davon überzeu.:. 
Pelz und ge- gen, da/} das, 
lacktem Ve- was sie sich 
lour- Chiffon hier zuge-
mit gelack- flüstert ha
ten Spitzen ben, nicht 
den Sieg gleich wie-
davontra- der heraus· 
gen. Denn geht, und 
" lackiert" Skunks-
und "le- flügel fal
dern"sind len zubei
die Frau- den Seiten 
enhüte im über den 
diesiähri- Rand des 
gen Herbst, Pannehuts 

das steht herab und 
fest. Man bestätigen 

erzielt sehr die Vorliebe 
reizvolle Wir- für Verwen-

kungen aus dung von Pelz 
bunten Lack- auf den herbst-
und Lederblu- lichen Hüten. 

.. irfsoeDOOPl1ePal1h r cIi. men, die rund Eineoriginelle 
oe,.. . D "POlO ?e h . d d' Kfe/ne DOf1lg!arfjene Gfocke m/' neu~ 7n/ger TajfotsC/i[e/rn um den hochge- Neu eit sm le 

C 'J ". hl R d (\ K" artIger hofzjarfjel1f'r 'Fal1tasie:Garl1lfur. "no\i sc agenen an grollen amme 
:r5~a a\\e~fh in vollende " herum befestigt und Jettpfeile,die 
Cl ~\e n el ,er aber unerr t. ~chonen Einzelexem- nicht etwa nur als Haar-, sondern auch vor allem 
Iv~\erh5\\i"der vorn aueflcdter Herr- ............................ .................... als Hutschmuck in Erscheinung treten. Sie 
\ \ ,e.v i" er Kopf- ~1·········· ·· ··························· .. : · ·i~ durchbohren mit groBerUngeniertheitSamt, 
. 5\e ~~3\e~~d d~a~it;'laeuAenb Engel u...~~~~~~:: .. ~~· .. ~~~~~~~.~ ... U Panne und Filz, als wollten sie, gleich 
i ~C\'\~~ 3~keit auch s' zeichen .............................................. .. Wegweisern, ihrer Besil)erin die Richtung 
en5\On \\I~{\ egreiflich ochtbar zum Ausdruck angeben, die sie einzuschlagen hat. Die Ohrgehänge, 
,. \n ~35~iüten und weShalb tragen sie die die im Innenrande der neuen Hüte zu beiden Seiten 
e\\e ~\ ro~"rbst. Seh le~~n mit der Schläfen herabfallen, geben dem 
w\rR\e \J '~~unkler od r originell Frauenantlil) einen ganz eigenartigen 
~eb\\oe\ fvi auf den t ~eller Charakter. Nicht jede Dame kann sie 
a\\ an· 9\~ nt dadu hrell.en tragen, diese der spanischen Mode 
. roße \Zo T in de r~ die entlehnten Holzringe oder -perlen, 
~ , MOdi~' ar- die Boutons aus StrauBfedern, die 

rt und
s kln~en einen sonderbaren Schatten auf 

e~d- die rosigen Wangen daneben 
Jettk 't~ll- werfen und mit der Garnierung 
~or eil en, des Hutes in harmonischen Ein-
Sch a em klang gebracht werden. Die 
dernult.e r~ StrauBfeder steht in sehr ho her 
Füll Sl~ Gunst, besonders wenn sie 

eMa s dunkel getönt um einen hellen 
S h " an Rand herumläuft und puschel-
~ h~'pfer artig herabfällt. Auch die zittern-
d' aUen de, bewegliche Franse ist ein be-
p le~mal liebter Schmuck, der oft weit in 
a~ ffe- die Stirn fällt, und die Erinnerung 

o ar- an das Zirkuspferd wachruft. 
immer Und daB auch der Paradiesreiher 

indlig noch nichts von seinem EinfluB auf 
an einern das weibliche Gemüt verloren hat 
Je!~knopf geht aus dem schönen Liede hervor' 
, ahnlich das die moderne Eva singt: ' 

Merkur 
pflegte, 

gleich 
rbstlichen 

Trottpurl7ut aus scbwarzel1l Panne /n 
neuartioer Drapieruno_ tlie tlurcb eine 

Jettnotlef oel7aften wira. 

Herr Meyer, Herr Meyer, 
Wo bleibt denn nur mein Reiher? 
Bekomm' ich meinen Reiher nicht 
Will ich den ganzen Meyer nicht. ' ~i;. 1 

·t Je tf 6' 
J a~' m' ( , 

fetfVal1 (le 
Pe%s: 'Fieforolld. 
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'Frau 
U!!no(m. 

D
ie. Frisur bil~ete IIn~ bildet einen wesentlid,en BestanJ
tell der TOIlette emer schönen und eleganten FralI. 
Wenn man früher mit dem eigenen Haar nur selten 
auskam, so ist das heute anders geworden. Mdn streckt 
sidl nach der Decke, das heillt, man ridltet seine Fri~ur 

nadl dem Material, das einem zur Verfügung steht. 
Zu allen Zeiten sind unter den Hiinden gesdlickter Friseure 

seltsame Gebilde entstanden, die dem Frduenantli!) einen kleid
samen Rdhmen bieten sollten. Es gab eine Bdllonfrisur, bei der 
die Stirn durdl Auszupfen des Haares künstlidJ erhöht wurde 
und die dem Kopf eine höckerdrtige Form verlieh, und es gilb 
eine Frisur, bei der sich dds Haar wie ein Bukett aus einer 
Spi!)enmansdJette hervorhob. Die sdJöne Ninon de Lenclos sagte 
einst zu Frau von Choi~eul, ihr Kopf sähe aus wie ein 
Bauerngarten, so viele Blumen hatte sie sidJ in dds 
Haar gest~ckt, und der Herzogin von Fontange, 
von der LlSelotte von der Pfalz sagte, sie sf'i: 
»ein dumm thiergen, aber gar ein gut 
Gemüt und sdlön wie ein Engel« ver
dankten die Frauen die nach ihr 'be
ntlnnte, kleidsame hohe Frisur, die 
»Fon tange«, die einem Zufall ihre 
Entstehung verd,mkte. An einem 
heißen T tlge soll die Herzogin 
'sidJ eine ganz hohe Frisur zu
rechtgemadlt und sidl bei der 
Jagd, um sidJ vor Hi!)e zu 
schü!>en, auf diesen Turm nodl 
einen hohen Aufsa!> von grü
nem Laub und Blättern ge
stülpt haben. Diese Coiffure fand 
den Beifall des Königs und ver
breitete sich über ganz Europa. 

Die hohe Frisur hat sidJ 
heute hel'eits ganz und gar über
lebt. Der SdJeitel steht in hoher 
Gunst, sei es der in der Mitte 
oder der nadJ redlts oder links 
gezogene. In weidlen Wellen liegt 
das helle oder dunkle Haar um den 
kleinen Kopf. Wenn mm die neue 
Frimr im erslen Augenblick vielleicht 
noch ungeordnet erscheint, so kann man 
bei näherem Hinsehen doch eine gewi"se Sym
metrie in der Anordnung feststellen. Einen sicht
baren Haarknoten tragen nur nodl wenige elegante 
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'Frau 
Genia L. N. 

Frauen, ~s sei denn die, denen der breite spanisdle Kamm wohl 
amteh!, Jen er helle oder dunkle Sdlildpilttkilmm, der eines natiir
lidlen Haltes bedarf. 

Das dlilrtlkterhtisdle Kennzcidlen der neuen modernen Frisur 
ist das Bedecken der Ohren. Sei es, dall die feinen und rosigen 
Hörorgane gerade nodl von den didlten, gescheitelten Hdar
wellen verborgen werden, die abgesdl\litten ZII beiden Seiten des 
Kopres herdbhäng en, sei es, daß sie eben nodl die Perlenbontom 
freigeben, die die Ohrlc'ippehen zieren. - O ripille ll sind die 
groBen spani,ehen Ohrgehiinge, die dem Gesid,t einen exotisdlen 
Ausdruck verleihen. - Auf jeden Fall steht der Hut besser zu 
einer Frisur, die die Ohren nidJt freigibt und bei der die zu 
beiden Seiten hertlbfa llenden H,ltlre einen ,iußerst kleidsamen 

Schmuck für die Kopfbedeckung jeder Form liefern. 
E~ gibt elegtlnte Frtluen, die ihre Frisuren je n'ldl 

den Roben, die sie tlnlegen, verc'indern und 
die - wer kennt sidl in dem weiblidJen 

Geschlecht je au,,?! - zum kommenden 
Reifrock vielleicht ntldl dem bektlnnten 

Vorbilde auch wieder Kohlköpfe, K,l
rotten und Radieschen in die Locken 

stecken?! Wer weiß, im Winter 
gibt es vielleicht sdlOn eine Haar
spradJe, wie es je!)t eine Augen
spradJe gibt. An ihren Haaren 
sollt ihr sie erkennen! Flora 
von Pommer-Esche stickte rote 
Rosen für ihren Bräutigam und 
färbte die weiße Wolle d,lZU 
mit ihrem eigenen Blute. Die 
modernen Sdlönen zeigen 
dann vielleidlt durch die 
Feuben, die sie ihren Haaren 
geben, ihren Verehrern die Ge

fühle ,10, die sie für sie hegen: 
Rot = Liebe, Gelb = Eifer

sudJt, SdJwarz = Haß usw. Jede 
fmu sollte auf ihre frisur die aller-

größte Sorgfalt verwenden, denn der 
Kopf ist dodl sdlließlidl die »Haupt«

sadle! Und unsere frauen helben es 
immer noch verstanden, ihr mehr oder 

minder schönes Köpfdlen durchzusel)en. Dar
UIIl, ihr Herren der Schöpfung, achtet auf die 

Htlarfarbe! Vielleicht läßt sich aus ihr auch 
allerlei auf das Temperament der Besi!>erin sroließen. 



Die Amerilianerinnen une! clas Afliohofverbot 

E in leeres Gla~ gefällt mir nidü, ich will, daß was 
» darinne«, singt die Amerikanerin mit Busdl. Da 

dei' amerikanische Staat aber will, "daß nichts 
darinne ist«, wenigstens nidlts, was mit Aethylalkohol, 
Aethanol, Weingeist und 
Spiritus zusammenhängt, muß 
die Amerikanerin, die in 
dem Vertreter des männ
lichen Geschledlts keinen 
"Stärkeren«, sondern einen 
Gleichgestellten sieht, und 
sich also auch im "Rausdl« 
auf dieselbe Stufe mit ihm zu 
stellen wünscht, nach Mitteln 
und heimlichen Wegen su
chen, um das Verbot zu über
schreiten. 

erfinderischer, und es gehört jenseits des Ozeans zu einem 
sehr beliebten Sp<>rt, .zu einer Art von amüsantem Gesell
schaftsspiel, immer wieder neue Orte zu entdecken, an denen 
man die verbotene Flü~sigkeit verbergen kann. Werden 

d~nn di~se Ventecke von 
der ge~trengen Obrigkeit 
hiel' und da ausgehoben -
denn die amerikanische Be
hörde ist selbstverständlich 
audl im Suchen erfinderisch 
geworden -, so ruft die 
schöne ' Sünderin wohl mit 
der frommen Helene: "Aber 
nun will ich's auch ganz -
lind ganz - und ganz -
und ganz gewiß nidlt wieder
tun und - - - fängt doch 
Immer \~'ieder von vorn 
an! - - -Frauen haben Phantasie, 

besonders wenn es sich darum 
handelt, verbotene Früchte 
zu genießen, in diesem Falle 
also den Stiwt zu betrügen, 
sich Alkohol zu versch,lffen 
und ihn zu trinken. Die Ver
stecke, die die schlauen 
Töchter Evas wählen, um das 
köstliche, die Nerven so an
regende Naß den Blicken 
strenger Behörden zu ent
ziehen, sind zum mindesten 
ungewöhnlich. Wozu sind 
denn die schlanken Beine 
mit den hauchfeinen schwar

Der aflioho/i'scfje 'Füf(foaerha!ter Im Strump.f. 

Da ist der große, moder
ne Haarkamm so verführe
risch, aus dem sich eine Zinke 
lösen und Alkohol hinein
gießen läßt, da ist die elek
trische Glühlampe, die, mit 
dem verbotenen Getränk 
bis zum Rande gefüllt, ein
fach aus dem Kronleudlter 
geschraubt und an den 
Mund gesetzt und mit 
einem Zuge geleert wird. 
Und die spitzen, schmalen 
Lack- und Wildlederschuhe 

zen und grauseidenen Strümpfen da, und wozu gibt es 
Füllfederhalter, wenn man sie nicht mit Alkohol, anstatt 
mit Tinte füllen und an dem zusammengerollten Strumpf 
mittels eines kleinen Hakens befestigen wollte?! Wer 
Sorgen hat, hat auch Likör. Nehmen die Sorgen bei der 
schönen Amerikanerin überhand, so lüftet sie ein klein 

wenig den Rock, zieht 
den eigentümlidlen Füll
federhalter hervor und 
führt ihn unauffällig zum 
rosigen Munde mit den 
blendend weißen Zäh
nen, die fast allen Ameri
kanerinnen eigen sind. 
Auf die Frage: "Du hast 
wohl Tinte getrunken?« 
hat die Dame natürlich 
nur em 
Lächeln. 

verächtliches 

sind äußerst gastfreundlich und gewähren kleinen, flachen, 
seitlich angebrachten Alkoholbehältern eine vortreffliche 
ZuAu< ... ht, die Pelzcapes haben sehr geschickt verborgene 
Taschen, die Hüte ganz verschwiegene Falten. So kann das 
Alkoholverbot zu jeder Tageszeit umgangen werden. 

Wenn die Amel'ikanerin es bisher mit jedem Chauffeur, 
jedem PolospieleI', ja 
audl mit jedem Flieger 
aufnahm, so steht sie 
heute keinem noch so 
geriebenen Alkohol
schieber nach. 

Die "Lidltseite IIn 
amerikanischen Leben«, 
als die man die Frauen 
in Amerika preist, wird 
im Auffinden neuer 
Alkoholverstecke täglich 

Wh/SR,}' in der Gfülibirlle. 

Ein besdleidenesZu= 
rück treten in den Hin~ 
tergrund, ein Sich-Un= 
terwerfen vor überlege
ner männlicher Kraft ist 
ihr fremd. In dem Ton, 
in dem sie: "Nachbar, 
Euel' Fläschchen« sagt, 
liegt die h'iumphierende 
Macht, die sie sowohl 
über den Nachbar, wie 
auch über sem fläsch-

Pli%s, Wiae Worfa Pli%s. chen hut. 7. J. 
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E s ist fdls~, wenn behduptet wird, ddß mdn die 
. D~mmhelten, die mdn ge'macht hdt, immer · dm 

~ufflchtJgsten bereut! Im Gegenteil, mdn gedenkl 
Ihrer dm längsten - besonders wenn es sich um 
solche hdndelt. die im 
»Panne« - Zustande 
gemdchtwerden,n(im' 
lich dann, wenn ir
gend etwds im Bereich 
des Motors, dessen 
Rdsseln umere Zeit 
beherrscht, streikt! 

\~ 
gen-, Gen te- und Weizenmeer, dds sich, wohin dds 
Auge blickt, dusbreitetund dessen zusammemchlagende 
Wellen der Mohn benu!;t, um mit den Kornblumen zu 
klatschen, ebenfalls für ein Schäferstündche n ve rwen

den, wenn Amor nun 
einmal mit dem Auto
mobilsport in Ver
bindung steht? 

DenndaBerdiestut, 
unterliegt gar keinem 
Zweifel. Es ist schon 
mehrdenn einmdl vor
gekommen, ddß der 
ungezogene Sohn der 
Venus selber in den 
Motor hineinkriecht 
und ihn, ungeachtet 
seiner hübschen wei
ßenFlügel,dieermitÖI 
beschmiert, mitten im 
rdsenden Lduf zum 
Stehen bringt. Die 
dummen Memchen 
sagen ddnn: »Der Mo-

Und wie oft.dds vor
kommt! Dd heißt es 
immer, ein Gummi
reifen ddrf erst pld!;en, 
wenn er 15000 gdrdn
tierte Kilometerhinter 
sich htIt. Er pld!;t dber, 
wenn es ihm und nicht 
um oder derGdrantie 
beliebt! Mit rasender 
Schnelligkeit geht es 
durch die sonnige 
Landschdft. Befriedigt 
lassen sich die Imassen 

Der Retter fit der Not. tor bockt wieder mal !« 

des Autos den Wind, der durch die Geschwindigkeits
bewegung erzeugt wird,um die Ndsen wehen, während 
die Fußgänger die dick aufwirbelnden Stdubwolken, 
deren Spuren sie errö-
tend( vor Wut) folgen, 
herunterschlucken. Da 
... ein wahminniger 
Kndll ... mdn denkt an 
einen Kommunisten
angriff ... auf Glas
scherben gefahren ... 
Gummireifen kaputt. · 
Pdnne! 

und fangen an zu dre
hen und zu kurbeln und zu schmieren und den Motor
kdsten duf- und wieder zuzumdchen, und sehen doch 
den kleinen Gott nicht, der im Räderwerk si!;t und sich 

Pnofos I Sellll l!cRl!. 

im Fäustchen Idcht und 
die Panne gerade so 
Idnge w!'ihren I!'ißt, dd
mit dds junge pärchen, 
das in seiner Obhut 
steht, Zeit genug hdt: 
"Um alsobald mit einem 

süßen, 
Langwierigen Kusse sich 

zu begrüßen!« 

Pdnne! Das Wort 
hdt für den modernen 
Automobilisten keine 
Schrecken mehr,denn 
er ist Herr über Zeit 
und Rdum! Der Motor 
hat dieZeit der Kinder' 
krdnkheiten überwun
den, und wenn hier 
und dd mdl ein Rückfall 
kommt, so stehen 
genügende Hilfsmittel 
zurVerfügung,um sich 
von einer Panne we
der die Laune verdet:
ben, noch das Ndch
hamefdhren verweh
ren zu Idssen. 

In einem Nu liegt 
alle Welt bauchlings 
duf dem Boden, und 
dds idyllische Leben 
unter und neben dem 
Auto beginnt. Mit der 
Flinkheit von Heinzel
lT1annchen wird nun 
gearbeitet, und wenn 
hier Sdchverstandige 
dusgegangene Luft 
wieder einpumpen 
wollen, so geht wah
rend dieser Panne dort 
dnderen Sdchverstan'"' 
digen, die sich von der 
Unglücksstätte etwds 
zurückgezogen hdben, 
ebenfalls die Luft aus 
-- nur dUS dnderen 
Gründen! Denn war
um soll mdn nicht das 
wogende, gelbe Rog- Kußp;mne. 

Aber es gibt auch 
Pannen, die gar nichts 
mit einem Motorde
fekt zu tun haben und 
die regelmäßig dann 
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eintreten, wenn zwei Wesen, die verschiedenen Ge- Frauen ihre Männer im Autolenken erse!>en mußten, 
schlechte rn angehören, eine Autofahrt antreten. nicht mehr fremd gegenüberstehen. Aber der Fran
Man denke doch, was für viele Wünsche so. eine zose, der am dieser Tatsache auf eine Abnahme 
fesche kleine Autodame unterwegs an Ihren der Menschheit schließt, nämlich auf ein unambleib
Begleiter stellt! Einmal will ~ie amsteigen und sich liches Totgefahrenwerden, wenn man in die Nahe 
am See niederlegen, ein anderes Mal eines von weiblicher Hand geIenk-
in einem Wirtshaus einkehren, ten Autos kommt, scheint dodl 
wo es schönen dunkelroten ein griesgrämiger Nörgler 
Wein zu trinken gibt: zu sein! 
»Weißt du, den von Panne! 0 du reizend-
damals, der so hübsch ste aller erzwungenen 
ZlI Kopf steigt und Ruhepausen! Du 
so lustig macht!« Zwischenakt auf der 
Beim Nachhause- Freilichtbühne des 
fahren ~ieht der un- Naturtheaters, wo 
glückselige Wagen' richtige Baume, 
lenker dann alles Wiesen und Hau-
doppelt und drei- ser einen maleri-
fach und kann nur schen Hintergrund 
noch mit genauer bilden, wo das 
Not den Steg erkun- Rasseln des Motors 
den. Panne! Panne! plö!>lich verstummt 

Ein weiser franzÖ- . und zwei Herzen 
sischerArztbehauptet, dafür zu klopfen be-
daßsamtlichen Männern ginnen. Du Auto-
das Lachen vergangen ist, panne, die du oft den 
seitdem ~ich die Frau per- Anfang zu einem Lebem-
sönlich am Autoüeuerrad gese!>t . . roman bildest, der auf glatter 
hat! Wenn sie sich überhaupt noch DIe angenehmen Selten {!er Panne. Straße beginnt und auf steiniger 

ch I b t ch ·· h Phot.: Sennt!cNt'. d . b 
zu einem Lä e n equem en, so ges a e en et - seI tro!>dem egrüßt! Denn es ist 
das nur noch vor dem Photographen ! Wir wollen falsch, wenn behauptet wird, daß man die Dumm
hoffen, daß das etwas übertrieben ist. Das weibliche heiten, die man gemacht hat, immer am aufrichtigsten 
Wesen als Lenkerin des Autos ist eine Erscheinung im bereut. Im 'Gegenteil, man gedenkt ihrer am läng~ten. 
Großstadtbilde, der wir seit dem Kriege, wo viele Danke. ,. Panne ... ! Pnpu. 

Elite UPII/t,rfiche Panne. 
Ohn: Vaft!Jfa r a ' ms, T. W. KoebJlN~ Prinz Ht!nr;y RN/ß. Untt!l/: 'Frall /J. HoP; Ht'rr Wt!r1IU G. 5c/jlder. 
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Hauptmann Ufex, 
Preisträger in der 
Armeemeister sc6a ji 

im Reiren. 
Bemerkenswert ist, 
duß Hauptm. Ufex 
im Kriege das remte 
Bein bis unterhaf!i 
des Knies verfor. 

Dn neue Wefrmeistpr 
Andersen !in Radrennel1 

für Amateure. 

WachtI11"isr. Bödie{: 
" .aml vofTDrachte 
eDP'!fafTs eille VOI: 
zügfime sportfiche 
Leistung, indem er. 
einpn See 06ne 
.fremde Hilfe durch
querte, oDg!i ich er 
Nichrsmwimmer ist. 

pnot.: Hofp/jotog r • 

G. BprgP1~ Polsd'tJII1. 

Phot.: J.!. 5 ellJ/{tmt? 

Interessanter Momel1t aus dem 800 -/11= Hindernisfauf /.i/1/ die deulsme Armeefl1eistNschaji. 

-= = 
-= 

-= 

-
~II.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllllIlllllllllIllllllIllflllfllllllllllllllllllllillllllll[r, 
12 



Der Ki{omeferjresser. 
Originafzt![(:hnU17#1 Cur! GerfJJ Boroer. 

Ein I? 0 r ig in a (z I? i c Ii nun U [J 0 n cf I? n A u tom 0 fj i ( r I? n n I? n. 
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Nee, Madalllken, zwe(ffa0e Taxe und een P/lmd extra, 
sonst is nis0t zu momen / 

~ Xit d~m Reisen ist's .genau wie mit allen andern 
lVI schonen Sachen: sIe machen, wie Vater Busch 
ungefähr sagt, Pläsier, wenn man es tut, und häufig 
Verdruß, wenn man es getan hat. So mancher, 
der auf seiner Reise nichts erlebte, was des Er~ 
zählens besonders wert wäre, kann, wenn er wieder 
heimgekehrt ist und die Besmerung gesehen hat, 
mehr erzählen als weiland Herr Urian. 

Bei dem gerimtsnotorismen Fleiße unserer Herren 
Einbrecher - die einzige Industrie, die sich nam 
dem Kriege zu ungeahnter Blüte entwickelt hat
kann es nicht wundernehmen, daß diese Herren 
auch im Sommer arbeiten und da natürlich mit 
Vorliebe in verlassenen Wohnungen. Natürlich 
nicht so plump wie das früher Sitte war, 0 nein, 
ein Einbrecher, der auf Ehre hält, vermeidet es, 
mit roher Gewalt, also mit dem Brecheisen zu 
arbeiten. Hat er auch gar nicht nötig. Wozu ist 

Na, Madamien, wo{{l?fI S' en Happl?fI mit ./rülistiidien? 
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Rieke da, die Perle. des Hauses? Madame hat 
ihr die Schlüssel der Wohnung einschließlich aller 
Schränke anvertraut; aus der zurückgelassenen 
Garderobe . der Gnädigen hat sie sich vornehm 
eingekluftet und so beim Schwof in der Fischer .... 
hütte den reizendsten Kavalier kennengelemt. 
Was ist natürlicher, als daß sie ihren Maxe, der 
doch Diplomingenieur bei Siemens ist (sagt er), 
zu sich einlädt? Ihr bleibt nur ein wildes Geheul 

In den öden 'Fensterliönfen wonnt dos Grauen / 

und die Erkenntnis von de~ abgrundtiefen Schlechtig.
keit der Männer, wenn Maxe einige Tage später 
in Begleitung einiger Zunftgenossen wiederkehrt, 
ihr ein Taschentuch in den Mund stopft und die 
Wohnung bis auf das let~te -silberne Löffelchen 
ausräumt. 

Aber Rieke . ist vielseitig. Wenn · zum Beispiel 
der Herr zu Hause geblieben ist - was hat sie 
es da nötig, sich draußen wat vors Herze zu 
suchen? Der Herr übernimmt ihre Versorgung 
ohne Extraberechnung gerne mit und wenn die 
Gnädige, um Männe zu überraschen, unangemeldet 
heimkehrt, kann sie ihn, wenn sie Glüffi hat, · mit 
Rieke in einer Stellung erwischen, die der seinen 
soziai nicht angemessen ist und diejenige Riekes 
im Hause unmöglich macht. Rieke fliegt dann auch 



Nun aDer sOJort zum Re,"lsanwa(t! 

ohne Flugzeug. Wie eine sch.wer angesmossene 
Eberin smießt die Gnädige durm die Wohnung -
der Gatte hat sim dahin verkromen, wohin sie 
ihm selbst in dieser Laune nicht folgen kann -
und sucht nach den Zeichen neuer Untaten. »Da 
hängt ja ein neuer Sommerpaletot! Natürlich, er 
läßt sich nur das Beste machen, aber wie ich das 

Nur wel' die Sennsumt kennt . . . 

Mäntelmen aus Affenhaut für lumpige Sechstausend 
haben wollte, da war natürlich kein Geld da. Ha, 
was guckt da aus der Innentasche!« Und sie zieht 
mit spitzen Fingern ein lilaseidenes Strumpfband, 
fünf Zentimeter breit, heraus. »Elender! im lasse 

mich scheiden! Natürlich, dafür reicht' s, und was 
die Person für Waden haben muß!« 

Arme Frau! Zu all dem Unglück, was du 
unterwegs erlebtest - Kutscher mit vierzi.gfamer 
Taxe, Oberkellner mit Rechenfehlern, Ztmmer.= 
mädchen mit Interesse für deine Privatkorre.:= 
spondenz - nun noch dieses! Ist's dir zu ver.= 
denken, wenn dir das schöne Lied aus der 

D,e Stütze der Hausftau. 

Gesangsstunde der ersten Klasse einfällt: 0 wär 
geblieben ich auf meiner Heide! 

Na, es war alles nimt so smlimm; auf dem 
Wege des Ausgleims kam alles wieder ins rechte 
Lot. Der Gatte fand zufällig einen Brief, der mit: 
Mein heißgeliebtes NIäusmen! begann und mit: 
Dein ewigtreuer Miska endete - und bei der nun 
folgenden Abremnung ergab sich eine so herz ... 
erfrischende Gleimheit der Salden, daß man be ..... 
smloß, das Geschäft auf der bisherigen Basis auf 
neues Konto weiterzuführen. VrDo. 

.' , 
~~Ct 

Das waren afso die 12 Pfund mehr wie auf hinzu / 
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Wenn die Blötter fallen ... 
Von Hubert Miketta.. 

(Die Zeichnungen sind ausgeführt Von Curt Gerry Barber nach Modellen der Firma Klinkowski & Lenz.) 

Z war sind es mitunter noch schöne, sonnen"" 

helle Tage, die an vergangene Sommerlust 

erinnern. Und doch, wenn sich 

ein Blatt nach dem andern vom 

bereits schütteren Geäst löst, pflegt 

schon ein gehörig kühles Lüftchen 

zu weheö, das keineswegs mit ei"" 

nem Mailüfterl zu verwechseln ist 

und das meistens eine sichtliche 

Veränderung in der modischen 

Physiognomie der Großstadt mit 

sich bringt. Die Malltelfrage wird 

akut. Überall werden aus Schrän"" 

ken und Laden die wärmenden 

Hüllen hervorgeholt und auf ihre 

Verwendungsmöglichkeit hin ge=

prüft. Viele eilen zu ihrem Schnei=

der, um sich mit ihm über die 

anzu=

ten Geschmackskultur verdankt. Trotzdem wird 

er nicht der Verschwendungssucht an heimfallen, 

denn zu seinen grundlegenden Klei= 

dergesetzen gehört ja das Axiom, 

daß der geschmackvolle Mensch es 

verstehen muß, seine Bedürfnisse bis 

auf die Einfachheit zu reduzieren. 

Dieses traditionelle Modegesetz 

scheint sich erfreulicherweise In 

diesem Winter auch die Herren= 

mode zu eigen gemacht zu haben, 

denn sie ist in ihrem Stil, im 

Gegensatz zu vergangenen Jahren, 

bedeutend einfacher geworden . 

Besonders angenehm fallen nach 

diesen Gesi<htspunkten hin die 

Silhouetten der diesjährigen Winter=

mäntel auf. Man hat sich auf den 

fertigen

deWin

tergar=

derobe 
Reise. und Straßenufster. 
{Die Heue (anDe 'Form.) 

eigent

lichen 

Zweck 

des 

Man= 

Sdifüpftr aus enDfisdiell1 T weea. 
( Ledernul.) 
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zu be= 

raten. Manche legen 

aus finanziellen Grün.=

den Wert darauf, nur 

möglichst billige, prak"" 

tische und trotzdem 

vielseitig verwendbare 

Garderobe anzuschaf= 

fen i der Kleiderästhet 

aber behandelt prakti= 

sche Gesichtspunkte 

sekundär und läßt sich 

in erster Linie von 

seinem modischen In= 

stinkt leiten, den er 

einer sorgsam gepfleg"" 

tels -

nämlich den Körper 

zu wärmen - beson.=' 

nen, und so sind alle 

Mantelformen länger 

geworden und reichen 

fast bis zur Mitte der 

Wade. In der Stoff.=' 

art dominieren die 

ulsterartigen, flauschi=

gen Stoffe, von denen 

unsere großen Schnei=

dergeschäfte sowohl an 

guten inländischen wie 

auch an englischen 

Erzeugnissen große 
Automan/ef aus dicliell1 Pfa/os/off 

mit LeoerDurf. 



Auswahl in allen Preis.=: 

lagen haben. Ben:.its 

im vergangenen F rün= 

jahr und Sommer war 

der faltenreime Smlüp-= 

fer mit den Ärmeln 

im Kimonosmnitt große 

Mode. Er smeint 

sim als sehr praktism 

und angenehm erwie=

sen zu haben; denn 

die weiten Modelle im 

Raglansmnitt treten 

aum im Winter wieder 

in den Vordergrund. 

Wirklim neuartig in 

der Form ist ein sehr 

lariger Mantel, der 

zwei Knopfreihen auf.=: Staa/pafetot aus fJraul?m 
Covl?rcoat mit SamtRrafJl?n 

weist, in der Vorder"" 

front leimte Taillenbetonung zeigt, im Rücken 

aber vereinzelte, natürliche Falten bildet, die durch 

einen breiten, doppelt geknöpften Riegel zusammen"" 

gehalten werden. Ein langer Hakensmlitz, der 

ziemlidl hoch in der Taille beginnt, 

erlaubt trotz der Länge des Mantels 

die nötige Bewegungsfreiheit. Dieses 

neue Modell ist außerdem sehr prak= 

tism und vielseitig verwendbar. Man 

kann es sowöhl auf der Straße als 

auch zum Sport sowie auf der Reise 

tragen. Für smlanke, große Figuren 

gibt er im Verein mit dem breit"" 

randigen Filz eine angenehme Si!"" 

houette ab. A ls Übergangsmantel 

für die Straße ist der Taillenmantel 

aus Covercoat""Stoffen in dunkel"" 

grauen Tönen zu empfehlen. Er 

wird in der Form nom verhältnis.=

mäßig kurz getragen. 

Farbe des Mantels ab.=: 

gestimmt ist, was be.=: 

sonders bei den ' neuen 

Streifenbindern von 

Wert ist. 

Am Abend tritt 

dann der auf . Seide 

gearbeitete smwarze 

Smoking .=: Mantel in 

Aktion, der auf einen 

Knopf smließt und 

smmale, mit stumpfer 

Seide besetzte Revers 

aufweist. Mitunter sind 

aum Manschetten aus 

stumpfer Seide zu sehen. 

Dom muß man bei diesen 

extravaganten Mode.=: 

dingen sehr vorsichtig SmoRillfJmantd auf I?illl?n Knopf 
mit Sl?ial?lIrl?Vl?rs. 

sein. Nicht für jeden 

passen sie und nur zu leicht wirken sie snobistisch. 

Zum großen Abend"" Dreß sind in diesem Jahr 

wieder die Cape:= Formen beliebt. Jedoch dürfte 

man diese Abendmäntel auf den offiziellen großen 

Bällen der Saison kaum sehen. 

Jeder, der auf eine äußere ge"" 

schmackvolle Erscheinung einiger.=: 

maßen Wert legt, sollte darauf achten, 

daß stets die Krawatte auch auf die AOl?nacapl? mit S!?i{i!?nlirafJl?n. 

Nur bei den großen Privatfestlich.=: 

keiten, an denen die reichen Vertreter 

unserer Industrie und des Land", 

adels, sowie vornehme Ausländer 

teilnehmen, kommt es vor, daß aus 

der Luxus""Limousine am Arm einer 

smönen Begleiterin ein Gent steigt, 

der zum stumpfen Operahut über 

dem Frack den kleidsamen. mit 

schwarzer oder dunkelgrauer Seide 

gefütterten Cape;:: Mantel trägt. 

Sonst kommt er wohl nur als 

Bühnenmantel in Frage; hier wird 

er aum vielfam mit weißer Seide 

gefüttert getragen, wie man es 

schon 1914 bei Josef Giampietro, 

dem unvergeßlichen Bonvivant des 

Metropoltheaters sah, der den Cape"" 

Mantel erstmalig in Berlin einführte. 
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. Ocr .. Mens~ versuche die 
. Gotter mcht. Aber noch 
viel wenigh die Göttinnen, z. B. 
die belüchtigte Frau Justitia. Ihr 
racheschnaubender Gerechtigkeits ... 
sinn, ihre Blindheit oder ihr manch=
mal auch bloß zugedrücktes eine 
Auge, ihre Launenhaftigkeit machen 
sie zu de:n gefährlichsten Umgang. In ihrem T empe! 
riecht es nach Opfern, schuldigen und unschuldigen, 
Lämmern und Löwen. Trotzdem oder deswegen 
übt Moabit eine magische Anziehungskraft auf viele 
aus, die dort nichts zu suchen haben. Man erwartet 
sicher dort Sensationen, die au<h manchmal nicht 
ausbleiben. Ich entsinne mich eines ganz harmlos 
aussehenden Ringneppers, der beim Antrag des 
Staatsanwalts - 1 Jahr GefängniS - aufsprang, die 
linke Faust an die linke Schläfe führte, mühlen", 
artige Bewegungen machte und dabei ein längeres, 
kräftiges Rrrrrr rollte. Es war die Kette seiner 
Hemmungen, die in diesem Augenblick jäh abroHte. 
Darauf ein Hechtsprung, kunstvollendet, dem Staats=
anwalt entglitt als einzige Gegenwehr ein RöHchen, 
jemand erhob ein Tintenfaß. Zwei Beamte sprangen 

zu; es gab ein Moabiter 
KnäueL nad1 uessen Ent= 
w irrung eine von dem Herrn 
Angeklagten abgebissene 
Fingerspitze liegenblieb. Das 
war nun eine derbe Sensaa 
tion. Feiner ist es, wenn ein 
Sensationsprozeß sidJ in gea 

hoben eren Formen 
vollzieht, besonders 
wenn Schlafzimmer=

Roben und die gr~ßen Hüte bea 
wegen sich erregt wie Bojen. Ein 
Gerichtspräsident meinte einmal 
vor der Sezierung derartiger An.=
gelegenheiten: »Da jetzt Dinge be= 
handelt werden, die nichts für 
Damenohren sind, bitte ich die an.=-
ständigen Damen, den Sitzungs.=' 

saal zu verlassen!« Er machte eine Anstands.=' 
pause, aber alle Damen blieben haften oder setzten 
sich noch fester. Darauf der Präsident: »Nachdem 

Die Gaferie. 

die anständigen Damen den Sitzungssaal verlassen 
haben, Gerichtsdiener, entfernen Sie die unan= 
ständigen!« Dieser Präsident kannte also die 
Nuance nicht wie Goethe der Frau von Stein 
aus Italien wegen ihrer Kritik seines Klärchens 
in Egmont ärgerlich schrieb: .»Dir fehlt eine Nuance 
zwischen einer Göttin und einer Düne.<~ 

geheimnisse in der j ~ (', 
den Gerichten so/ " ~ - M \' . I 

Kar! Großmann. 
Nadi o'.m LeDen gqzqidincf von 
0'.111 Sdiauspid.r Eug.n Burg. 
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eigenen rücksichts'; 2u/ ~. I " _ . \ . 

vollen Art erörtert \~ . . ~:~ , '. / _._-_ . . -_ .. - .: 
werden. Dann rau= 
schen die eleganten 

~~~= 
Der f)erfeid/lJer. 



Der ,wlrde Mann '. 

Der Herr Angeklagte ist trotz allem stets die 
Hauptperson und wenn er ein interessanter Ver: 

brecher ist, so hat Moabit seine große Zeit. 

Doch eignet sich für diese Heldenrolle nicht jeder. 

Blutrünstige Raubmörder wandeln sich oft: genug 
auf der Anklagebank in erbärmlid1e Menschen.=
wesen, Lustmörder in ein schlotterndes Bündel 
und nur die Räuber bewahren manchmal eine gewisse 
Haltung. Der Stand eines Angeklagten ist schwer. 
Wie er auch sich benehmen mag, es wird ihm 
zum Nachteil ausgelegt. Leugnet er, gesteht er, · 
wird er rot, wird er blaß, ist er erregt, ist er 
ruhig, immer ist alles ein Zeichen seiner Schuld . . 
In unsichtbaren Zeichen steht über der Pforte des 
Krirriinalgerichts die Berliner Ausgabe des Dante.=
schen Höllenspruches : »Ihr, die Ihr eintretet; lasset 

alle Sperenzkens!« 
Man muß schon die Ruhe eines Kriminal.=-

studenten haben, um dies Herumwühlen im 
Menschenfleisch mit Genuß verfolgen 
zu können. Dort die Angeklagte 
ist eine tapfere Frau, sie velteidigt 
sich so kaltblütig, als handele es sich 
nicht um ihren Kopf, ihre Bemer.=
kungen sind ein Florettgefecht und 
der Vorsitzende muß den Beifall der 
Zuhörer energisch dämpfen. Plötzlich 
weiß sie auf die .gefährlichste Frage 
nichts zu antworten. Sie entsinnt 
sich nicht und deutet dies durd1 eine 

tiefe Ohnmacht an. 
Auch der Verteidiger 
vermag sich in dieser 
psychologisch wichtigen 
Pause wieder zu sam.=
mein. Alle erholen sich 
in der Ohnmachtspause 
von dem Schrem, denn 
die Sympathien stehen 
rur die Angeklagte, ob.=
wohl sie jeder für 
schuldig hält. Die mit 
Blindheit geschlagene. ,/ < ': • .> " 

Frau Justitia bringt es . 
nicht übers Herz, sie 

I 

Der Staatsanwaft. 

zu verurteilen. Die Kriminalstudenten murmeln, 
denn sie allein sind die Hüter des Rechtsgrals. 

Der Zop/a6sc6neider. 

Auch der Staatsanwalt ;ischt sich den Schweiß. 
Statt Todesstrafe Freispruch. 

. ~Man« trifft sich drüben im »Angstlokal« und 
erwartet die Freigesprochene, aber 
auch die Gegenpartei ist da und 
skandaliert. Ach ja, Moabit ist une 
sterblich. 

ffl Vom Balkon eines Rechtsanwalt.=-
bureaus herab schmunzelt der Herr 
Vorsteher, der sich des Lärmes 
freut. 

Er hat einen guten Beruf ge.=
wählt, denn sein Geschäft: steht 
nicht still. 'Frietfrim Otto. 
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A 

/ VIC!JCCI( 
Von Ste/an Szehefy, lfflJ.stratlonen: G, c;. 0 da f, 

Der Ein e <ein guterhaltener Vierziger, geht, eine Zigarre C Der Eine: Was bist du denn eigentlim geworden? 
im Munde, mit ein wenig gelangweiltem Gesimtsausdruck, Der Andere: Irh war dom auf der Temnismen Homsmule . 
spazieren. Plötzlim erhellt sim ~eine Miene. Er erblickt den Der Eine: Am ja, natürlim. Da waren wir dom zusammen ... 

Anderen}. im blieb nur zwei Jahre, dann hatte im genug davon und ging auf 
Der Andere <im gleimen Alter stehend, jedom viel älter aus- das Gut meines Vaters ... 

sehend, gemessen, ruhig, fast müde. Aum er erblickt den Einen. Der Andere: Ja, ja . . : wie sonderbar . .. Wie lange haben wir 
Er smeint ein wenig zu zögern. Vielleimt erkennt er ihn uns nimt mehr gesehen? Fast zwanzig Jahre, nimt wahr? 
nlmt gleim}. Der Eine: So ist's. Im glaube ... das heißt, nein. . . Nun 

Der Eine <nähert sim dem Anderen}, weiß im es selbst nicht mehr . . . Warst du nicht vorigen Sommer 
Der Andere <bleibt stehen}. in Swinemünde? 
Der Eine: Oh ... pardon ... im glaube, im irre nimt . . . Der Andere: In Swinemünde? ... Ach ... ja . . . dom . . . 
Der Andere: A.h ... jawohl, . ,ja, im glaube aum . . . Der Eine: Dann habe im mim also nimt getäusmt ... im 
Der Eine: Wenn Im nimt irre ... wir kennen uns dom. . . habe nur einen oder zwei Tage dort verbramt, und im 
Der Andere: Ja ... natürlim ... warten Sie nur. . . glaubte dim am Strande gesehen zu haben .. , Freilim, 
Der Eine: Aus der Smule ... In der Obersekunda, bei Professor . . . ganz simer war ich nimt . . . 
Der Andere: Aha . . . 
Der Eine: Und auf der Hom~ 

smule . .. 
DerAndere: Gewiß,natürlim ... 
Der Eine: Servus, alter Freund! 

<Smlitteln sim stürmism die Hände.) 
Du hättest mim nimt erkannt, was? 
Im erkannte dim natürlim gleim. 
Weißt du, wie du deine Arme 
bewegst, hähähä . . . damals hast 
du aum smon immer mit dem 
linken so gesmlenkert ... 

Der Andere: Gewiß, gewiß ... 
Ein interessanter Zufall! 

Der Eine: Wie man sim dom 
so treffen kann! ... <Mustern ein
ander verstohlen.) 

Der Andere: Im hätte dim 
wirklim nimt erkannt. 

Der Eine: Dabei sagt man, 
im hätte mim nimt besonders 
verändert. . 

Der Andere: Gewiß, gewiß, du 
hast dim ja aum nicht besonders 
verändert, nur, weißt du, mein 
Gedämtnis . . . Du siehst viel 
jünger aus ... 

Der Eine: Tja, siehst du, das 
mamt die Lebensweise. Im sitze 
nimt viel auf einem Fleck, sondern 
mame mir Bewegung, reise viel, 
treibe Sport . , . 

Der Andere: Gewiß, gewiß . .. 
na, und im ... 

Der Eine: Du bist so eine Art 
Bureaubewohner geworden, nimt 
wahr? 

Der Andere: Na ja, so un
gefähr .. . 
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Der Andere: Oh , . . ja .. , 
Der Eine: Na also. .. Im 

bin nun so eine Art Tagedieb 
geworden, der seine Erbsmalt 
verzehrt . .. Aber du, - ja, 
du bist also Ingenieur . .. Du 
hast immer smon gesagt, daß 
du Ingenieur werden wolltest ... 
Obgleim du in der Smule 
kein besonders guter Mathe
matiker gewesen bist. 

Der Andere: Nein, da hatte ' 
im Pem. Der Mathematik-
lehrer . .. 

Der Eine : Konnte dim ni mt 
leiden, alter Freund, hähähä ... 
So war's. Im weiß, wie wir ein
mal ein Viereck durmnahmen, und 
du wolltest es immer so lösen, 
wie ein Dreieck ... 

Der Andere: Aha, ja ... 
Der Eine: Im weiß, wir haben 

späur nom oft darüber gelamt. 
Der Andere: Natürlim .. . 

Wenn im jetzt daran denke -
ein Dreieck mit einem Viereck zu 
verwemseIn ! . " Aber seither 
habe im meine mathematismen 
Kenntnisse erweitert. 

Der Eine: Das kann Im mir 
denken. Im sehe, du bist ganz 
gut gekleidet, trägst anständige 
Smuhe ... gehörst zur besitzenden 

G" Klasse . . . 
Der Andere: Mein Gott, ja ... 
Der Eine: Du hast überhaupt 

so etwas Gepflegtes. . . Du hast 
dim wohl aum verheiratet, nimt 
wahr? 



Originaf:'~it:fJnung, tJ. PUffliamu. 

Auf der Terrasse des Rennbann .. Restaurants im Grunewafd. 



Der Andere: Jawohl, das heiß.t ... ge~eiratet habe. im, aber . . . 
Der E ine: Oh, pardon, habe Im ~a ~me ~ummhelt gesagt? .: . 
Der Andere: Nein, nein, bewahre, mmt Im germgsten . Im habe mim 

verheiratet. Aber im habe ... äh . .. im habe es wieder korrigiert. 
Der Eine: Wie, du hast dim 

smeiden lassen? ! 
Der Andere: 0 nein, das hat 

sim erübrigt. 
Der Eine: Armer Freund 

ihr leht also getrennt? 
Der Andere: Oh... ja . . . 
Der Eine: Siehst du, siehst 

du. Im habe dom remt gehabt. 
DerAndere: Du - natürfim... j# 
Der Eine: Im habe natürfim 

nimt geheiratet. Und im werde 
aum nimt. Und über Erfolg~ 
losigkeit bei den Frauen kann im 
mim aum nimt gerade beklagen. 
Im könnte dir ja dies und jenes 
erzählen - damit du daraus lernst. 
Es ist nom nimt zu spät, - du 
kannst dim nom bessern - auf 
den remten Weg gefangen, alter 
Preund - jetzt bist du dom erst 
im besten Mannesalter. 

Der Andere: Aber, i<h bitte 
dim ... 

Der Eine: Du kannst mir 
glauben. Im bin aum nimt 
jünger, als du. Und ... also neulim aum . . . - im will es 
dir verraten . .. In Swinemünde habe im aum ein kleines Aben
teuer abgewiffielt .. 

Der Andere: Aha .. . 

Der Eine: Im bin eigentlim nur darum hingefahren. Höre also 
zu. Es war furmtbar nett. Denke dir, im bin mit einem guten 
Freund in der Schweiz zusammen. Wir hatten uns ganz zufällig 
getroffen, so wie wir beide heute . Es war ein Jugendfreund 
von mir , wir hatten uns lange nimt gesehen. Es war auch 
so ein Narr. 

Man erzählte von ihm, er wäre u'nsterbfim in ein Mädmen ver
liebt gewesen. Sie verlobten sich aum miteinander - natürfim 
heimfim - aber der junge hatte kein Geld, und die Eltern des 
Mädmens .. . na, du kannst dir ja denken, - so eine ganz banale 
Gesmimte. 

Der reime Freier kam irgendein ekefhafier alter 
Burs<he - und das Mädmen ergab sich schließlich ihrem Schiffisal 
und heiratete ihn. Der Junge - fort, an das andere Ende der 
Weft .:.. aber vorher schwor er sich, wiederzunehmen, was ihm 
gebührt. 

Am anderen Ende der Weft kam er zu Geld, und nun 
saß er hier in der Halle des Hotels mir gegenüber, und in einer 
Woche wollte er nach Swinemünde reisen, denn dort erwartete sie 
ihn, die Frau, an der Seite des ekelhaften 
alten Burschen. Das heißt, sie erwartete 
ihn gar nicht,denn sie wußte ja nicht,d:lß er 
kommen wollte. Erst einen Tag vor 
seiner Ankunft telegraphierte er, und 
die Frau erwartet ihn mit offenen 
Armen. Natürlich wollen sie sofort 
zusammen an das andere Ende der 
Welt Hiehen. 

Na, sage ich, das muß im mir doch 
ansehen. Im liebe solche Geschimten. 
Mein Freund ist furchtbar glüffifim, 
freut sich sehr, daß ich auch mit
komme. und nach einer Wome reisen 
wir zusammen. 

Unterwegs wird er unverhofft auf-
gehalten . Idl langweile mim jedoch 
fürmterfim und reise allein nam 
Swinemünde. 

Am ersten Tage sehe ich am Strande 
eine sehr nette kleine Frau. Bald 
stellt sim heraus, daß wir alte Be-
kannte sind wir hatten einmal 
eine Saison lang miteinander ge-
Hirtet, dann hat sie sim verheiratet -
mit irgendeinem ekelhaften ~lten Burs:nen 
natürli dt, aber sie will nimt 
verraten, mit wem.. es interessiert mim 
aum gar nimt. Und nun, wo wir 
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uns wiedersehen, Haffiert wieder unsere alte Liebe auf, wir ma<hen 
am Nammittag eine Dampferpartie • . . 

Aber nun will im wieder a ... f meinen Freund zurüffi· 
ko mmen. Mein Freund erledigt also in Berlin seine An-

gelegenheiten, telegraphiert, und 
am Abend ersmeint er in der 
Villa der Frau, beziehungs-
weise ihres Gatten. Der Gatte 
kennt natürlim auch den Fall, 
ja, er kennt sogar auch meinen 
Freund - also große Aufregung, 
Nervosität auf der ganzen Linie 
- alle fühlen, daß irgend etwas 
im Gange ist . Was soll im 
sage'n? - Ein normales Dreieffi. 

Mein Freund bleibt zufällig 
einmal eine Minute mit der 
Frau allein. Smnell sagt er 
ihr, daß er gekommen sei, um 
sie zu holen, und zwar sofort, 
nom am selben Abend I um zwölf 
Uhr will er wiederkommen und 
sie unten im Garten, hinter dem 
Gebüsm erwarten. 

Die Frau sträubt sim, wehrt 
sim, aber ihr Widerstand wird 
immer smwämer, immer . kleiner ; 
ehe sie sim jedom ganz ergeben 
kann, tritt der G a tte wieder 
ins Zimmer. Sie soupieren zu~ 
sammen auf der Terrasse und 

bleiben nom ein Weilchen sitzen, dann steht mein Freund auf -
er ist müd<:, sagt er - die Reise, und dies und jenes -
dann wirft er einen vielsagenden Bliffi auf die Frau, und ge.ht. 

Es ist zehn Uhr. A um die Frau und ihr Gatte ziehen 
sim zurüffi. 

Um halb zwölf ersme int mein Freund im Garten. Und fünf 
Minuten später der Gatte. Er . smeint etwas geahnt zu haben, -
oder vielleimt war er nur nervös - konnte nimt s<hlafen -
also, jedenfalls prallen sie aufeinander. Du kannst dir vor
stellen: peinlimste Situation. Gegenseitiges Stammeln. 

Smließlim brimt es aber dom aus meinem Freund hervor. 
Er erzäh lt, warum er gekommen ist. Und er fordert di t: Frau. 
Erregtes Zwiegespräch . Aber das Ende ahnst du nicht. 

Stell dir vor: der Gatte versichert meinem Freund, daß das 
Ganze eine riesige Eselei sei, diese Entführung, und überhaupt 
die ganze Liebe, und daß zwei so ausgezeichnete Männer wie 
er und mein Freund einer Frau wegen dom nimt solme Dumm
hdten anstelfen solften, besonders nimt um Mitternamt, wenn 
kein Mensm nümtern ist I 

Kurz, er überzeugt meinen Freund und bittet ihn, doch am 
n:imsten Tage zum Mittagessen zu ihm zu kommen, dann würde 

man sm on das Weitere bespremen. 

Und mein guter Freund läßt sim 
erweimen. 

Gerührt sinkt er in die Arme des 
Mannes, ja er mamt sogar nom den 
Vorschlag, daß sie beide dom ent
fliehen sollen; denn Frauen gibt es ja 
genug auf der Welt, und eine Frau, 
die so leimt ihrem Manne durmgeht, 
solle man ruhig da lassen . Smließlim 
geht er dom nach Hause, legt sim 
smlafen, - der Gatte jedom geht glüffi. 
selig und auf Zehenspitzen in d;:!· 
Smlafzimmer seiner Frau und . . . 

Der Andere: Und findet es leer 

Der Eine: So ist's. Er findet 
es leer, denn die Frau habe bereits 
im um elf Uhr entführt. . . Und ... 
hm .. . woraus smliellt du, daß er es 
leer fand? . .. 

Der Andere (traurig): Weil der 
Gatte, dieser ekelhafte alte ßursme, wieder 
gedamt hat, daß man ein Viered< 
eb-:nso lösen könne, wie ei n Dreieffi. 

<Peinfimes Smweigen.> 

(Deufsdi VOll Ba/6arn 'Fr/edilla!l1I.) 



VORGELADEN 
Humoreslie l'on Eridj E//(CJr. 

Ich war zum Einundzwanzigsten vorgeladen worden, um 
im Steuerbureau auf mein Ehrenwort, nam bestem 

Wissen und Gewissen, zu erklären, daß im der glüffi= 
Iiche Besitzer eines 

zeit, sagte ich mir i da haben die Herren schon ihre 
leitung gelesen und eventuell auch schon gefrühstückt; 
da störe ich am wenigsten. - Punkt elf Uhr be .. 

Vermögens von 
rund zehnmalhun= 
derttausend Pfenni", 
gen war. - lch 
drüffie die Summe 
meines Vermögens, 
welches gleimzeitig 
mein Jahresgehalt 
bedeutet, stets VOr 
Freunden und Be= 
kannten in dieser 
unserer kleinsten 
Münze aus,. nicht 
etwa, weil ich die 
Pfennige besonders 
ehre (f ausend= 
markscheine behanQ 
dele im ungleich 
liebevoller), son= 
dern weil die Ge= 
samtsumme nach 
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trat ich denn also 
an jenem denk., 
würdigen Tage mit 

blankgeputzten 
Stiefeln, gut abge= 
bürstetem Anzuge 
und einer tadellos 
sitzenden Krawatte 
die Stufen des ord= 
nungssprühenden 

und nach Arbeits", 
schweiß riechenden 
Gebäudes. Das 
Herz klopfte mir 
gewaltig. 
• Ich befand mich 

auf einem langen 
Korridor, der rechts 
und links weiter 
führte und rechts 
und links unzählige 

etwas klingt, und ich es mir zum Prinzip gemacht habe, vor 
den Leuten als ein gutsituierter Mann zu erscheinen. 

Türen und Tür., 
chen besaß. Erst schritt ich rechts herunter, dann gi~g 
ich links herunter, las die Täfelchen an jeder Tür, fand 
alle möglichen Bureaus vertreten, nur nicht das Steuer .. 
bureau, Also hier war ich nicht richtig gegangen. Ich 
sah mich nach jemandem um, um mich zurecht zu fragen. 
Es war wie ausgestorben. Da erbliffite plötzlich mein guter 

Ich bin ein guter, preußischer Staatsbürger, der den 
Leuten, und vor allen Dingen den B e hör den noch 
nie viel zu smaffen gemacht hat , " So begab im mich 
denn am Abend des Zwanzigsten vor das Rathaus, um 
mich über die 
Dienststunden der 
Beamten - par", 
don: Her ren 
Beamten zu 
informieren.» Von 
8-3 Uhr« stand 
auf dem T reppen= 
flur, Hm! 
Eigentlich eine Utl' 

angenehme Zeit 
für einen Ge", 
schäfismann, aber 
- man muß es 
schon einrichten, , 

VI UO,. 

Namdem im 
mir in einer smlaf", 
los verbramten 
Namt überlegt 
hatte, wann ich 
das Steuerbureau 
durch meinen Be= 
sum beunruhigen 
sollte, war ich 
schließtich zu dem 
Entschluß ge= 
kommen, um elf 
Uhr auf das Rat= 
haus zu gehen. 
Das war gerade 
so hübsch in der 
Mitte der Dienst= 

~Ör:L\hild±A'G' Berlin Leipzigersfr. 119/120 :t 

HAMBURG 
Mönckebergstr.9 WEIMAR 

Potsdomer Strofle 12.0 

ERFURT 
Neuwerkstr. 7 

Genius einen 
»stillen Portier«, 
der die einzelnen 
Bureaus nannte 
und dahinter die 
Zimmernummer 

wiedergab, Ich 
las durch: Polizei .. 
bureau, Fund.=' 
bureau, Standes., 
amt, Gewerbe= 
gericht und da! 

da leuchtete 
mir plötzlich ent
gegen: Steuer", 
bureau, Zimmer 
26! - Heureka! 
Ich hatte es ge. 
funden. Hier un= 
ten waren die 
Zimmer 1-16 
gewesen, also 
mußte ich höchst= 

wahrsmeinIich 
eine Treppe höher 
steigen. - Als ich 
die zwölfte Stufe 

erreicht hatte, 
schlug die Uhr 
vom Rathausturm 

gerade zwölf. 
Verdammt! Ich 
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hatte sdlOn semzig kostbare 
Minuten versäumt! 

Das obere Sto<kwerk glim 
dem unteren wie ein Ei dem 
anderen: ein unendlim langer 
Flur mit Türen und Türmen 
remts und links. Im las fünf". 
zehn Türsmildehen, las fünfzehn 
versmiedene Worte, jedom -
»Steuerbureau« las im nimt. 
Nom eine Tür war vorhanden. 
An ihr war nimts zu lesen. 
Im ging enttäusmt weiter. Hom 
von dem Turm smlug es eins. 
Im wurde unruhig. Im habe 
smon fünftausend Mark in der 
~preußismen Klassenlotterie« 

verspielt, nom nie gewonnen 
und habe oft über mein persöna 

limes Pem geklagt, aber - so 
etwas war mir nom nie vora 
gekommen! - Da höre im 
Smritte. Ein Mann in »Weiß« 
mit etwa einem Dutzend Bier ... 
gläsern ersmeint. Aha! - . ein 
Geist des Ratskellers! - ,Ent.= 
smuldigen Sie!« - trete im 
höflim grüßend an ihn heran! .. 
,HattenSie aum etwas besteHt?« 
fragt er mim zweifelnd. »Ne, 
nein,~ stottere im, ~i, i, im 
wollte nur wissen, wo das 
Steuerbureau ist?« 

Im höre eine Tür zufallen 
- der Kellner ist versmwunden. 
Draußen smlägt es einhalhzwei 
Uhr. -

Gekni<kt, ohne Hoffnung 
sume im weiter und komme in 
das zweite Sto<kwerk. Nam 
einer halben Stunde kehre im 
zurü<k; alles vergeblim gewesen! 
Das Steuerbureau smeint von 
der Erdoberfläme versmwunden 
zu sein. 

Da erinnere im mim, daß 
im vorhin eifle Tür ohne Auf. 
smrift gesehen habe! Sollte 
d 0 r t vielleimt das Steuer;: 
bureau sem! Zwar etwas 
winzig - aber es war dom 
möglich? Schüchtern begehe ich 
mim an die Türe, rücke die 
Krawatte nom einmal zurecht, 
nehme ehrfurmtsvoll den Hut 
ab, streime mir mit der Hand 
das Haar glatt - denn im wil! 
als »wohlsituierter Bürger« er", 
smeinen, - räuspere mim ein 
paar Mal und klopfe an. Deut=
!im hörte im mein Herz 
smlagen. Da ruft eine tiefe 
Stimme drinnen: »Besetzt!« -
Oho! sollte im mim so ge-= 
täusmt haben? - Smnel! eile 
im weiter und begegne auf der 

Erna/ffi<fJ in alTen eins<fJtagigen Gl.'s<fJajten, 
wo ni<fJt vornamfen, l/Jl.'isl.'n Bl.'zlIgsqul.'lTen na<fJ. 

24 

Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die sdlönsten 
und natUrlichsten Farbentöne bel grauem, 
verbleichtem oder verfärbtem Haar. 
AusfUhrende Fachleute werden In jeder 
gröfleren deutschen Stadt nachgewiesen. 
BroschUre B wird k 0 s t e n los versandt. 

_~_ F. R. MUller. Berlln C 25 

Echtheit, Alexanderstraße 37 a, I 
Natürlicher Glanz, Fernsprecher : K ö n i g s t a d t Nr. 7607 

Weiche Fülle des 

!ßi6liopliilen 
und Sammler finden Seltenheiten In 
OriginalzeidlOungen vorrätig. Auch 
Angaben werden berU.:kslchtigt 

Dldund neuemann. SdlOneberll.TempelhoferStr.l 

~ul'us ..f:'e6ans :Jä~e'nAunst6Uhne 
Uater den t2' (d m fI U iIE! Uater dea 
Liadea 14;:' e er" Lindea 14 

Tiiglich '1.5 Uhr nachmittags: 

Der vornehme lieseUschaHs ·Tanz ·Tee mit VorfOhrungen 

!ßaffordiesfR !l'rif~ rTudis 
die onerftonnt "este !Ton .... u8.ft 

Täglich abends a Uhr 

das große Oktober - Programm 
ab 10'/2 Uhr Tanz mit VorfUhrungen • 

.. K U RBADII Berlln W 35, ::..::~n;~ 
zwischen Nollendorl- und MlIgdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Llcht-, Helßluft- u. Duschebäder I Hand- u. elektrische Massagen I IGeolchts
dampfbäder I Haarbehandlung I elektr. Kopf- u. G081ohtsmas8age I Hand-

und Nagelpflege 



Treppe einem Boten, der 
mir auf meine eindring; 
lichen Bitten Bescheid ~.agt: 
»Erste Etage! durch den 
schmalen Gang links rechts 
hemm, immer geradeaus. 
Dann durch die vierte 
Tür rechts eine Treppe 
tiefer, zweite Tür links!« -
Inzwischen ist es zwei Uhr 
geworden! Ich suche, suche 
und - komme langsam bis 
zu der Treppe. »Bum!« 
tönt es von der Turmuhr. 
»Halb drei!« stöhne ich. 
Nach einer Viertelstunde 
weiteren Suchens, und ich 
stehe vor dem Ziel meiner 
Wünsche: »Steuerbureau« 
und darüber prangt die 
Zimmernummer »26« . 

Gott sei Dank! 
Alles hat doch einmal sein 
Ende ! Wieder grande 
toilette und Anklopfen! 
Da niemand antwortet, 
wage ich einzutreten. Im 
Hintergrunde sehe ich eine 
Gestalt, die sich krampf .. 
haft bemüht, in den zwei" 
ten Ärmel eines großen 
Mantels zu schlüpfen. -

Wie? 
C. v. B., Nauheim. Sie 

wollen einen guten Herrel!
schneider wissen. Gehen Sie 
zu der firma Klinkowski &.. Lenz, 
Leipziger Straße 131, ZWISchen 
den Wertheimhäusern. Dort 
haben Sie eine reiche Aus
wahl allerneuster Modelle. Der 
Name der firma garantiert für 
gute Verarbeitung. 

Herbsthüte in größter Aus
wahl und in den manigfal
tigsten formen zeigt das Mo
dellhaus »Gary«, Berlin W15, 
loachimsthaler Straß~ 25-26. 

Lieber freund! Sie fragen, 
womit Sie die Wände Ihrer 
Junggesellenwohnung a~ 
besten schmücken. Lassen Sie 
sich doch den Prospekt des 
Almanelch-Verlages, Berlin 
SW 29, Zossen er Straße 55, 
schicken. Sie werden unter 
der Auswelhl von schönen und 
pikanten Bildern sicherlich 
etwas Passendes finden. 

Hygiene und Kosmetik 
in idealer Harmonie ist wohl 
kaum in einem Parfüm der
art vereinigt, wie in dem 
echten Kölnischen WiUser, 
das dem Hause Johann 
Mana farma, gegenüber dem 
Elogiusplatz, zu Köln a. Rh., 
entstammt. 

Derintemationale Ruf dieses 

~s Herrn von QlJk 
po.{{feren. kannl 

Wönn? Wo? 

BIOCITIN verordnet der erfahrene Arzt zur Kräf
tigung und Auffrbchung geschwächter und 
abgespannter Nerven mit vorzüglichem Erfolg, 
denn BIOCITIN enthält als wertvollsten und wirk. 
samsten Bestandteil 10% phYSiologisch reines Leci. 
thin nach Professor Dr. Habermanns patentiertem 
Verfahren. Aber auch bei Jeder anderen Art von 

Körperschwäche. ganz besonders bei 

!lJlutornaut. !lJleidisudit 
und lInterernölirune 
bildet BIOCITIN ein hervorragend wirksames und 
vertrauenswertes KräfHgungsmittel. Erhältlich nur 
in Originalpackungen in allen Apotheken und Dro· 
gerien. Eine Broschüre. sowie ein Geschmacks. 
muster versendet auf Wunsch vollständig kostenfrei die 

!ßio«:itin-!#o6rili §.DI..6.:JC. 
Berlin S 61 / BL 

Vor zwei Monaten habe 
ich »Knigges Umgang mit 
Mens<hen« beendet - ich 
weiß, was sich gehört, 
springe herzu und helfe 
dem wohlbeleibten Herrn 
in seinen Ü berzieher. Er 
knurrt: »Danke!« und 
dreht sich zum Fenster. 
Da ich nicht wanke noch 
weiche, fragt er nach kurzer 
Zeit: »Sie wünschen?« 

»Ach,entschuldigen Sie, 
ich komme wegen meiner ' 
Steuern! - - Ich ... « 

Da zieht er seine Uhr 
und sagt: »Mein Herr! 
Es ist bereits in zwei 
Minuten drei Uhr. Bitte, 
wollen Sie sich morgen 
wieder hierher bemühen. 
Dienstzeit von 8 bis 3. 
Jetzt habe ich keine Zeit 
mehr! - Guten Tag!« 

Verblüfft, versteinert 
sehe ich, wie er den Hut 
nimmt und verschwindet. 
- Dann gehe auch ich. 
Dabei tröste ich mich: Na 
- also morgen! Hoffent: 
lich finde ich dann das 
Zimmer eher! ... 

WöS? 
dußergewöhnlichen Parfüms ist 
weit mehr als zweihundert Jahre 
alt. Trotz dller Konkurrenz
versuche steht das »Echte 
Kölnische Welsser« unerreicht 
del, sowohl durch die unüber
troffene feinheit seines ner
venbelebenden Aromas als 
durch die Wunderkrdft Kopf
schmerz, Migräne, übelkeit 
sogar Neuralgie zu bdnnen. 
So besi!)t dieses Universal
kosmetikum, dessen Rezept 
sich von Generation zu Ge
neration im alten fdmilien
besi!) der f drinas vererbte 
wertvolle Eigenschaften und 
fähigkeiten genug, um ihm 
Jenen Pla!) auf dem Toiletlen
tisch zu sichern, den ihm kein 
dnderes Parfüm streitig zu 
machen imstande ist. Von 
gleicher unübertroffener QUd
lität, mild und faszinierendem 
Wohlgeruch ist die Kölnisch
Wasser-Seife; schaumreich und 
auf Kopfhaut und Haare 
hygienisch einwirkend ist Eau 
de Cologne Shampoon. Die 
vielfachen Täuschungen und 
Nachahmungen veranlassen 
unt, besonders auf die Be
achtung der Schujsmarke 
»}ohann Maria fanna, gegen
über dem Elogiusplajs« auf
merksam zu machen. 
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Der beliebte Mode- stellt. Täglich wird durch das 
kdta.log des bekannten M?de
hames Siegbert Levy, Berhn W, 
Pobdamer Straße 6, am Pob
damer Pla~, ist wiederum ~r
schienen. Er enthalt eme 
fülle der neuesten Modelle 
eleganter Damenmoden. Die 
firma Siegbert Levy bringt 
außer entzückenden Blusen und 
Kleidern für Ball und Gesell
schaft in den Spezialabteilun
gen für Strümpfe und Kurz
waren hervorragende QUdli
taten zu billigsten Preisen. 
Außerdem unterhält dds Mode
hdus die größte Auswdhl in 
Morgenröcken, Luxuswäsche, 

Für die Augen nur dös Beste! 
rastlos tätige Gehirn ein Strom 
von Energie verbraucht. Soll 
der Organismus sich seine 
körperliche und geistige Lei
stungsfähigkeit bewahren, so 
muß für eine Kräftigung der 
Nerven und des ganzen Körpers 
Sorge getragen werden. Ein 
Nährpräpdrat, dds wegen seiner 
unerreichten ZUiammense~ung, . 
wegen seiner reinen Be
schaffenheit, seiner prompten, 
dets gleichmäßigen Wirkung 
und nicht zule~t wegen seines 
angenehmen Geschmacks sich 
die Gunst der Ärzte und des 
Publikums im fluge erobert 
hat, ist dds in weiteden Kreisen 
bekannte Kräftigungsmittel 
Bioeitin. Bioeitin ist in der 
alten, bewährten Güte in Apo
theken und Drogerien wieder 
erhältlidl. Die Biocitinfabrik 
G. m. b. H., Berlin S 61, stellt 
übrigens Interessenten gern 

RODEN STOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Be.t. wissenschaft-

liehe Einrichtung für 

Augen - Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

Untertdillen, Weißwaren, RODENSTOCK 
T dschentüchern, Schleiern, 
Spi~en, Bändern und dllen 
Neuheiten, für welche die 
elegemte Ddme für die bevor
stehende Bdll- und Gesell
schdftnaison Interesse hdt. 
Keine Leserin sollte versäumen, 
sich vor Neuanschdffung diesen 

Leipziger Stra8e 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstra8e 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alle Arbeiten lauber, preiswert schnell 

Katdlog von dem Modehdus Siegbert Levy kommen zu lassen. 
Das Abfltrbt:n des Puders kdnn gewiß als sehr lästig empfunden 

werden. Die Mode bevorzugt den kurzen Armel und für den 
intimen Kreis verzichtet man noch gern auf den Handschuh. Wird 

~~..oC~~ 
~ 

HAUTCREME 
Überall erhälflich 

getdnzt, so markiert sidl der Puder vom Arme der Dilme duf dem 
schwdrzen Tuche des Partners. Da ist der flüssige Puder »W e1da« 
der frau Elise Bock, O. m. b. H., Ch.lI·lottenburg 2, Kantstraße 158, 
recht empfehlenswert. Er haftet fest, farbt nicht ab und fettet audl 

nicht. Der Haut nimmt er den Glanz, \0 ddß sie je ndd\ der ver
wendeten Puderfarbe mattweiß oder mattrosd erscheint. 

Eiserne Nerven verldngt unsere Zeit, denn dn die Leistungs
fähigkeit der Nerven werden heute ungeheure Anforderungen ge-

Ihres Schlcksa.s Schmied 
sInd Sie, . wenn Sie Ihren aslroiog. lebensführer besilun, der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in alien lebenslagen i,l. Ihnen 
•. ntwo.t .ut .11. L.b.n.t •••• n 
Oludl. Erfolg. Gesundheil, Beruf, Ehe usw. gibt. für Ihr ganze, 
leben und von dauerndem Wert! Kein l'ewllhDllchea Horookopl 
Gegen Geburtsangaben und Einsendung von M. 10.- (NadI-

nahme t.- M. mehr) durdl 
astr.l.glsches aar. W. Plener. 

a.."-ottanllu .. 4, .lIt.llun. 108 
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ein Geschmacksmuster und 
eine BrO\chüre über »Rdtionelle Nervenpflege« gratis zur Ver
fügung. 

Zur Mundpflege. Unter allen hygienisdlen T oilettenbedam
elrtikeln sollte bei den Gebildeten das Mundwasser obenan stehen. 

Handelt es sidl dodl hier um viel wertvolleres, als bei jedem 
anderen Toileltenluxus. Mundpflege bedeutet ja zugleich Pflege 
der inneren Orgdne, besonders der Atem- und Verdauungsorgdne. 
Lenicet-Mundwasser (in Pulverform) ist ein hygienisches Erzeugnis, 
das nicht nur den nach ModeneuheiteIl Jagenden befriedigen wird, 
sondern besonders auch den Kenner, der über die Wahl seines 
Mundwilssers seiber nachdenkt. Wichtiger id schori das Lenieet, das 
eine individuelle Anwendung ermöglicht, indern der Raucher sich 
ebenso leicht ein scharfes, stark schleimlösendes Wasser herstellen 
kann, wie die verwöhnte Dellne mit emfindlichen Schleimhäuten 
ein z<1I'tes, anregendes und belebendes Erfrischungswdsser. Der 
billige Preis des von den Rheumasiln- und Lenieet-fabriken, 
Chtulottenburg 74 und Wien hergestellten Lenicet-Mundwassers 
ist ein weiterer Vorzug bei ~inem Präparat, dds in erster Linie 
nidlt dem Luxus, sondern der Gesundheit und Hygiene dient. 

Perlen 

r.J IJJJ1se1~ 
Margraf J Co. 

Kanonierstrasse 9 
TauntzUn.tNUst 18 a. 
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.~~:: 1 1)-1 e ra ~:" bestEs dEutschES Fabrikat ~ In an.n PralilaUBn 

V.rulchn, bltlal111 IIrlanplII 

~ IIIElsfErgElgED 
~ WelorestftOrftot'.Dftn.es ~. Lauten /Gitarren 
~ Mandolinen • HuriOrSfendamm 220 B 
~ Teleph.: 

~ I::~~~fl~'~ .. 

~ B '. Neue LeUum! , ~ QberzOUB und BeutBI 

Alle Delikatessen der Saison ~ N. SlmrO(h :: ':: 
• ~ Bulin 111 SI. Tauenfzlenalr. 7b ~ Prima Köme . Erlesene Weine @ 
~ Solide Preise . Erstkl. Konzert • • •••••••••••••••••••••••••• 

IIlIm für 1111 (nItrII.l1Ile 

Vlollnpulfl Tllcbpalf. 
K3slln·POIIII·erull , 

Steenwyk 
Kur/ürstend"amm 16 

Erste führende Liliördiefe Berfrits 
5-Uhr- Tee· Warme u.liafte Kü~e 

Ungaris~e 
Zigeunerliapeffe 

~ !Bei .flntraeen ~ frost "Ibre ... t @ und Bestellungen nehmen m~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Zehn Jahre Halserho' ~ Sie bi tte Bezug duf ddS 1 
g)t B ~~~~.~~~~ MODELLHAUS I 

~ Küpene professor bIs B AM NOLLENDORFPLA TZ 
,~~~--.~~--.~~~. Ren g gl i ' s 
Pölöis der fricdridls1öd1 I 

FrlEdrichstra8E Eingang BESSElsfraße ZZ 

Abends 8 Uhr der elegante Ball 
während der Tanzpausen das Ir"0ße Oktober·Pr0lr"amm • 

u. a . Marion u. KaI!, Leo Morgerutern, Irma u. Hanni, jenny Sormzn 
Winclsors Apachen-TliDze / Das große Off.ney-Ballet, Neue TliDze 

2 Kapellen Sallorc:heate r Tauber 

Täglich 4 ' Ubr Gesellschafts·Tee im :arisien 
OririDal Ru.sische Balalaika Kapelle Bons Romanoff 

Weinstuben I 
Kantstraße 154 

Eingang FaS311enstraße 
Fernsprecher Steinplal% 1454 

Wein~ und 

F rühstücks~Stube 

NEUE MODELLHU7E 
NEU AUFGENOMMEN: 

KLEIDER · MANTEL· LUXUSWASCHE 

MAASSENSTRASSE 23 
ZWISCHEN WINTERFELDT. U, NOLLENDORFPLATZ 

'FERNSPRECHER KUR'FÜRS76911 
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: eh D ' rr ~ Rbonnleren Sie noch heute 

. . . r eco I' . auf du .Berliner Leben". All. Po.t· 
• • anstalten, Buchhandlungen und der 

. DAMEN ~MODEHAUS .' Verlag-nehmenBesteliungeneotgel/". 
: : . Blrllner Lebsn VBrlausUBs. m.b.H. 
• : • Berlin S W 29, Zossener Stuße 55 g BERLIN W9 / BUDAPESTER STRASSE9 : ; ~ .......................................... ~ 
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Das schon lange erwartete, viel umstrittene Buch 

Idl bin der weg ilUS dem (hilOS 
Hormo und seine Dedeu'unt! IOr 
die l'Iensdlhelt fon Urbet!lnn on 
Soeben erschienen. Broschiert 10M. Gebunden 15M. 

Zu beziehen direkt vom 
OHHIl1T15T15(n(N '(D1465n4115 4DlnllD nODIlON 

in Cassel, Herkulesstr. 69 

~ el~lIJaren 
PelzInodehaus Kundt 
Berlin W 30, Motzstrasse 68 (ao der Mamn· Luther . Strasse) 

Auguste Viktoria-Slle· 
(LuthBr-SiIB) 

Ul6Z, LufhErsfr.31·3Z Inh.: Paul HEinrich 
Jeden Dienstag, MI"-woch. Donnerstag, 

Sonruag: 

Anfing 6 Uhr TA N Z S8nnt~gs 4 Uhr 

.111 11 111 11 1111 1111111111 1111 11 1111 1111111 11 1111111111 11111111111111111 111 11111111111111111111111111111 1111111 . 

tiUlnzendes flnlmmmen fon elnlQen 1000 n. 
monat!. sind leicht zu verdienen, ohne Risiko, durch Vertrieb eines 
mehrr. patentiert. Artikels zur Behand!. der Oesun~h. u; PRege der 
Frau. Vorkenntn . nicht erforder!. Pfandhinterleo. m Hohe von 20~ 
bis 300 M. Oroße U msätze bereits erzielt. Meldungen erbeten bel 

Dr. med. l"Ieuenberl!. O. m. b. H., BerUn W J'. potSdamer Str. 21 b 
'1111111111111111111111i llllllll llllllllllllllll llllll111111111111111 11 11111 111111 111111111 111 111111111 11 1111J' 



Intimes reheater 
U nleugbar, da!} wir so etwas in Berlin:brauchen 

können. Seit Alexander unvergel7ltchen An
gedenkens abgetreten ist, fehlte eine Bühne, die 
den französjschen Boule
vard-Schwank pflegte, 
jenes einzige und trof) 
aller Bemühungen un
nachahmliche Genre, in 
dem sich gallische 
Heilerkeit oft mit allen 
Gefühlen der Angst und 
des Entsetzens mischt, 
das aber unter allen 
Umständen von dem 
wichtigsten Ingrediens 
lebt, das die Bühne 
kennt: Von der Sexu
alität. 

Es ist dem Direktor 
Heppner gelungen, eine 

SZi?/ll?nD,fd aus dl?l7I Einakter .Spefunlil? " 
Mart/a LI?'RO und Gustav H I?PPI1I?r· 

Photos : H. NatU" 

Bühne aufzuschlagen, die Grand Guignol 
in Paris nicht viel nachgibt. Vor allem 
das zweite Stückchen, "Spelunke" ge
nannt, kann ein Meisterwerk nicht nur 
hinsichtlich seiner literarischenGestaltung, 
sondern auch bezüglich seiner Dar
stellung und seines Bühnenbildes ge
nannt werden. 

lvfar(ja Ll?ifio und Gustav H eppna 
in Menls . Spl?!un!il?". 

Lil1fis: 
Har Dirl?fitor Gustav Hl?ppnl?r vom IntiJIIl?11 7hl?atl?r. 

Phot.: 'Zollder if;) Lao/sm. 

noch nicht gesehen hat. Heppner und 
Marija Leiko als Hauptdarsteller machten 

. ihrem Rufe als routinierte, psychologisch 
a tl fs beste geschulte Schauspieler alle 

Ehre. 

Das dritte Stück "Lauf doch nicht 
immer nackt herum" leistet an Derb
heit Erkleckliches, aber das wunder
volle Spiel der kleinen Nilsson und 
des gro(}en Hanns Fischer hilft über 
einiges allzu Peinliche glatt hinweg. 

Es ist dem "Intimen Theater" zu 
wünschen, da!} ihm die intensive 
Pflege seines Stiles weitere literarische 
und humoristische Möglichkeiten er-
öffnet. [.). G. 

Maler Conny hat hier ein Szenenbild 
gezimmert, wie man es in Berlin 

SUI1 I?I1 D,fd aus dl?m Sc6rval1fi • Lauf doc!j nic!jt imml?r nadit nl?rum". 
Auda Nifsson, Karffjl?inz J(!i.t!jl?rtanz, Hanns 'Fisc!jn, 'F1?(ix Rossl?rt. 
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~
s vor geraumer Zeit die Noto-Film-Gesellschart 
ihre erste Filmoperette "Das KuBverbot" in die 

. Welt sandte, ahnte niemand, daB sich aus 
diesem ersten Versuche geradezu ein neues Kunst
genre entwickeln sollte. Bald aber sah man aus dem 
ungeheuren Erfolge dieses ersten, tastenden Unter
nehmens, daB man hier ein Gebiet betret~n habe, auf 
dem Ungeahntes zu ernten sei. Soeben erschien 
das zweite Werk der rührigen Noto-Film-Gesellschaft, 

I die Filmoperette "MiBVenus". Noch 
glücklicher als im "KuBverbot" ge

:Ianges hier, in wirklich künstlerischer 
Art Musik und Bild untrennlich 
miteinander zu verbinden und zu 
einer vollendeten, künstlerischen 
Einheit zusammenzuschweil1en. 

Unter Benutzung aller Errungen
schaften der WeIlfilmliteratur ist 
dieses Mal das Ganze in einen 
Rahmen gespannt, wie man ihn 
bisher nur an den ganz groBen, 
amerikanischen Schlagern gewohnt 
war. Das ganze Werk ist durch
flutet von einer überwältigenden 
Heiterkeit. Die starken Darsteller, 
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die in dem Film mitwirkten -
wir nennen nur Ada Svedin und 
Manny Ziener, sowie Hans WaB
mann, CharIes Willy Kayser, Herta 
Bibo und Johanna Ewald - tragen 
das ihrige dazu bei, um das Werk 
auf ein würdiges, künstlerisches 
Niveau zu heben. Was die famose 
Musik ~on Hans Ailbut und Tilmar 
Springefeld an Heiterkeit übrig
IMt, ergänzen die famosen Ge
sangstexte von Wi\I. Steinberg. So 
kann man ohne Obertreibung 
sagen, daB diese Filmoperette zu 
den besten Werken gehört, die man 
in dieser Art je gesehen hat. 

V G. 
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