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Die j"cJjauspie(eril1 R ess e ( Or(a 
Phot., Atdier Fo(dzs. 

//1 eli,1?111 sc!jwarzel1 'Frallsen!i(I?/a mir Sf/clierC'/ /17/ spa!1isdj,?I1 St/( (!((eic( aus aem Ate(/er MO/ffa Posse). 



Die e!egante Ber(inerin 
VOll 'F. Behrenas=Poss e , 

~ 'TT Tenn man als AuBenstehender die Notizen 
W und Berichte der verschiedenen Tages

zeitungen über unsere grol1en Modehäuser liest, 
wäre man geneigt anzunehmen, 'daB all die 
wundervollen Schöpfungen unserer führenden 
Modekünstler für uns arme Deutsche unerreich
bare Dinge seien und nur für valutasrarke Aus
länder in Betracht kämen. Gewil1, der gröBte 
Teil der Damen der Berliner Gesellschaft mul1te 
der materiellen Lage unseres Reiches Rechnung 
tragen und kann nicht mehr den Kleiderluxus 
treiben, den einst vor dem Kriege die wohl
habenden Klassen sich mit Leichtigkeit leisten 
konnten. Und doch wird auch der Ausländer 
von dem prachtvollen Bild überrascht, das uns 
in den Sälen und Salons der vornehmen Welt 
geboten wird, dort und auch bei den verschie
denen Modetees haben wir Gelegenheit zu sehen, 
auf welch hoher kultivierter Geschmacksstufe 
die deutsche Modeindustrie steht. Fast märchen-

Die Photos stammen aus aem Atelier Ba/ffzs. 

Frau Friedel B, 
Kleines Abendkleid aus sdtwarzen Cltanlillyspitzen mit Seidentaille, 
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Frau L. T. 
Große Abelldtoilette aus fließeIldem Goldstoff mit kostbareIl 

GoldspitzeIl . 

haft muten uns all die Gewänder an, die 
eine gütige Fee den schönen Frauen her
vorgezaubert zu haben scheint. Trot? der 
bitteren Jahre der Entbehrung sind wir 
geschmacklich nicht stehengeblieben, son
dern im Gegenteil, der modische Ge: 
schmack der Berlinerin hat sich zu einer nie 
geahnten Blüte entwickelt, und dabei kommt 
man mehr und mehr von der Nachahmung 
ausländischer Modelle ab und entwickelt neue 
individuelle Ideen, die sich besonders bei den 
Stilkleidern bemerkbar machen und auch die 
Aufmerksamkeit ausländischer Modekünstler 
erregen. Erst neulich auf dem Eröffnungs
ball des Bostonklubs, der die in modischen 
und geschmacklichen Dingen tonangebende 
Gesellschaft Berlins vereinte, hatte man ein 
für die Eleganz der deutschen Hauptstadt 
charakteristisches Bild. Ein GIemen und 
Glänzen ging von den gold- und silberdurch
wirkten Roben aus, deren Kostbarkeit im 
Lichte der festlichen Säle so recht zur Gel
tung kam. Die modische Silhouette hat sich 
im Vergleich mit den Kleidern der vorigen 
Saison erheblich geändert. 



Frl. Li/ly P. 
Stilkleid aus meergrünem Taft mit Silberspitzen. 

Die Taille lang gearbeitet, der Rock bis 
zum Knöchel fallend, weit gebauscht, lä(}t 
den schmalen zierlichen Fu(} unter den hauch
dünnen Spillen oder der starren Seide vor
sehen. An kleine kapriziöse Teepuppen er
innern die Damen in den Stilkleidern mit der 
stark betonten Schnebbentaille und den her
vorstehenden Vertugadins, und wie in der 
Zeit unserer galanten Vorfahren sind auch 
je~t wieder wundervolle und aparte Spi~en
gewebe zu sehen, die man ja in gröBter 
Auswahl während der lellten Modewoche in 
der Ausstellung des Kunstgewerbemuseums 
sehen konnte uud die allgemeines Entzücken 
erregten, obgleich sie nicht aus Brüssel 
stammen, sondern im eigenen Lande ange
fertigt wurden. Vielfach sind sie mit Gold
und Silberfäden durchwoben und geben im 
Verein mit Taft oder anderer Seide eine 
wundervolIe Komposition. Neben dem 
breiten Stilkleid herrscht das Abendkleid, 
das die schlanke, schmale Linie betont und 
das vorwiegend aus weichen f1ieBenden 
Stoffen wie Velourchiffon, Crepe Georgette, 
und Chameuse sich wie eine gleiBende Schlan
genhaut eng um den Körper der Trägerin 

windet um in einer schmalen Schleppe zu enden. 
Auch Kleider mit spanischem Einschlag aus 
weicher, reichgestickter Seide mit langen dünnen 
Fransen sieht man, die gleich den groBen spa
nischen Tüchern lässig um die Schultern dra
piert werden. Um den spanischen Charakter 
noch mehr hervorzuheben, steckt in der einfach 
zurückgekämmten Frisur der groBe Kamm, und 
das Vibrieren der langen Ohrgehäng'e, die in 
allen Farbennuancen aus Halbedelsteinen ange
fertigt werden, deutet darauf hin, daB das Tem
perament der Berlinerinnen dem der spanischen 
Frauen nicht viel nachgibt. In weite kostbare 
Capes aus Hermelin, Zobel oder Biber gehüllt, 
steigen diese zur Wirklichkeit gewordenen Mär
chen aus ihren Autos, gleiten die Stufen zum 
Vestibul hinauf und entpuppen sich aus ihren 
braunen oder grauen Hüllen wie farbenprächtige 
exotische Schmetterlinge. 

Durch die günstige Valuta werden natürlich 
viele Ausländer mit ihren Damen nach Berlin 
gelockt. Die elegante Berlinerin kann getrost 
mit diesen sicherlich gut angezogenen Frauen 
geschmacklich in Konkurrenz treten. 

SämtliChe l'1ocfer(e stalllmen alls cf(!J1/ Ateli'er Martha Posse. 

Frau Dr. B. 
Abendkleid aus sdlwarzen spanischen Spitzen. 
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Die Ruderin lrägt Spor/hemd und Se iden hose. 

. Phoios: 
Famolls . Plu!Jcrs. 

Zum Fechten wird der jumper in Verbindung mit seidener 
Pumphose oder kurzem Seidenrock getragen. 

M s p o R 

Neuartiges Tenniskosliim /iir Damen. 

Beim Golf ist die leichte Sportbluse und ein schottisch karierter 
Rock sehr beliebt. 

T 



Jbühnerz-
Ein wahrer Premieren_ 

sturm sel)te in diesel' 
Saison auch auf dem 
Gebiete der leichten 
Muse ein. Überall wurden 
Operettennovitäten an
gt;kündigt und gingen 
mIt Erfolg übel' die 
Bretter, die für einen 
großen Teil des Bel'liner 
Publikums die Welt be
deuten. Musikalisch ist 
viel Spreu unter dem 
Weizen. Aber alle mmi-

kalischen Schwädlen 
werden durch eine ge
radezu feenhafte Aus
stdttung zugedeckt. \Vo 
das Ohr zu kurz kommt 
kdnn das Auge schwel~ 
gen. 

:JlCoden 

Die liebenswürdigen 
Persönlichkeiten unserer 
führenden Opel'ettendiven 
finden den nötigen Kon
takt mit dem Publikum 
nicht allein durch die 
schmissig hingeworfenen 
Schlager, sondern vor 
allem durch d ie gerade
zu unnadl<lhmliche G razie, 

Alice Hechy in der Operette "König in eier Nacht ". 

mit der sie die neuesten 
Schöpfungen unserer Mo
deindustrie vor Augen 
führen. Man sieht, daB 
diese temperamentvollen 
Frauen auch im gewöhn
lichen Leben gewohnt 
sind, elegante Kleider zu 
tragen. An der Spit)e 
marschiert natül'lich »un
sere« Massary, wegen der 
allein es sich schon lohnt, 
das Berliner Theater auf
zmuchen. Bei ihr fiel be
sonders die gesdlmack
volle Brauttoilette im 
let)ten Akt auf. - Alice 
Hechy veranstaltet im 
Neuen Operettentheater 
jeden Abend eine richtige 
Modeschau und die Wahl 
fällt schwer, welches der 
KleideI' am schöns ten ist. 
Im Wallnertheatel' tritt 
als Gast Frau Emmy 
Kosary auf, die durch ihr 
Temperament, ihre schöne 
Stimme und durdl ihre 
gesromackvollen Toiletten 
das verwöhnteste Publikum 
begeistern muß. H. M. 

Phot.: A telier S chneider. 

Phot.: Sallda" . 
Emmy Kosary als "NixdIen" . Fritzi Mass ary als "Prinzessin Olala". 

Verlag W. j. Mörli"s. 
Phot.: Schenker. 
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Der neue llJlrzterout 
Von C(ara Go(sel;;, 

" ~ ~eder einmal steh! der Winter. der rauhe W ~de Gesell vor der Tür. Zwar hat uns 
Petrus den Übergang durch die schönen, 
hellen Herbstsonnentage schmackhaft ge
macht, aber was nutzt seine beste Absicht, 
wir müssen doch an den Winter denken und 
uns gegen ihn rüsten. Und wie 
gewöhnlich stehen unsere lieben 
frauen auch diesmal vor dem ' 
"Rien", d.h. sie haben wie
der einmal "gar nichts an
zuziehen". fiebernd wird 
nun kalkuliert und über
legt, was wohl das 
"dringendst" Notwen
digste sei. Ach, was 
ist da alles an Gar
derobe zu erneuern. 
Um den Herrn Ge
mahl nicht gleich mit 
einer Rechnung für 
Pelzmantel, Abend-
kleid oder Cape ab
zuschrecken, kommt 

Nachmittagshut aus sdlwarzem Zylinderstoff mit Jet/garnitur. 
Photos: Atelier Ba/azs. 
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DUI/kelbrauner Pannehul 
mit einer Krempe aus Goldfasan 

und gebranntem Strauß· 

zunächst der Winter
hut an die Reihe. 

Da der Hut gewisser
maf]en dem Bilde den 

Rahmen gibt, heil1t es 
nun auch zuerst, diesen 

Rahmen frisch zu ver
golden. Also auf, in den 
Hutsalon ! Die Dame von 
1-921 wird keinesfalls ent-

Abendhut aus spanischer täuscht sein von der unge-
Spitze mit Punnekopf • ~ heuren Abwechslung, die 

und Par..adiesflanke. die diesjährige Hutmode 
: ........................ : bietet. Da gibt es GIocken-
~ Modelle: GoIseI!. ~ formen in jedem Durch-
.......................... messer, gerade formen mit 

weichem und festem Rand. Kein Stillstehen 
der Ideen, dauernd werden neue Anregungen 
gegeben und neue Schöpfungen auf den Mode
markt gebracht. Eines aber steht schon jetzt 
ziemlich fest: In dieser Saison wird für die 
Stra(]e der gro(]e Hut die ausschlaggebende 
Silhouette bilden. Obgleich dies, wie schon 
vergangene Dezennien bewiesen haben, eine 
überaus kleidsame und schöne Mode ist, wird 
sie vielfach auf Widerstand sto(]en. Das Tra
gen von gro(]en Hüten erfordert viel Platz, und 
bei den stets überfüllten fahrgelegenheiten 
unserer Metropole dürfte der breitrandige Hut 
zu manchen Kollisionen AnIaf1 geben. Aber 



was haben Frauen nicht von jeher gern 
durchgemacht, wenn es sich um modische 
Dinge handelte. - Fast schien es 
anfangs, als wollten die Glocken-
hüte das diesjährige Mode
rennen gewinnen, doch dürf
ten sie mehr aus Dankbar
keit vom Sommer über
nommen worden sein, denn 
vorwiegend sind es die 
groBen, teIlerartigen For
men, entweder flach 
oder leicht boleroartig, 
vi~lfach mit Fransen 
garniert, die in dieser 
Saison bevorzugt wer
den. Daneben sieht man 

. vielfach zwei- und drei-
spi1?ige Toques und 
Rembrandtformen, von 
denen le1?tere meist mit 
langen, wallenden Pleu
~eusen verziert sind, die bei 
Jed~r Bewegung der Trägerin 
welch und sanft die Schulter-

Abweichend von sonstiger Modetradition 
wird diesmal Jett für Tageshüte in Kugel

oder Spangen form verwendet. Als 
kleine Schmetterlinge oder Halb

monde bilden sie einen wunder
schönen Pu1? auf weichem, 

glänzendem Samt. Sehr 
beliebt sind auch grofie 
Bandschlupfen aus Moire
band, die durch Kolben
nadeln festgespiefit wer-
den. Auch groBe lak
kierte Blumen finden 
viel Verwendung. 
Für den Abend be
hauptet nach wie vor 
der Spi1?enhut das Feld, 
doch werden hier klei
nere Formen bevorzugt, 

die ja auch für den 
Tanz geeigneter erschei

nen. Als Verzierung für 
Abendhüte herrscht vor 

allem wieder der Reiher, und 
wird trol7 der enormen Preise 

linie Umschmeicheln. Doch weit 
über dem Formenreichtum der dies
jährigen Mode steht . die Mannig
faltigkeit der Garnierung. Ein Ar

Taupe Panllehut. am meisten verarbeitet. So 
sieht man Hüte, deren Köpfe ganz 
aus Reiherfäden gearbeitet sind. 

. M odell . • Cary". 

Phot .: Suse Byk. 

senal an Federn, echten Spi1?en, Bändern, 
Blumen. Kämmen und Agraffen liegt bereit, 

Modell: 
ftw Tusdwcr. 

Phot.: N oack. 

der Schönheit zu dienen 
und die Mode so ab

wechslungsreich· wie 
mögliGh zu ge

stalten. Und da 
. sind es wie

derum die so 
lange ver-
. nachlässig

ten StrauB
federn, die 
in vielen 
Verarbei
tungen er
scheinen. 
Sehr be
liebt sind 
die langen, 

dünnen gly
zerinierten 

StrauBfäden, 
die kapriziös 

Nachmittagshut über den Rand 
aus sdlwarzem Pann e. des Hutes fallen und 

durch einen dünnen kleinen Schleier, den sie 
bilden, dem Hute eine besondere Note ver
leihen. 

Jeder Dame, die gut angezogen sein 
will, ist anzuraten, sich unter allen Umständen 
einen möglichst soliden Stil zu wählen. Ein 
einfacher Hut paBt zu je-
dem Kleid. während 
extravagante Hüte 
nur zu leicht sonst 
gediegene Er-

scheinungen 
zur Karikatur 
stempeln. Der 
breitrandige 
Hut kleidet 
in einfacher 
Form bes
ser.AlsRe
sume kann 
man sa
gen, die 

Pul7indu-
strie hat 
flemig Ver-
stand und 
Hände geregt Modell: 

.. Gary·. 

und wie alle Phot. : 

d B 
Suse Byk. 

an eren ranchen, Pannehut mit Krempe 

die der Göttin Mode aus Moireballd. 

dienen, will sie der Welt beweisen, dafi nur 
unermüdliche Arbeit die Schäden vergangener 
Zeiten bessern kann. 
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PREMIERENSTURM 
~ Ticht ganz einfadl, dUS der Fülle der Ge~dtid.te Bleibendes 

1 ~ zu sondern oder audl nur d,lS Amüsdnteste festzUlldgeln. 

aud. nur ebenso gute Schauspieler gibt, wie im Kammerspielham. 

Edthofer ist köstlid. und Thimig als erotisdler Smlemihl einfad. 

unbezahlbar. Daß Fr'lu Dcn<'ra, en lid. gewiß eine tümtige K.·aft, Fast sdleint es, dIs bestehe em gehe:mes Abkommen mit der 

Entente, die Ilädute 

Goldmillidrde in 

Thedterstiicken zu 

zahlen. Da ihrer dem 

innern Werte nam 

auf eme Million 

immer ungefähr 

ebemoviel Novitaten 

kommen, diirfl:e die 

Sam'e em wenig 

lange dauern. 

Zunädut das 

Amüsantf.Ste; Der 

Hühnerhof von 

TristdnBern,ud. Aud. 

der begeistertstc 

Chauvinist muß zu

geben; dd~ kann kein 

Deulsdler. So viel 

graziöse Ungezogen-

heit ohn'e alles 

Plumpe, so viel Paprika - Erotik 

r:rika Glcissllcr. 
"Die Fahrt ins Blaue" . 

licillz Slicda. 

Phot.: Na/ge - Viftl. 

Fricdn Ri<:/'(l d. 

hier nicht ganz mit

halten konnte - wer 

wollte es ihr ver

argen? 

Dieses iiberlmtige 

Stiickd.en erlöste um 

gott~ob von Ger

htlrd Hauptmanns 

»Jungfern vom 

BisdlOfsberg«. War

um muB ein Theater

direktor durdlallS 

nam dem Ruhm eines 

Sd.liemann geizen? 

Ausgrabungen sind 

eine hübsdle Sadle 

- in Mykene oder 

am oberen Nil. 

nlaß, dem 
Didlter des Flori<ln 

Ocyer und des 

ohne alle Indezenz - das gib[:s ' Hichael Krafncr einen Gef,illen zu hm, wenn mt1n \fine Dramen 

nur in der Heimat solel.er hübschen Dinge. Allerdings vermilg man,· ge~oTdenen Smwamezuställde immer wieder ,1m wohlverdienter 

siel. kaum vorzustellen, dafl es im Grand Guignol bessere oder ' Vers •• rnkenheit her.vorllolt? -;.D!ivor hüte man Siell überhaupt, aud. 

Szen e aus dem 3. Akt von Herberl Eulel1bergs "Alles um Geld" im Sddojfparktheater In SIeglitl. 

P hot.: Zunder & Labisch . 
8 



"Die Jungfern vom Bischofsberg" '
·n den Kamme~spielen. 

GÜllslorf. Edlhofer. 
Thimig. 

wenn sich's nicht um Hauptmann handelt. Daß ein vielgeliebter, 

wundervoller deutscher Dichter an seiner Sehnsucht nach dem 

Vaterlande in Java verstarb, ist gewif! rOhrend und ein Melodrama 

für sich, aber kein Grund, seine »Spielereien einer Kaiserin«, die 

wir vor zehn lahren schon schaudernd ablehnten, noch einmal 

hervorzuholen und Schauspieler wie Tilla Durieux und Albert 

Steinrück damit zu belihtigen. Wenn mdn 

WdS für die Hinterbliebenen des Dichters tun 

will, so kaufe man die »Adü Gesichte am 

Biwasee« - lind allen Teilen ist geholfen. 

Es scheint mir überhaupt nicht ganz reinlich, 

den Dichter allzu deutlich vor sein W 'erk zu 
rücken. Das menschliche Interesse, das man 
dem krdnken Dichter Ernst Toller angedeihen 

läßt, ddrf-über die Tdtsache nicht hinwegtäu

schen, daß, wie fast jedes zweite Werk unter 

dem ersten, die »Masse Mensch« unter der 

»Wandlung« steht. Immerhin sei die Volks

bühne bedankt, daß es ihr geldng, das Manu

skript Tollers zu el werben und mit Mary 

Dietrich zur DdrsteIlung zu bringen. Zugegeben 

sei ferner, daß die schlichte und starke Kunst 

des Regisseurs lürgen Fehling eine starke 

Wirkung erzielt hat. Aber die aufreißenden 

Wirkungen der Wandlung, ~or allem Einzel

heiten, wie der unvergeßbare Skelettanz, 

fehlten. Oder lag es vielleicht daran, daß 

die gottverdammte Trägheit unsres Herzens 

schon wieder jenen unwürdigen Grad erreichte, 

den man Distanz zu den Ereignissen nennt? 

Na, es wimmelt jd in Berlin nicht gerdde 

von Leuten, die mit Leidenschaft über diese 

Probleme nachdenken. Aber Legion, und mit 

Recht, ist derer, die, wie seit zwanzig lahren, 

dUch diesmal wieder frau Mdssdry im Berliner 

Theater zujauchzen. In ihr scheint sich eine 

Sardh Bernhardt der Operette zu entwickeln. 

Na aho: le reifer Sie wird, desto köstlicher ht sie. 

Nicht einmal ihre Stimme sdleint dem Gese!)e alles Leben

den unterworfen zu sein. Wenn sie aber diesmal nicht 

allen Jubel und Ruhm für sich allein !tat, so liegt das an 

ihrem Partner Ralf Arthur Roberh, dessen geradezu 

irrsinnige Komik Stürme hervorzaubert, wie sie Berlin seit 

Emil Thomas nicht mehr erlebt hat. 

Hier kann auch das Metropoltheater mit Leo Falls 

»Straßemiingerin« nicht mit, obgleich 'Mizzi Günther und 

Guido Tilscher, Trude Hesterberg und Otto Treptow zu 

netter Musik ihr Bestes bieten. Gana zu sdlweigen -,"Oll 

dem neuen Rodtl Roda im Theater am Zoo - das w,w 

Lustspiel mit dem Motto: Scherz beiseitel Erst nach Ver

zehrung eines ' hdlben Schwankbuches vom selben Autor 

konnte man ihm das verzeihen. 

Willst du noch mehr hören, würdiger Leser und selbst

verständlich sdlöne Leserin? Von »Kiki« im Kleinen Schdu

spielhaus mit einer fabelhaften Kathe Dorsch, oder von d~r 

fröhlichen Urständ, die Pdul Linkes »Frau Luna« im Apollotheater 

gefeiert hat? (0 goldene.lugend, als wir noch sallgen : Schlö-.ser, 

die im Monde liegen .. . Heut wissen wir, daß uns SchOll die auf 

Erden zu teuer sind!) Oder von Eduard Liechtenstein in »Schäm' 

dich, Lotte«, im Thaliatheater? Nun, sei gnädig, teures Publikum, 

und verschieb das auf das nädlSte Mal. Viclor Goldsdllllidl. 

"Kiki" im kleinen Schauspielhaus . 
Viklor Schwallecke. Kiilhe Dorsch . 

Photos : Zallder & Lnbisdl. 
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Hans Breite .nströter 

Hans löffelt jeden Morgen seine 
Haferschleimsuppe. 

Rechts: Das Training im Walde. 

U nter den Meistern der 
verhältnismäl7ig jungen 

deutschen Boxkunst ist Hans 
Breitensträter der bekannte
ste und, fast möchte ich 
sagen, volkstümlichste. Er 
wirkt nicht nur allein sympa
thisch durch den Mut und die 
eiserne Energie, mit der er 
an die gefährlichsten Gegner 
herangeht, sondern auch 

Beim Training im Ring mit seinem Partner Korn. 
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durch seine persönliche Liebenswürdigkeit, die ihm 
sehr schnell die Achtung und Bewunderung seiner 
Boxpartner verschaffte. Es ist nun fürden Laien inter
essant zu erfahren, wie der junge Meister seine AII
tagszeit verbringt, und wir führen hier einige Moment
aufnahmen aus dem Privatleben Breitensträters' vor. 
Um stets auf der Höhe seiner Klasse zu bleiben, ist 
natürlich ein eisernes Training nötig und ein Leben, 
das minutiös genau geregelt ist. So sehen wir auf 
dem ersten Bild Hans bei seinem »Sechsmänner- . 
frühstück". Neben ihm sif)t sein Masseur, der 
Holländer Kees, der darauf achtet, da!} Hans auch 
die nötigen Mengen zu sich nimmt. Darauf fährt 
Breitensträter meistens nach dem Grunewald, um 
dort sein tägliches Lauftraining vorzunehmen, das 

die Beinmuskeln und Lungen 
stärkt und aul}erdem jeden 
fettansaf) im Keime erstickt. 
Dann kommen die Trainings
kämpfe mit dem lebenden 
Gegner, die scharf kritisiert 
werden. 'Man sieht, das 
Leben eines Meisterboxers 
ist nicht so angenehm, wie 
es sich der Laie vorstellt. 
Zur Erlangung der hohen 
Geldpreise gehört viel Arbeit, 
unermüdliche Energie und 
ein fast asketisches Leben. 

H. M. 

Breitensträter nach dem Siege. 

Photos : A. Groß. 



Modische 

Und nun bitte recht freund
Iidl, gnädige Frau!« .. Ein 

Knips .. und der Kodak hat die 
neue Modesilhouette der gnädi
gen Frau auf der Platte festge
halten und überliefert sie hier den 
Augen der entzückten Besd\auer. 

Unsere Damen in Deutschland 
haben das Uicheln, wie man sieht 
Gott sei Dank, noch nicht ver~ 
loren, bei den Pdriserinnen da
gegen soll es so völlig abhanden 
gekommen sein, daß es sogar 
einen französisdlen Arzt zu be
unruhigen beginnt. Der Sc-h.üler 
Aeskulaps wollte sich von der 
Wahrheit des Gerüchts über
zeugen, ob die Französinnen 
wirklich von einer Lachkrisis be
droht seien, ging verschiedenen 
von ihnen auf der Straße nadl 
und blieb mit ihnen vor den 
Schaufenstern der schönsten Laden 
stehen. Aber tatsächlich ent
lockte der Anblick der wunder
baren Krinolinen, der mehrre ih i
gen Perlenk etten, der schmalen, 
\ pitzen Schuhe, der schwarzen 
Handschuhe mit den weißen 
Nähten, der größten und der 

Frau Lissy Arna, Berlin . 
Abendkleid aus schwarzem Tüll mit 

Metallstickerei, Tüll-Kopfschmuck. 

Momentöufnöhmen 

Frau Alice Kaufmann , Wien 
in einem Abendkleid aus schwarzem Samt mit 

Goldbrokat und schwarzer Tüllsddeppe. 

kleinsten Hüte keiner 
einzigen auch nur das 
leiseste Lächeln! Und 
der weise Arzt schiebt 
das auf die Preise, die 
.duf kleinen, weißen 
neben besagten Herr
lidlkeiten liegenden · 
EI iketten standen! 

»Ce n' est que le 
premier pas qui eotite«, 
sagt ein französisdles 
Sprichwort, und diesen 
ersten Sdlritt madlt 
unsere Modedame mit 
einem halb und einem 
dreiviertel bedeckten 
Bein. Denn der Ent
Sdlluß, diese Beine 
die Helden des Tage~ 
und des Abends, die 
über ein lahr lang sämt
lidle Hauptrollen auf 
sämtlidlen Bühnen des 
Modetheaters gespielt 
haben, plötzlidl zu 
verded,en, ist sehr 
sd\wer. Deshalb bringt 
man audl in dem 
duftigen Vorhang, den 
das Kleid bildet, wie 

Übergang zu dem oft 
unbekleideten Rücken 
bilden. 

Der abendliche 
Kopfputz, der fast ganz 
versmwunden war, 
spielt bei den dies
maligen Roben wieder 
eine große Rolle. Viele 
Frauen hatten sidl die 
Haare kurz absdlnei
den lassen und die un
angenehme Über
gangsperiode, in der 
die Haare, wenn man 
so sagen kann, zu lang 
für kurze und zu kurz 
für lange sind, wird 
oft durdl den wieder
kehrenden Tüll- oder 
Paillett enturban erfolg
reidl überbrüdd. Man 
drückt ihn gewöhnlidl 
tief in die Stirn hinein 
und läßt nur eine kleine 
Locke über dem Ohr 
sehen. Aber man mur! 
für diese Art Kopf
sdlmuck ein sehr reines 
Profil und regelmäßi
ges Gesidlt haben und 

in jedem Vorhdng, hier und d,l 
ein Gucklodl an, d, il das 

. die sdllanken Sdlampieler im 
Seidenfutterdl hindurdlblinuln 
und nadl einer Gelegenheit zum 
»Wiederauftreten« Amsdlau 
halten. 

Die seitliche, ungleidle Rdffung 
der Gesellsdlaftskleider ist dn der 
Tages- oder vielmehr Abend
ordnung, und der Anblick einer 
soldlen sdlwdrzsdlllinen Robe mit 
goldbestickter Taille und Tüll
schleppe, bei der das eine Bein 
je nach Bewegung sei~er sdlönen 
Besitzerin ganz und das andere 
nur ein kleines Stück zum. Vor
schein kommt, ist ein neuer und 
origineller. 

Gold-, silber- und metdll
durdlwirkter Tüll steht in hoher 
Gunst und ist im Sdlein elektri
scher Glühbirnen audl besonders 
wirkun gsvoll. W ir "leben dugen
blicklid\ in einer ärmellosen, aber 
nid\! sd \reddichen Zeit, denn es 
gibt viele herrliche weiße Frauen
arme zu bewundern, die, von 
einem sdlmdlen Tülhtreifen be
deckt, oder ganz hüllenlos den 

Frau Ullholm, Stockholm. 
Türkisfarbenes Abendkleid mit Silber

stickerei. 

Tl 



Frau Ullholm, Stockholm. 
Beigefarbenes Straßenkostüm mit 

Wasdzbär. 

die andere kopiert, sie kann sich ja 
durch ihr eigenes Oelicht und die 
Farbe ihrer Htlare beeinflussen 
las~en. Eine feine, regelmäßig 
schöne Blondine wird mit einem 
Jettschmuck in den gewellten 
Locken sicherlich ebenso vorteil
haft aunehen, wie eine rothaarige 
raHige Frau mit unregelmäßigen 
Zügen, der grüne Weintrauben 
lockend an den weißen Wdngen 
herabrieseln. Die herrlichen, ~ilber
durchwirkten, nilgrünen Abend
kleider können solchen etwas 
extravaganten Kopfschmuck gut 
vertragen. 

Pelzwerk ist wohl noch kaum 
je in so kostbarer Fülle vertreten 
gewesen wie diesmal. Kein 
Straßenkostüm, dessen lange, fad 
den Rock bedeckende lacke nicht 
Streifen eines edlen Rduchwerks 
aufwiese, kaum eins, das sich 
nicht mit einem Riesenkrdgen 
und -manschetten aus Fuchs, 
Opossum, W dschbär, Iltis, Chin
chilla oder Wolf schmückte. Die 
Taille ist 'von ihrem natürlichen 
Platz etwas weiter nach unten 
gerückt, scheint sich da aber auch 
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aufpassen, daß der 
Nacken nicht k'lhl 
wirkt. 

Der sdlwarze 
Tiillsdlal, der das 
Antlitz weidl um
rdhmt lind in 
langer Schleife bis 
auf die Sdllliter 
herabfällt, id viel 
leidlter zu tragen. 

Da wir viele 
Anregungen für 
unsere Kleider aus 
Ägypten bekom
men haben, ist es 
audl natürlidl, ddß 
sidl lInser abend
licher Kopfschmuck 
an diesem sonnigen 
Lande inspiriert. 
Die Perlen framen, 
die zu beiden Sei
ten des Kopfes in 
langen Trauben 
über die Ohren 
bis auf die Schul
tern herabhängen, 
haben enbchieden 
etwas Kleopatra-

hdltes. Aber 
schließlich ist es jd 
nicht nötig, daß 
eine Frau immer 

gan z behaglich zu 
fühlen. 

Das abendlidle 
Straßenbild wird 
von der Mode
dame im Pelz
mantel beherrsdlt, 
ll :1d hier sind es 
ganz besonders 
Maulwurf, Nutria, 
Zobel und bi~
weilen auch Her
melin, die den 
Sieg davontragen. 
Der Muff ist ein 
klein wenig un
mod ern gewor
den, weil sich die 
Hände gewöhn
lidl in die pelz
gefütterten und 
aU(:h -umrandeten 
tiefen Taschen ver
bergen. Eine oft 
aus zweierlei Pelz 
herge~tellte, zum 
Mantel passende, 

lustige kleine 
Mütze, gibt ein 
jugendlidles, kleid
sames Aussehen. 

Der Straßen
schuh ist spitz und 
Idng und siegt 

I'~Z$.g~ii,~%.&r"'~~~/. 
~;t . . . ~ ?$I 
I I I I I II 

I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I , 

I I I I I . I I J~ 
~. 

Frau Alice Kaufmann, Wien . 
Nutriamantel in neuer Form. BraunesTuchkostüm m , Biber. 

Frau Lilli Flohr, Berlin. 
Sehr eleganter Mau lwllrfmantei. 
Barett m. seitlichgesteck tem Reiher. 

noch immer übel' den hohen 
Stiefel. Ein Glück, ddß 'wir 
keinen 
macher 
haben. 

so arrogdnten Schuh
wie die pariserinnen 

Einer von diesen Schuh-
künstlern an der Place Vendöme 
nimmt nur Bedellungen entgegen, 
wenn 25000 Franken angezahlt 
werden, d. h. wenn ein Auftrag 
für 50 'Paar Stiefel, 50 Pdar 
Leisten und 6 Paar Strümpfe ge
geben wird. 

Es ist daher kein Wunder, 
wenn die Pariserinnen dabei 
ihr Uichcln verloren haben, 
und unsere Damen dagegen 
bei den mo'dischen Moment
aufndhmen, die wir hier wieder
geben, dlle noch freundlich aus-
sehen. 

Aber wie Idnge noch! Der 
stetig fallende Markkurs er
weckt in uns düstere Ahnungen. 
Das Beispiel der deuhch-öster
reichischen Krone erweckt einen 
bittern Geschmack auf der Zunge. 
Darum, werte Damen, kauft und 
freut euch all der sdlönen Sachen 
unserer, Modeindustrie, ehe es zu 
spät ist! Tmrfe John. 



Orioina/uidinuno: LinOIl. 

Im Moal?sa(on. 



UND 

D
er Berliner Gelb.=
stern stammte in 
früheren, besseren 

Tagen in der Regel aus 
Pommern, Meddenburg, 
Ostpreußen und ähnlichen 
nahrhaften Gegenden. Er 
war kräftig, schlank bei 
angenehmster Fülle und 
bemühte sich, seine Her.=-
kunft aus der Provinz 
durch einen Dialekt ver ... 

gessen zu machen, den am Wedding Geborene über.=
trieben gefunden hätten. Gewöhnlich war er, oder 
vielmehr sie, die Gelbsternin, mit vierzehn Jahren 
als Lauf.=- oder Lehrmädchen irgendwo am Haus.:' 
vogteiplatz eingetreten und hatte si<h dur<h gute Be.:' 
ziehungen, die, 
beim unsterb ... 
lichen Porto.:' 
kassenjüngling 

JaquesManasse 
. beginnend, über 

den Reisenden 
und den Kon.:' 
fektionär bis 
zum hohen Chef 
des Hauses hin ... 
aufreichten, un..,. 
gefähr mitneun.:' 
zehn zu dem 
entwickelt, was 
sie dann lange 
Jahre blieb. 

Sie war eine 
Erscheinung im 
Leben Berlins, 
um die uns nicht 
nur die Provinz 
beneidete. Ihre 

blühende Gesundheit in idealer Konkurrenz mit 
ihrem noch mehr blühenden Mundwerke ließ oft die 
schwierigsten Geschäfte ohne Reibung vor sich gehen. 
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TRABANTENC'-' 

Wie oft kam es vor, daß sie der Chef des Hauses 
ins Privatkontor rufen ließ, sie ans Kinn faßte und 
also sprach: »Herzchen, heut vormittag kommt 
Moritzsohn aus Inowrazlaw. Sie wollten doch die 
schwarze Voiletoilette, nich? Also die gehört Ihnen, 
wenn Sie Moritzsohn die siebenunddreißig miesen 
Muster aufhängen, die der Chammer von Reisendem 
in Pommern nich hat verkaufen können. Rittmeister 
von \X'oUf ist doch im Manöver, nicht wahr? Na 
also, dann sein Sie nich so, und wenn Sie Moritz ... 
sohn hittet, bei Aschinger mit ein Schnitt Helles 
zu trinken, denn gehn Sie schon mit ihm ins Palais. 
Das sind Geschäftsrücksimten, die ich von Ihnen 
verlangen kann. Also abgemacht, ja? -« Und 
also geschah es. Moritzsohn ging mit Gelhstern 
aus, mimte am nächsten Morgen beim Ankauf mit 
brüllender Diskretion ihren Intimus und mußte 

\ 

\ 

\ 
l 
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unbarmherzig 
alle siebenund ... 
dreißig miesen 

11uster smluk"" 
ken. 

Das ist ja 
nun heut eiri 
bißchen anders 
geworden. Mo ... 
ritzsohn dankt 
seinem Schöpfer 
auf den Knien, 
wenn er üher=
haupt von den 
Hausvogtei~ 

herren irgend ... 
wie beliefert 
wird, und die 
Gelbsterne, die 
heute so vora 
nehm Manne.:' 
quin genannt 
werden, die 

gehen heute nicht mehr mit ihm aus. Das sind 
auch keine braven und strammen Meck1enburgerinnen 
oder Pommern mehr. Die große volle Figur ist 



nicht mehr modern. Heute genügt die miekrige 
kleine Berlinerin, die knapp 1,60 m groß ist und 
die Kellerpflanzenfarbe aus der Schöntließer Straße 
auch unter dem kost ... . 
barsten Pinaudpuder 
nicht ganz verbergen 
kann, vollkommen. 
Was groß und statt ... 

. lich ist, geht zum 
Film. Der Anreiz 
weiblicher Schönheit 
ist bei unsererWaren ... 
knappheit überflÜSSig 
geworden. Damit hat 
sich natürlich auch 
das Verhältnis des 
Mannequins zu 
seinen Mitarbeitern 
stark versdtoben. 
Früher verstand es 
sich von selbst; daß 
der Gelbstern zu den 
übrigen Angestellten 

/ 

des Hauses in irgendeinem innigen Verhältnis stand. 
War der Chef unvermählt, so nannte sim der 
schöne Gelbstern Direktrice. Der Reisende flüsterte 
dem Gelbstern in irgendeiner verschwiegenen Ecke 
des Hauses seine neuesten Witze zu, und der 
Konfektionär hatte das zwar unverbriefie aber un;>, 
verbrüchlime Recht, sie beim Anprobieren in die 
weimsten Stellen zu kneifen. Und wenn sie Glück 
hatte und ihres Gardeleutnants oder Rechtsanwalts 

satt war, dann heiratete sie irgendeinen Kollegen 
und machte mit ihm eine neue Firma auf. 

Schöne Zeit~n, wo seid ihr? Wer heute in 
deuts.mer Valuta 
zahlt, ist bei dem 
Mannequin, wenn er 
nkht gerade Riesen .... 
schieber ist, von vorn .... 
herein unten durch. 
Ihr höchstes Ideal ist 
der Amerikaner, dann 
kommt der Holländer, 
der Schweizer usw., 
nach. Maßgabe der 
Valutastärke. Eine 
Liebe zur Sache, ein 
Treuegefühl zum 
Hause: das gibt es 
nicht mehr. 

Mannequin sein ist 
heute kein Beruf mehr, 
sondern ein Sprung.:
brett, auf dem man am 

sichersten in das Land der Perlenketten und Chin<hilla.:
pelze, der eigenen Autos und der eigenen Villa springt. 

Und wenn wir, die wir die andern Zeiten 
kannten, heut so einen auf Paris zugestutzten Ber ... 
liner Mannequin am Arm eines möglichst vier.:
eckigen Yankees sehen, dann summt uns Emil 
Thomassens alter Coupfetrefrain durch den Kopf: 

Das war nom Sittsamkeit, Besmeidenheit, 
das war die gute nom, die alte Zeit! V.G. 
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SAKKOS 
Von Hubert Mikettö. 

Die smönen warmen Tage, die uns der Herbst 
zum Absmied nom besmert, fordern direkt dazu 

heraus, den Mantel daheim zu lassen und - wie der 

Herren, die meist in ihrem Beruf vollkommen aufgehen 
und für alle Kleiderfragen ein beinahe mitleidiges Lämeln 
haben. Erst, wenn die Frau Gemahlin oder der Freund 

aus gestreiftem Cheviot und unifarbel1em Wintergabardin. 
Modelle: S. Adam. 

Berliner sagt - »per Taille« zu gehen. Da kann man 
denn besonders um die Mittagszeit herum auf den be= 
lebten Promenaden oder Gesmäfisstraßen Revue über 
die Sakkos der Saison abhalten . Zwar, was man da 
erblickt, ist wenig erfreulim. 

Es gibt eine Unmenge - namentlim älterer - seriö~er 
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zum hundertsten Male gesagt haben, daß der Sakko= 
anzug nun wirklim nimt zum zweiten Male zu wenden 
wäre, entsmließt sim der Herr X schweren Herzens zUJ!! 

Gange nam dem Smneider. Das ist für ihn ungefähr 
dasselbe, als wenn er vor Gerimt oder zum Zahnarzt 
müßte. Er geht zum Smneider, bestellt einen Anzug 



Sakkoanzug aus Marengo- Cheviotstoff. 
Modell: Tolksdorf. 

und äußert dabei 
nur zwei Wünsche: 
möglichst schnell 
und sehr bequem. 
Er ist entsetzt, wenn 
er hört, daß er noch 
mal zur Anprobe 

kommen muß. 
Schließlich begleicht 
er die keineswegs 
billige Rechnung und 
wundert sich, wenn 
seine Frau und seine 
Freunde ihm dann 
sagen, daß der An" 
zug ihm nicht stehe. 
Es gibt tausende 

solcher kurioser 
Menschen. Am 
besten werden diese 
Verächter der Klei" 
derkultur durch die 
geistreiche Bemer" 
kung einer eleganten 
Frau charakterisiert. 
Ein Herr fragte sie: 
»Glauben Sie nicht, 

daß man ein Mann von Talent sein 
kann, ohne sich um die Äußerlichkeiten 
der Mode zu kümmern?« - »0 ja, 
Verehrtester; aber es gibt eben Männer 
von Talent, die mehr oder weniger 
liebenswürdig sind, mehr oder weniger 
gut erzogen« - ist ihre Antwort. 
Und sie hat recht, Kleiderfragen sind 
zum großen Teil Erziehungsfragen. 
Ebensowenig wie man sich durch ein 
linkisches Benehmen in der Gesellschaft 
lächerlich machen soll, ebensowenig 
soll man durch eine vernachlässigte 
Außenseite den Spott seiner Um= 
gebung herausfordern. Man braucht 
deshalb nicht gleich ein Dandy zu 
sein. Es ist natürlich unnötig zu 
wissen, ob der Herbstsakko breite 
oder schmale Revers trägt oder wie= 
viel Knöpfe in diesem Winter die 
Frackweste hat; dazu geht man ja zu 
seinem Schneider. 

spricht. Nicht nur 
unsertwegen müs= 
sen wir das wissen, 
sondern auch zur 
Beurteilung unsere. 
Mitmenschen aus 

rein ästhetischen 
Momenten. Und 
wenn man schon 
einmal beim Schnei= 
der ist, kann man 
sich auch die neue" 
sten Modeberichte 
vorlegen lassen, um 
wenigstens oberfläch" 
lich über die neue" 
st~n Modeformen 
orientiert zu sein. 

Wenn wir die 
modischen Sakko", 
formen des Herbstes 
betrachten, können 
wir erfreulicherweise 
sagen, daß wir end" 
lich nach alt den 
Kriegs" und Revo" 
lutionssakkos mit 

Anzug aus dunklem Cheviot mit helleren 
Streifen. Modell: Steinhardt. 

ihren Gürteln, tausend Falten und auf", 
gesetzten Taschen wieder auf dem 
Wege zu einer einfachen Eleganz sind. 
Es ist, als hätten wir genug von allen 
militärischen Erinnerungen und wollten 
nun wieder wirkliche Zivilisten sein. 
Alles Militärische am Anzug, ob es 
sich nun an deutsme oder Entente= 
uniformen anlehnt, ist streng verpönt 
und ist höchstens noch am Sportanzug 
zu sehen. Einfache gerade Taschen, 
schmale Revers und die Taille etwas 
markiert, ohne jede Spielerei, zeigt das 
modische Sakko eine ansprechende 
Form. 

Aber es darf einem nicht egal sein, 
aus was für einem Stoff der Anzug 
besteht. Man muß vrissen, welche 
F arbe zur Gesichtsfarbe paßt und 
welche Farbe unserm Geschmack ent.~ 

Anzug aus kariertem Cheviot. 

An Stoffarten werden meistens 
dunkelgetönte Wintergabardine oder 
diskret gemusterte und gestreifte ehe= 
viots gewählt. Auch dunkle Fisch;" 
grätmuster sind beliebt. Die alte und 
doch ewig neue, zur Unauffälligkeit 
mahnende Maxime Beau Brummels 
scheint hier zur Richtschnur gedient 
zu haben: »Wenn das Volk dich auf", 
merksam ansieht, dann bist du nimt 
gut angezogen I dann bist du zuviel 
angezogen, zu sehr behängt.« Modell: Faßkessel & Müntmann. 
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Keine moralische Abhandlung darüber, ob 
eine wirkliche Dame ihn benu!;en darf, 

den kleinen tiefroten Stift, der, um rein objek
tiv bei der Wahrheit zu bleiben, ein blasses 
Gesichtchen so apart beleben kann, sondern nur 
eine kleine Geschichte will ich erz ahlen, in der 
ein Li'ppenstift und eine blonde Filmschduspielerin 
wichtige Rollen spielen. 

Fritz Wdr Oberkellner in einem elegdnten 
Weinlokal, da~ in einer stillen, vornehmen 
Seitenstraße des allzuldut gewordenen Kurfürsten
damms lag: So ein richtiger Oberkellner aus 
Vorkriegstagen, wie man ihn heute nur noch 
der Soge noch kennt. Er trug den tadellosen 
Frack mit der Würde eines Attaches, faltenlos 
saß der schwarze Einsatzstiefel. Mit dem kleinen 
Franzosen unterhielt er sich fließend pariserisch, 
wahrend er mit dem langen, semmelblonden 
Englander ebenso korrekt in dessen Heimatlauten 
sprach wie mit dem glutdugigen Italiener. Und 
ein Menu verstand der Fri!; zusammenzustellen 
wie kaum ein Zweiter. 

Kein Wunder also, daß er der Liebling aller 
im Lokal verkehrenden Gaste wurde, daß 
ihn mancher freundlich~ Blick von den 
eleganten und schönen Frauen traf, die 
er sicher und gewandt) dabei aber be
scheiden und eifrig bediente. 

Und Gretelein; das schwarz lockige 
Töchterchen seines Chefs, warf ihm wahre 
Glutblicke zu. Sie schwarmte dem Fri!; 
vor, wie schön es für ihn ware, wenn 
er so ein hübsches kleines Lokal sein 
eIgen nennen könnte und eine rosige, 
18 

. appetitliche Frau Wirtin dazu hatte. Dabei 
verfehlte sie nicht, am Schluß regelmaßig darauf 
hinzuweisen, daß sie ihm das alles bieten könne. 
Aber nichts schlug bei Fri!; an, weder Greteleins 
heißes Werben, noch die Liebenswürdigkeit der 
weiblichen Gaste, denn Fritz war verliebt, 
rettungs-, hoffnungslos verliebt. So verliebt, wie 
mdn eigentlich dUch nur in jenen Vorkriegs~ 
tdgen sein konnte, denen im Gegensdtz zu heute 
noch ein Schuß von Romdntik und Sentimen
talitat anhaftete. 

Fri!; liebte die blonde Kinodiva, die zu des 
Hduses Stdmmglisten gehörte. Beinahe all
abendlich kam sie mit ihrem Begleiter, dem 
feschen Baron Hans, in das kleine Weinlokal, 
um dort zu Abend zu speisen. Ddnn begann 
für Fritz die glücklichste Stunde des Tages. 
Er durfte ihr den Mantel abnehmen, den Stuhl 
bequem zurechtrücken und durfte servieren. 
Besser als diese Filmdiva ist wohl nie in seinem 
Leben ein Gast von ihm bedient worden. 

Wenn in dem großen, lichterglanzenden Kino 
am Kurfürstendamm dann eine Premiere seiner 

Angebeteten stattfand, nahm Fri!; regel- . 
maßig Urlaub. Wos verschlug es ihm, 
wenn mal einen Abend die Trinkgelder 
ausblieben, er verdiente Geld genug! 
Jedes einzelne Mal, wenn er, in seine 
kleine Loge zurückgelehnt, im Kino Sdß 
und mit heißen Blicken das Leinwand
bild »seiner« Filmschauspielerin ver
schlang, war er vorher in der großen 
Blumenhandlung geradüber gewesen und 
hatte Blumen für Ria bestellt. Immer 



die gleichen Blüten waren es, die er ihr schickte. 
Ein paar ausgesucht schöne blaßlila Orchideen, , . 
lose von einer geschmackvollen Seidenschlelfe 
gehalten. 

Und wenn dann seine Angebetete an die 
R dmpe trdt und sich vor dem Beifall klatschen
den, jubelnden Publikum verneigte, reichte man 
ihr nicht nur Fri!)ens Orchideen, sondern Körce 
und Strtiuße, einen gdn
zen W dld von Blumen 
hinduf. Ihr aber Wdr es 
zur lieben Gewohnheit 
geworden, jmt immer 
die Orchideen an die 
Brust zu stecken, die so 
gut mit dem matten 
Elfenbeinton ihrer Haut 
hdrmonierten. Nie dachte 
sie überhdupt nur eine 
Sekunde ddrüber ndch, wer wohl der Spender 
dieser duftenden Gaben sei, Wdr sie es doch 
gewöhnt, geliebt und verehrt zu werden. In 
dies~n Minuten Wdr unser Fri!) glücklich, 
restlos, wunschlos glücklich. 

Eines Abends saßen wieder der Baron und 
seine schlanke Begleiterin in der hübsch ausge
statteten Nische des kleinen Weinlokals. Die 
Divd feierte Geburtstag. Der Baron überließ 
die Zusammenstellung des Geburtstagsmahles 
dem Friß, der ddnn auch die erstklassigen 
Leckerbissen duf die T afeI brachte. Als gegen 
Schluß des Mdhles die» Veuve Cliquot« in den 
schlanken Kelchen moussierte, entfernte sich der 
Baron für einen Augenblick dUS der Nische. 
Ein Klingelzeichen berief unseren Fri!). 
Ria, die Filmdiva, benu§te die Ab
wesenheit ihres Begleiters, um sich 
wieder frisch und schön zu 
machen. Fri!) bekdm einen 
Spiegel in die Hand ge-
drückt, ein paar geschickte 
Bürstenstriche brdchten 
das goldgltinzende 
Haar in Ordnung, 

eme leise Puderschicht dtimpfte die zu mSlg 
dngehauchten Wangen. 

Und dann zog Ria einen kleinen, tiefrot leuch
tenden Stift hervor, um ihren Lippen eine frische 
Ftirbung zu verleihen. Beinahe verschmachtend 
hing Fri§ an dem roten Stift, der ihm zum Symbol 
geworden war für die lockenden Lippen seiner Ge
liebten, für sie selbst. Der Baron erschien wieder, 

und mit gntidiger Geste 
wurde Fri§ entldssen. 

Krdnk und gebrochen 
vor Liebesweh rtiumte 
er eine Stunde sptiter 
die T afeI ab. Da fand 
er, kdum glaubte er 
seinen Augen trauen 
zu dürfen, den Stift, 
jenen roten Stift, der in 
semer Einbildungskrdft 

den Lippen seiner hoffnungslos Geliebten glich. 
Sdig küßte er den roten Stift und meinte ddbei, 
die blonde Ria zu küssen. Ddnn steckte er ihn 
in die Tdsche. Ddß der Stift in goldener, brilldnt
bese!)ter Hülle steckte, sah er kdum. - -

Die Geschworenen lachten, als Fri!) ungeschickt 
stammelnd die Geschichte vom Lippenstift erztihlte. 
Höhnisch sprachen sie ihr »Schuldig«. Ein Dieb 
sollte Fri§ sein, ein gemeiner Dieb, dem es an 
Gold und Brillanten lag. Er kam ins Geftingnis. 

Das schwarze Gretelein weinte sich die Augen 
rot und Wdr acht Tage sptiter die glückliche 
Brdut von Fri§ens Nachfolger. 

Die blonde Kinodiva merkte nicht einmal, 
daß bei der ntichsten Filmpremiere die mdtten 

Orchideen fehlten, die sie sonst an 
die Brust gesteckt. GleichmÜtig 

griff sie in den Korb, den wie 
immer so dUch diesmdl Bdron 

Hans gesdndt, nahm ein pddr 
leuchtend rote Rosen in die 

Hdnd und neigte sich mit 
denen vor der jubeln

den Menge. 
Armer Fri§! 

earl1t"". 

(' 0 N - ,... 
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N E u E H tJ T E 
Von M ö r gör e t e v. S u t t n e r .. 

Dunkelblauer Samthut mit großer, flacher, 
gleichfarbiger Samtrosette und roter Agraffe. 

REGELN 
sind be= 

kanntlid! dazu 
da, umgangen 
zu werden. 
Aud! diese 
teilt dasselbe 

Sd!icksal : 
»Beim Ankauf 
eines Hutes 
. sollte ' man 
stets das 
Kleid tragen, 
das zu ver: 
vollständigen 

er berufen ist«. Man würde dann nid!t all die zahllosen Farbenun= 
stimmigkeiten erleben, und nid!t im Seebad bei Wind und Wetter Reiher: 
und Tüllhüte sehen, und in der Stadt in den großen Hotels wollene 

Großer schwarzer Lederhut mit weißem Leder gefüttert, garniert 
mit einem Perlmotiv. 
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Pudelmützen und am Abend ebenda bunte Lederhütmen zu seidenen 
Kleidern. 

Simer sind nur we!1ig Frauen in der Lage, zu jeder Toilette den 
passenden Hut ansmaften zu können . Weil dem so ist, deshalb sollten 
sie sim an das Neutrale halten. Das Nimtneutrale hat zweifellos mehr 
Charakter und verhilft in bestimmten Fällen zu erhöhter Wirkung -
dennom ist das zwismen mehreren Eventualitäten gesmid.t hin und her 
Gondelnde meist das Wertvollere. Nur ei ne Kategorie der Even# 
tualitäten läßt sid! mit keiner andern unter einen Hut bringen: Es gib~ 
keinen Hut, der eine ausgespromene Abendtoilette harmonism vervolIr. 
ständigt und zugleidl 
die elegante Beigabe 
eines Straßenanzuges 
wäre. 

Im übrigen - nur 
in wenigen Fällen 
wird heute zum gant 
dekolletierten und 

ausgespromenen 
Abendkleid der Hut 
getragen. Man hat zu 
diesem Zweck bis= 
her immer die den 
Kopf €Ilgumspannen_ 
den turbanartigen 
Hüte aus Goldbroka# 
ten oder Metall
spitzen, oderausSamt 
mit bunten Steinen, 
Metallfäden, F littern 

". . '" ..... ... , 
/ '..-. .. .•. 

' 't, • •• : • • ' •• • • I .. W" ~ . " ...... ... • .. •• .. - ,· 

Trotteurhut aus grauem über Schnur 
abgenähtem Velvet mit Flüge/garnitur. 

und aHerhand glitzerlldem Material bestickt, oft mit Pefzstrejfen kombiniert 
und fast immer mit Reihern geputzt. Man hat weiter die großen Tüll= 
und Spitzenhüte, die in diesem Jahr smöner sind denn je. Im sah einen 
solmen, dessen aus haumdünner ~mwarzer Spitze bestehende Krempe 
reid! eingekräuselt war, und einen anderen, an dem sie glcimsam zwei 
mämtige Smwingen bildete, die den Kopf entzückend einrahmten, und 
noet. einen anderen, an dem die große, vollkommen transparente Krempe 
vorn aufgebogen war und begrenzt von einer Reihe blitzender Strahl= 
;teine. Zugänglimer für die Allgemeinheit ist der große Samt- oder 
Pannehut mit halbweid!er Krempe und weimem Kopf. Auf einem Hut 
dieser Art sah im eine smöne Ungarin als einzigen Smm.uck eine 
Straßsteinkette tragen, absmließend unter einem langen, quasten artigen 
Gehänge aus den gleimen Steinmen. - Der Effekt wal' blendend in des 
Wortes vollster Bedeutung. 

Der gebräumlimste Smmuck für A bend. und elegant e Nammittags= 
hüte ist der Reiher, der trotz seines hohen Preises geradezu versm wen
derism angewendet wird, sei es in Gestalt voller Pinsel aus Kronen= 
reihern, sei es in der von Paradiestlanken, sei es, daß einzelne Paradies= 
reiher oder Stangen reiher über den Hutrand herabwehen, man könnte 
sagen fransengleid!, denn Franseneffekte gehören zu den t}'pismen 
Merkmalen der Hutmode. 

Nimt nur die Reiher, aum Fransen aus Seide, Affenpelz oder Strauß
federn hängen über die Hutkrempen herab. Die Straußfeder ist ja nun 
wieder in Gnaden aufgen·ommen, sei es im Naturzustand, sei es ge= 
knüpft, s'ei es glyzeriniert. In dieser Gestalt gefällt sie mir am besten -
weil am sinnvollsten - fransengleid! verarbeitet. Das ist mehr oder 
weniger formlos im Verein mit den nun wieder modernen weit aus
ladenden Hutkrempen, aber auf die den Kopf eng umsmließenden Hüte 
angewendet, ist diesem Hutsmmuck gegenüber Vorsimr ang('bramt, 
denn nimt jedes Gesimt verträgt den Rahmen der wirr und unruhig 
oft bis über die Augen Ratternden Halme. 

Die Straußfeder wird aum in ganz neual'tiger Weise aufgesteckt, 
und zwar an Hüten mit ganz leimt biedermeierlimen Anklängen, das 
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Vorn hochaufgeschlagener Hut !'US 

dunkelgruuem Zglindersamt mit 
Perleneinfassung. 

heißt ihre gloddgen Krempen 
sind vorn bedeutend breiter 
als hinten, und hier manmmal 
gar ein wenig aufgebogen. 
Hier nun smmiegt sim eine 
Strauß feder lIam an, und ihr 
Kopf hängt bis auf dieSmul
terherab. Odereinfamer:An 
Stelle der Feder tritt eine aus 
Bandsmlupfen bestehende 
Garnitur, von der einige 
Enden herabfallen. Wir ha
ben also eine Variante- des 
im Frühjahr beliebten Motivs 
der lang herab wehenden 
Bandenden vor uns. Im sah 
kürzlim an einer smönen 
Frau einen tiefdunkeflila 
Samthut inder besmriebenen 
Weise mit einer dunkellila 
Straußfeder garniert, deren 
Kopf den bloßen Nallien, 
umrahmt von smwarzen 
Jettketten und Stilliereien, 
streichelte. 

Lila wurde ja schon in Samt in zarten Tönen protegiert, 
und gilt nun als ausgesprochene Modefarbe. Jedenfalls sah 
man in den kü rzlim in Paris gezeigten Kollektionen, wie 
man mir smreibt, auffaffend viel lila Nuancen . 1m mödlte 
das als einen glüllilimen Wurfbezeichnen, denn meinem 
persönlichen Geschmalli nam fügt sim dunkellila feiner 
als irgendein anderer Farbton in das winterlime 
Straßenbild einer Großstadt ein, auch kann man 
den dunkeflila Hut fast neutral nennen, er paßt 
zu den meisten Kostümen und zu jedem 
Pelzmantel. 

Ein weiterer neuer Farbton ist »violine«, 
das heißt ein zwischen braun und lila 
smwankender Ton, für den ich mich nicht 
sonderlich begeistern kann, weil ich ihn im 

gestellie, die lalliierten und gewamsten Bänder und neuerdings sogar 
Spitzen und Samt, sowie die nie in gleichem Maße beobachtete Vorliebe 
für Zylindersamt und gewachstes, hochglänzendes Leder, für Metaffbän
der, und die absonderliche, aber sehr hübsche Neuheit in Gestalt von 
Bändern und Blumen, deren Ränder mit sm malen Metallbesmlägen ver# 
sehen sind. In der Verwendung des Leders vollzog sich eine bemerkens# 
werte Wandlung: es ergibt nimt länger nur einzig und allein die 
kleinen, ansprumslosen Laufhütmen, aus ihm sieht man nun auch große 
und viel anspruchsvollere Hüte ausgeführt, Blumen, Fransen und 
andern Zierat. 

Endlich möchte ich nom auf ein typisches Beiwerk aufmerksam 
mamen. Wir werden in diesem Winter auf unsern Hüten die Rosette 
in allen nur erdenklichen Gestalten sehen. Aus feinplissiertem Band, aus 
Straußfedern, aus Pelz und Blümmen gebildet, aus Federn geklebt und 
lalliiert, aus Stoff gedreht, aus Perlen und großen Gelatinepailletten zu
sammengestellt, die im übrigen viel Verwendung finden - sie liegen 
bald lIam an dem Kopf an, bald legt man zwei aneinander und sie 
stehen in der vorderen Hutmitte steil empor, denn wir können ja nun 
wieder, worüber sich viele Frauen freuen werden, den mit hochstehen
der Garnitur versehenen Hut tragen. 

Zeichnungen von 
Lilian v. Suttner. 

allgemeinen nicht für sehr kleidsam halte. Sehr neugierig bin im, mit Winters_ 
anfang zu hören, ob die Pariserin und neben ihr die elegante Ausländerin, nam 
Jahren der »schwarzen Hutmode« zur bunten übergehen wird. Was immer 
man mir von der Farbenpracht der KolI~ktionen audl erzählen mag - ich glaube 
vorläufig nicht daran, daß die große »EIt~gante« eine Änderung in ihren lieb
geworden~n Bräuchen wird eintreten lassen, und in der Großstadt - zum 
Unterschiedvon den Badeorten diverser Art - greife und helfe Hüte tragen wird. 

Sicher entstand aus dem Wunsch, den schwarzen und tiefdunklen Hut zu be
leben und zu variieren, der reiche Jett~ und Glasperlenschmulli ad Hüten jeg
licher Gestait. Dieser ist ganz neu, jenen sah man ~chon oft, aber geradezu 
kleinlich, dürftig erscheint alf1:!s Ähnliche früher Gesehene neben dem Neuen. 
Nur weil diese Perlen heute an sim so außerordentlich leicht sind, ist ihre Ver
wendung in solcher Größe und Fülle, ja, das Bedellien ganzer 
Hutköpfe und ~kreHlp~n möglich. Baldsind die Perlen smwarz, 
bald bronzefarben, bald grau, kantig oder rund, immer 
aber hoch glänzend, so daß sie in des Wortes wahr.ter 
Bedeutung einen hömst glanzvollen Hutschmulli ab~ 
geben, der sich denkbar wirk ungsvoll von dem matten 
Untergrund der Hüte abhebt. Vollendet gesmmalli_ 
voff fand ich einen großen, ein wenig rembrandtartigen 
Hut, bedeckt mi; dunkelgrauem Filz und umsäumt mit 
großen, kantigen, grauen Perlen, eine Riesenagraffe 
aus ihnen diente als weiterer Aufputz. 

In gl eimer Weise wird Jett verwendet, der 
in diesem Winter auch zu Kleidgarniturzwek~ 
ken hombegehrt ist; wie denn zu Aufputz
zwecken alles Glänzende im Vordergrund des 
Interesses steht. Dieser Liebhaberei verdankt 
man die lackierten Federposen und Phantasie-

Glockenhut aus Zglindersamt mit Ripsbandeinfassung garniert, mit Paradiesreihern. 

Sä mt li ehe Mo deli e von Re gin a Fr i e d I ä nd er. 
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E
r«, modernster Typ, rasiert si<:h selbst, diktiert 

seine Liebesbriefe in die Smreibmasmine, reist nur 

im Lultsmiff, bezahlt per Postsme~, ist Vegetarianer, 
sprimt Esperanto, trägt einen weimen Kragen, treibt 

smwedisme Zimmergymnastik, besitzt eine Sammlung 
wunderbarer Pyjamas und läßt ·sim verbrennen. 

»Sie«, ebenfalls modernster Typ, Pagenkopf, Leimner$ 
wangen, Mona=Vana=Kostüm <Leitmotiv: »Im bin die 
Mona Vana und es kennt mim jedermann, im habe 
einen Mantel und sonst gar nimts weiter an !), reist 
ebenfalls nur im Luftsmiff, bezahlt prinzipiell nimts, be .. 
sitzt aum eine Sammlung wunderbarer Pyjamas, raumt 
eine Zigarette nam der andern und läßt sim gleimfalls 
verbrennen. Außer dem modernen T eetism vereint 
nom manmes andere die beiden. 

»Im habe meine Frau heute nammittag in den 

Armen meines besten Freundes gefunden,« erzählt der 

Gatte abends im Klub, »und das Dumme an der 

Same ist, daß die bei den mim - glaube im - gesehen 

haben! ... « 

»Es ist eine alte Gesmimte, dom bleibt sie ewig 

neu ... «, aber nimt immer interessant - der T eetism da", 

22 

\ 

gegen, an dem unser Paar sitzt, hat in letzter Zeit 
eine amüsante Wandlung durmgemamt. . 

Man ist von dem auf vier Rädern in den Salon ge= 

rollten und an einen Krankenstuhl erinnernden T ee= 
tism ganz abgekommen und der Ausdrud{ »modern« 

für unseren heutigen T eetism ersmeint vielleimt paradox, 

denn wir greifen immer weiter und tiefer in die Ver= 
gangenheit zurü~, um ihn mit den ältesten Samen aus 

der Urväter Zeiten zu smmü~en. 

Da sind die kleinen, altmodismen Glassmälmen 
wiederaufgetaumt, Glassmälmen, die jahrelang als 
unerhörte Gesmma~lo3igkeiten verpönt waren und 
die sim jetzt auf der alten Guipure, die den Tism be .. 
deffit, sehr vorteilhaft ausnehmen. In die kristallenen 
Behälter betten wir alle die Leffierbissen, die uns jetzt 
wieder in .. versmwenderismer Fülle zur Verfügung 

stehen, und freuen uns der hübsmen Wirkung, die 

jenen neben dem alten Porzellan vorbehalten bleibt. 

Wer kennt nimt die rundlim reizvollen, mit goldnem 

Rand gesmmü~ten und mit eingepreßten Rosen ver". 

zierten weißen Pramtstüffie der Porzellanmanufaktur, die 
auf gelbem, am Rande durmbromenem La~tablett stehen? 
Eine kleine silberne Smale ist stets bereit, dem tropfenden 

.. 



Teesieb Gastfreundsdtaft zu gewähren und sidt liebens
würdig dem Ganzen anzupassen, denn Silber ist ein 
glänzender, gleißender Freund, dem man auf jedem Tee=

tisdt gern begegnet. 

Die Lampe, die 
wesentlidt zur Gemüt" 
lidtkeit beiträgt und 
heute auf keinem Tee .. 
tisdt fehlen darf, ist 
die Lampe, die oft 
den Tisdt selber bildet, 
da sie durdt ihn hin= 
durdtgeht, ihn stützt 
und den Fuß ersetzt. 
Ein mildes, durdt einen 
seidenen Sdtirm ge .. 
dämpftes Lampenlimt 
besmeint vorteilhaft das 
selbstrasierte Antlitz 
von »ihm« und die 
Leidtnerwangen von 
:o> ihr«. Früher stellte 
man die hömsten An

forderungen an das 

prunkende, grelle, glei ... 
ßende Lidtt der Kronleudtter, heute verlangt man von 
der Lampe, daß sie zur Vermittlerin einer traulidten, 
heimlichen Gemütlichkeit werde. 

Wenn man die Lampen einst nur auf ihren praktischen 
\Vert hin prüfte, so beginnt man sie heute auf die Be ... 
haglidtkeit hin, die sie verbreiten sollen, auszusuchen. 
Da kommt vor allem die Vasenlampe in Betracht, die, 
als hübsdter Zierat den T eetisdt schmückend, sich 
plötzlidt in eine köstlidte Lidttverbreiterin verwandelt. 
Wer hätte gedadtt, daß sidt der dickbäudtige, porzellanene 
Behälter, der so harmlos und nidttssagend neben der 
Teekanne stand und ein stummes, aber nidtt gleidtgültiges 

Zwiegesprädt mit der Zuckerdose zu halten 
sdtien, durdt einen leisen, zarten Druck 
der manikürten Hausfrauenhand zum 
herrlidtsten Lidttkörper wandeln 
würde! Aum die alten Holz=
lampen kommen wieder auf 
und sind vorbildlidt, was die 
kunstvolle Handarbeit betrifft. 

Besonders reizend wirken auf 
ihnen die Lampensdtirme mit 
ausgesdtnittenen und aufgekleb .. 
ten Silhouetten, buntfarbigen 

ßlumenkränzen, anmutig sidt win=-
den den Girlanden, die durdt das 
hindurdtsdteinende Lidtt zu einem 
kurzen Sdteindasein erwamen. Wir-

kungsvoll sind audt die Sdtirme aus leinwand. 
ähnlidtem Papier, die keinen Ansprudt auf Eleganz, 

wohl aber auf Originalität erheben. 
Da die Losung auf 

»Farbenwirkungen « 
steht, sollte die Dame 
des Hauses darauf be ... 
dadtt sein, die in kras ... 
sen Tönen lackierten 
oder bunt bemalten 
Servierbretter des Tee", 
tisdts in harmonisdten 
Einklang mit ihrer 
nädtsten Umgebung zu 
bringen. Und zu dieser 
»nädtsten Umgebung« 
gehören vor allen Din
gen Kissen, Decken, 
T eppidte. Es darf nidtt 
untersdtätzt werden, 

weldte geheimnisvolle 

intime Stimmung vom 

Zusammenklang der 

Farben ausgehen kann, 

und wie oft der oder 

jener T eppidt, der an der Wand oder auf dem Boden 
gar nidtt wirkte, als Tisdt", oder Divandecke das Sdtönste 
ist, was man in dieser Beziehung finden kann. 

Wenn wir uns bemühen, alle diese Dinge, die viel" 
leicht unwichtig erscheinen, es aber nicht sind, auf unsere 
Umgebung und uns selber abzustimmen, werden wir 
bald zu unserer Genugtuung feststellen können, daß die 
freundschaftlichen Zusammenkünfte um den Teetisch (nicht 
° die, an denen es sidt nur um den ultramodernen° »Ihn« 
und die ultramoderne »Sie« handelt!> etwas von dem lieb" 
lichen Duft wiederbekommen, den sie zur Zeit unserer 
Großmütter hatten. Kein Abfüttern mit Kudten, kein 

gleidtgültiges Zusammensein mehr um den 
lieblos zubereiteten Tee, der in der 

Kanne dampft. Denn daß Tee mit 
und ohne Liebe, wie mit und ohne 

Rum gemadtt werden kann, weiß 
jeder, audt die modernste Haus .. 
frau mit Pagenkopf. Es ist 
ein Untersdtied, ob man ein=
fadt heißes Wasser auf Tee .. 
blätter gießt, oder ob man erst 
ein bißdten ziehen, dann wieder 

aufgießen,dann wieder ziehen usw. 
läßt. Selbst T eekodten muß ge .. 

lernt werden, und selbst hier gibt es 

Stümper und Meister - wie überall. 

Mit J/Tustrationen von Curt Gerr?; Baroer. 
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~ Herr Robert Wollmann v-t, lheiratete, war er fünfzig Jahre; 
er war der einzige Sohn eines reichen 
Mannes, hatte nie im Leben Sorgen 
gekannt, das Geld mit vollen Hän.= 
den ausgegeben, die Freuden ge.= 
nossen, wie sie si<n ihm darboten, 
und die Blumen gepflückt, die ihm 
wert dazu erschienen waren. 

Nun hatte er sich ausgetobt, nun 
verspürte er eine leichte Müdigkeit / 
und Sehnsucht nach einem eigenen 
Herd, wo man nur der einen Blume 
sich freuen konnte, und nun nahm 
er ein Weib. 

Sie hieß Helene und war zwanzig 
Jahre alt. 

Robert sagte sich, wenn schon, denn 
schon, alt werden die Frauen sowieso früh genug, 
also lieber eine junge genommen. Er hatte eben nom 
Selbstvertrauen genug, obgleich er sich ausgetobt hatte. 

Die Ehe wurde denn auch ganz glücklich. Im 
Grunde genommen war Robert ja ein verträglicher 
Mensch, wenn man ihn nur richtig zu behandeln 
wußte, und das wußte Frau Helene prächtig. 
Außerdem war sie auch von einer gewissen Lebens.; 
weisheit, sie leitete ihren Mann klug und sicher nach 
ihrem Willen, daß "er es nie merkte, nie den Pan:: 
toffel spürte, sondern im Gegenteil sich noch stets 
mit seiner Hausherrnwürde brüstete. 

Nur einen unerfüllten Wunsch gab es in dieser 
Ehe, es fehlte ein Kind, ein Erbe. 

Und das war um so unangenehmer, als Robert 
mit seinen nächsten Verwandten stets auf sehr ge=, 
spanntem Fuße lebte; mit Entsetzen dachte er 
daran, daß er diesen Leuten einmal sein ganzes 
schönes Verm~en hinterlassen sollte. 

Ein Kind, einErbe, das war sein sehnlichster Wunsch 1. 
Aber! Aber! 
Ein Jahr verging hoffnungslos, ebenso ein zweites, 

und im dritten reiste Frau Helene nach Schlangenbad. 
Aber was hilft das beste Schlangenbad, wenn der 

HerrGemahl dreiundfünfzigJahre ist und sich ausgetobt 
hat, und wenn er seine Frau nie allein reisen ließ. 

Also es war wieder nichts; 
Der Gatte war fast der Verzweiflung nahe, und 

auch die junge Frau hatte oft recht betrübte Tage. 
Eines Vormittags, als sie im Tiergarten allein 

promenierte, wurde sie von einem Herrn gegrüßt. 
Ein wenig erstaunt sah sie auf und erkannte den 

Kapellmeister der Badekapelle aus Smlangenbad,. sie 
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errötete leicht, beherrschte sim jedoch 
sofort und grüßte wieder, freundlich 
zwar, doch mit der nötigen Reserve. 

Aber dieser Gruß dürfte freund· 
licher als beabsichtigt ausgefallen sein, 
denn der MUSiker, ein fescher Mann, 
mit schwarzen blitzenden Augen und 
keckem, strammem Schnurrbart, trat 
heran und begann ein Gespräch. 

»Darf ich mir gestatten, Gnädigste, 
zu fragen, wie Ihnen die Reise be:: 
kommen ist?« 

Frau Helene errötete ein wenig, 
denn sie konnte doch unmöglich 
sagen, daß ihr die Reise leider 
nicht nach Wunsch bekommen wäre, 
also antwortete sie mit einigen an.: 
täglichen Redensarten in der Hoff=, 

nung, daß er sich bald empfehlen würde. 
Aber er empfahl sich nicht. Mit Eleganz griff 

er immer neue Themen auf, so daß die Unter"" 
haltung nicht nur keinen Augenblick stockte, son", 
dern interessanter und anregender wurde. 

Anfangs war Frau Helene ein wenig zurückhaltend, 
als sie aber ein paarmal in die blitzenden dunklen 
Augen " gesdlaut hatte, schwand ihre Schüchternheit, 
mit liebevoller Teilnahme ging sie auf die Unter"" 
haltung ein, und als man sich nach einer halben 
Stunde trennte, sagte sie: »Auf Wiedersehen!« 

Schon am anderen Tage trafen sie sich. Wie"" 
der promenierten sie zusammen, und wieder unter=, 
hielten sie sich ausgezeichnet, - ebenso am 
dritten, vierten und fünften Tage. " 

Die junge Frau war jetzt wie umgewandelt -
sie hatte das Lachen wieder erlernt. 

Eines Tages sagte sie zu ihrem Mann: »Weißt 
" du, lieber Robert, ich möchte wohl meine Gea 
sangsstunden von ehedem wiederaufnehmen !« 

Natürlich pflichtete er ihr bei, denn er war ja 
schon glücklich, sie bei guter Laune zu sehen, -
er hoffte ja noch immer. 

Also kam ein Gesangslehrer ins Haus, - ZUa 

fällig war es der lvIusiker aus Schlangen bad. 
Von dem Tage an ging Frau Helene weniger 

spazieren, dagegen übte und lernte sie fleißig: daheim, 
und aus der anfangs geplanten einen Gesangs=, 
stunde wUrden oft zwei und mehr, denn der Lehrer 

"nahm es außerordentlich ernst mit seinem Unter.: 
richt, und sie wurde eine überaus eifrige Schülerin. 

Die Zeit verging. Frau Helene lernte tapfer weiter, 
und der Musikant tat unveränderlich seine Schuldigkeit. 



r.:=:========'1 

l : : . ;' 
OriginofZtlitfmung: Rolf Ni~kJl. 

Die fetzten schönen Tage. 



Eines Tages, als Robert wieder mal so recht betrübt 
dasaß, kam Frau Helene zu ihm heran und flüsterte, 
schämig errötend, ihm ein paar Worte ins Ohr. 

Und da sprang der glüddiche 
Gatte wie elektrisiert auf, umfaßte 
und küßte sein Frauchen und gebärdete 
sich ganz unsinnig vor Freuden, ~ 
endlich also war ein Erbe in Sicht! 

Von nun an herrschte eitel Freude 
im Hause, dennRobert steckte alle an 
mit seiner unbändigen Glückseligkeit. 

Anfang Januar mußte er eine Ge~ 
schäftsreise machen. Und während er 
mit dem Schnellzuge so dahinsauste, 
träumte er von dem freudigen Er~ 
eignis, das sein liebes Weibchen 
zu erwarten hatte. 

Auf einer größeren Station hielt 
der Zug. Robert sah zum Fenster 
hinaus. Und gerade in dem Augen", 
blick ging draußen ,der Händler 
vorbei, der Lektüre anbot. Zufällig 
sah Robert die feilgebotenen Bücher, 
und dort prangte ein Buch mit dem Titel »Eheglück«. 
Sofort kaufte er das verheißungsvolle Buch. 

Er las es, nein, er verschlang es. 
Aber je länger er las, desto unruhiger wurde er. 
Das Buch schilderte die Ehe eines alternden 

Mannes mit einer noch jugendlichen Frau,. man 
wünschte sich ein Kind, aber es kam nicht; schließ~ 
lich schaffte sich die arme kleine Frau, um zu ihrem 
Rechte zu kommen, einen heimlichen Liebhaber an, 
und da kam denn auch das ersehnte Kindchen,. -
natürlich hielt es der alternde Mann für das seine. 

Als Robert das Buch gelesen hatte, versank er 
in Nachdenken. ' 

Wie, wenn es aL.::h ihm so erging? Der Angst~ 
schweiß brach ihm aus, und das Herz pochte 
rebellisch. Schrecklich, schrecklich war der Gedanke! 
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", :' ; 1.- Aber nein, nein! 
~J Das war ja unmög.::< 

'~..,t lich! Denn seine liebe, 
/~, . , '- , treue, guteHeiene war 
'r~~ ~., ., (~. ja so brav, daß sO,lche 
;~ j ~ .• ' {. " • Vermutung kemen 

4t: ~i~~:~;~. ~~ngk~~~~ ! D!~~~ch 
# , JJf( /.1 ..", hatte dieser Argwohn 
~~;,/ (~ r,~,l,, )' I <'~·-. :,A ihn derart gepa~t, 
~ .. t/ ! \ :l J, .. l :/ daß er so leicht 

_.. ~\; , I, '1"! ,;1 nicht wieder loskam. 
. ( ~)~ Jr" i Plötzlich aber blitz-

, " . te ein anderer Ge." 
"',/" '. __ . ... . _ . . ~) danke in ihm auf: 

: .11 1/ ~'lr ' ~ wennWi~r d;:rprobs~ 
, ,7' l',,\. auf das Exempel 

machte? 

War er wirklich noch ein so kraftvoller Mann, 
dann mußte - was ihm bei seinem Frauchen 
gelungen war - doch auch bei einer anderen 

Schönen ihm noch gelingen. 
Und dieser Gedanke ließ ihn 

jetzt nicht wieder los. 
Als er nach Hause zurückkam, 

stand es bei ihm fest, die Idee zur 
Tat werden zu lassen. 

Der Zufall kam ihm zu Hilfe, seine 
Frau mußte zu ihrer Mama reisen. 

Also war er allein, - und jetzt 
sollte der Versuch gewagt werden. 

Und er machte die Bekanntschaft 
eines netten jungen Mädchens, einer 
Blumenverkäuferin, die den Beistand 
eines äl teren erfahrenen Mannes suchte. 

Alles ging glatt vonstatten, gen au 
so einfach, wie er es in seinen tollen 
Jahren so oft erlebt hatte. 

Nach zwei Monaten kam die 
Kleine, schämig errötend, und machte 
ihm ein zartes Geständnis. 

Na also! Beruhigt atmete er auf. 
Dann nickte er still lächelnd der Kleinen zu, 

tröstete sie so recht väterlich fürsorgend und schrieb 
ihr einen ansehnlichen Scheck aus. 

Damit war die Chose für ihn aus und er kehrte 
zurück zu den heimisd1en Fleischtöpfen und liebte 
seine Hele~e mehr denn je. 

An demselben Abend aber, als die Kleine ihre 
fürstliche Belohnung in der Tasche hatte, schrieb 
sie ein kleines Bridchen an den Herrn Unteroffizier 
Wilhelm Bunke, und in diesem Briefe standen nur 
die paar Worte: »Lieber Schatz! Gut gelungen ! 
Der Alte glaubt alles ' und hat tapfer geblecht! 
Auf Wiedersehen! Deine Emmy.« 

Anfang Juni beschenkte Frau Helene dann 
ihren glückstrahlenden Robert mit einem strammen 
Jungen. 

Und als das ge.::< 
sunde kleine Kerl~ 
chen nun mit so 
blitzenden, schwarzen 
AugenausdemSteck
kissen hervorlugte, da 
sagte der Musiker, 
der inzwischenFreund 
des Hauses geworden 
war: »Diese Ähn~ 
lichkeit, lieber Herr ~ 
Wollmann ! Ganz 
Ihre Augen!« 

Der glückliche Gatte 
lächelte nur dazu und 
küßte seiner lieben 
Helene die blasse, 
zarte Hand - - -



Mo deIlbrlef 
Von Stefön Szekely. 

Sehr geehrte Redaktion! 
Nam unausspremlimen Mühen und Qgalen ist es 

mir endlim gelungen, das Material zu vorliegendem 

Sehr interessant ist hingegen der Saturn. Er trägt 

krinolinenartige Reifen, über die sim feine Smleier senken. 

Hinten tiefes Dekollete, unten ätherleimter Tüll. 

Artikel zusammenzubringen, 

den im Ihnen hiermit zur 

Verfügung stelle. Wenn im 

nimt irre, so habe im mittags 

um 12 Uhr Ihren Auftrag 

erhalten, und eine Stunde 

später war im smon unter", 

wegs, um nam bestem Wissen 

und Gewissen die in mien 

ist, daß der neuartige Popp.ea-Cre~e sidl 
wie Radiergummi von der Haut abrcl~t. ~r 

beseitigt jeden Hautglanz und alle UnreIDhClten. 

Die Sonne bereitet an: 

smeinend eine sensationelle 

Kreation vor, da sie nimt 

gewillt war, ihre Werkstätten; 

geheimnisse zu enthüllen. 

All meine Bemühungen waren 

vergeblim , es gelang mir 

keinen Einblick zu gewinnen. 

Poppaea·Creme ..•• M. 18.
Ebce-Schälpaste . • . • M. 50.
Proben und Prospekte kosten frei. 

• FRAU ELISE BOCK:::: 
BERLIN_CHARLOTTENBURG 36 I KANTSTR. 158. 

Aum bei der Venus hatte 

im ni mt mehr Glück. Im gesetzten Hoffnungen zu er.:-
füllen. Ober die auf diesem Wege gesammelten Er ... 

fahrungen erlaube ien mir, Ihnen in Namstehendem zu 

berimten. 

Der Mond hat, ansmeinend unter Einwirkung der 

Erde, die Spitzenmode akzeptiert. Er hat sim in einen 

nebelhaften, reim 

gewirkten Schleier 

gehüllt, in dem der 
graue T on vor~ 

herrsent. Gegen 
Abend wird das 

Grau durm ein 

bleiches Gelb ab

gelöst, und diese 

Farbe wird auch 

gelegentlim 

abendlimer Stell ... 

dirn eine 

halten. 

beibes 

Aufdem Mars 

können wir senon 

etwas mehr Selb ... 

ständigkeit kon ... 

statieren. Die 

sind 

traf sie leider ni mt an, angeblim hatte die Sipo sie ge: 

legentlim einer Razzia in einem Friedrichstädtismen 

Lokal »ausgehoben«. 

Der Große Bär zeigte sim etwas konservativ I er hat 

die vorjährige Mode beibehalten: anliegende, eckige Taille, 

OLA 

links hochgeraffte, 

fließende, weime 

Linie. 

Die Erde 5elbst 

zeigt sich außer .. 

ordentlim ab ... 

wemslungsreich : 

Spitzenbesetzte, 

braune Taille, 

meergrüner Rock, 

an bei den Seiten 
weiße Blumen, 

Sehr pikant und 

überaus reizvoll 

versprient dasVer· 

smwinden der bis: 

her nom Hals 

und Brust ver ... 

deckenden »Sank ... 

tionen« zu wer ... Linien 

kühner, ausge= 

spromen kantig, 

nirgends Senmieg ... 

VII 
RörnhildfA·<ö- Berlin Leipzigersir. 119/120 :l den, das endlim 

die - Arme zu 

ihrem Remt ge" 

PotsdC".mer StroBe 12.0 . 

HAMßURG 
Mönrnebergstr.9 WEIMAR ERFURT 

Neuwerkstr. 7 

samkeit oder 

Weimheit, gerade Komposition, die die Gestalt zwar 

ein wenig starr, aber in der Tat imposanter ersmeinen 

läßt. Farbe: Silbergrau mit ein wenig Smwarz. 

P. S.: Soeben habe im 

bleibe im. Mein Honorar 

zu senden. 

langen lassen soll. 

die V enus gefunden. Hier 

erbitte postlagernd hierher 
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SEI N TRI C K 
Vo n F r i t z A. M e yen. 

T J ') ie finde ich An-
" VVschlu0"; überdieses 

Thema hier zu sprechen 
hief}e soviel, wie nach 
München Bier mitneh
men, oder, wie man 
früher sagte, seine Frau 
mitnehmen nach Paris 
oder Eulen nach Athe~ 
tragen, oder - na, Sie 
wissen schon. Und den
noch ist es nicht immer 
leicht, den richtigen, d. h. 
den gewünschten An
schlu0 zu finden, beson
ders, wenn man auf hun
dert Schritt wie ein Pro
vinzler aussieht. 

r Für die Augen nur dös Beste! 
Meinst du, einen Pfen 
nig gebe ich für die 
Weibchen aus? - Nein, 
oh kongträhr (er sprach 
"perfekt" französisch)
mitbringen möchten sie 
mir am liebsten welches, 
wenn ich sie nur nehme." 

ROD E N S T O .. C K 
perpha-Augenglaser 
anerkannt vorzüglich 

Beste wissenschaft

liche Einrichtung für 

Augen. Untersuchung 
Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 
Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthalet Straße 45, Nähe Hackeschet Markt 
Joachimsthaler Sir. 44, Bahnhof Zoo I. Garten 

Ein neues Rätsel! -
Ich drang in ihn und 
schlief71ich gelang es mir, 
ihn in einer stillen Stun
de gesprächig zu ma
chen. Und er erzählte: 

"Du weiBt doch, daB 
ich vorzeiten mal einen 
Film geschrieben habe?" 
- "ja, wenn ich nicht 
irre ,Der Teufel im Weib', 
der nie angenommen 
wurde . .. " - "Schadet 

Und wenn dann die
ser Provinzler noch da
zu ein ansehnliches 

Alle Arbeiten sauber, preiswert schnell 

Schmerbäuchlein sein eigen nennt, - ja, dann ist 
es eben schwer. So war Onkel DagoberL Dennoch 
flogen ihm die Mädchenherzen nur so zu, kaum da0 
er ein paar Worte mit der jungschönen Besit.>erin 
eines dieser Herzchen gesprochen hatte; am zweiten 

Tage war sie bei ihm in seine~ junggesellenbude. 
Hinter dieses Geheimnis muf}te Ich kommen, koste 
es, was es wolle. Ja, Geld allein macht nicht glück
lich man mu0 es auch haben. Onkel Dagobert hatte 
es, 'darum war er wohl so glücklich. - Das sagte 
ich ihm auf den Kopf zu. "Geld, - junge, Geld? 

Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die sdlönsten 
und natürlichsten Farbentöne bel grauem. 
verbleichtem oder verfärbtem Ha.ar. 
Ausfilhrende Fachl~ute werden in jeder 
g röfleren deutschen Stadt nachgewiesen. 
BroschUre B wird kostenlos versandt. 

_~.." P_ R_ Müller. Berlin C 25 

Alexanderstraße 37 a, I 
Fernsprecher: K ö n i g s t a d t Nr. 76 07 

nichts, mein Junge, er zieht trotzdem. Also, mein 
Junge, du wunderst dich über meine Erfolge; ja, da 
mul} man eben so vertrauenswürdig aussehen, wie 
ich. - - Da . si!}t so ein nettes Mädchen am Neben
tisch , die ich gern mal näher kennenlernen möchte. 

r' , 

ehllcß~o~ 
<;jeneraldepett Berlin Jot 39 .(indpwerftr. 24-

1 

Ich trete ~m sie. heran: grü0e höflich und fra e: 
,~ntschuldlgen SIe, mel~ liebes Fräulein, möchTen 
SIe wohl gern filmen? - Du soUst mal h 
Jun . d °h A se en, . ge,. wIe. a I re ugen leuchten und gleich ladet 
sie ml~ em, ?lalJ zu nehmen. Wir sprechen über 
den Film. WIe schwer es ist, anzukommen, sagt 

Perlen 
uwele 5.,., ".. .... SU.ntar.r 

Margraf" Co. 
KanonierstrasSt , 
Tauentzienstrasse 1 lf .. 
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sie; ja, wenn man niemand aus der Branche kennt, 
- sage ich, und dann erzähle ich ihr · von meinem 
grof7en Sensationsfilm ,Der Teufel im Weib' ... und 
als sie hört, daf7 da sieben 
Hauptdarstellerinnen nötig 
sind, die alle vom Teufel 
besessen sind, da träumt sie 
schon von Ruhm, Plakaten, 
Bildern und - Verehrern. 
,Ja, was ist denn das für ein 
Teufel?' - möchte sie gerne 
wissen. Na, der Tanzteufel, 
- ja, mein liebes Fräulein, 
die Darstellerinnen müssen 
leidenschaftlich tanzen - -
Und ob sie leidenschaftlico' 
gern tanzt - - Und dann 
plaudern wir harmlos weiter, 
bis der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, d. h. bis ich 
sie so weit habe, um ihr 
sagen zu können: ,Um Ihre 
Fähigkeiten genauer kennen
zulernen, muf7 ich Sie selbst
verständlich prüfen, denn es 
sind viele Bewerberinnen 
vorgemerkt', na und dann 
bestelle ich sie eben zu mir. 

Glieder genauer beobachten zu können. Das gibt dann 
eine prächtige Gelegenheit zur Einstudierung einer 
Entkleidungsszene, die auch in dem Film vorkommt. 

Und derTeufel lacht dazu ... 
Ja, und dann, - na, Junge, 

eigentlich dürfte ich dir wohl 
nicht mehr verraten, aber, 
. .. weil du es bist. Wir 
plaudern dann, - sie im 
Trikot vertrauend auf mei
nem Schof7 über Atelier
geheimnisse, z. B. wie Pia 
Pey "gemacht" wurde, und 
dann ist die Zeit gekommen, 
um sie zu fragen, welches 
Opfer denn wohl die meisten 
der Anfängerinnen bringen 
müf7ten, um eine Rolle zu 
bekommen. Glaube mir, sie 
ist dann so leinwandreif, 
um auch dieses "Opfer" im 
Interesse der Kunst zu 
bringen ... 

Und dann opfert sie gern 
und oft, da sie sich doch 
über den Fortgang der Vor
bereitungsarbeiten unter
richten muf7. 

Schlief7lich aber finde ich, 
daf7 sich ein anderer, neu 
entdeckter ,Star' doch wohl 
besser für die Rolle eignet 
und dann bringt ihr der 
Postbote eines schönen 

. Tages einen Brief, der lau
tet meist: 

Wenn du dir nun ver
gegenwärtigen könntest, was 
im Kopfe eines solchen Mäd
chens vorgeht, bis sie vor 
meiner Tür steht, dann könn
test du auch verstehen, wie . 
die Prüfung schlief7lich endet; 
aber nicht etwa gleich die 
erste, denn dann würde das 
Kind zu leicht kopfscheu. 
Erst muf7 sie Vertrauen fassen ' 
und gern wiederkommen. 

Zuerst prüfe ich ganz sach
lich die Mimik; - lasse mir 

ErhöflficfJ in alTen l!inscfJfögigl!n Gl'scfJöjlt!ll, 
wo lIicfJI vorhanden, weiseIl Bezugsqlll'lTl!n nacfJ. 

Sehr geehrtes Fräulein! 

Infolge anderer Disposi
tionen muBte der Sensations
film ,Der Teufel im Weibe' 
leider vorläufig zurückgestellt 

eine Liebeserklärung machen und so weiter. Dann 
kommt die Rhythmik dran; ich setze mich an den 
Flügel und sie muf7 tanzen. Dabei aber stören die 
Kleider. Ich bitte sie also, das nächste Mal ihren 
Badetrikot mitzubringen, um die Bewegungen der 

Ihres Schicksals Schmied 
sind Sie. wenn Sie Ihren ostrolog. lebensfuhrer. besitzen. der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in ollen lebenslaGen isl. Ihnen 
A .ntwort auf all e Lebensfragen 
Glud<, Erfolg, Gesundheit, Beruf, Ehe usw . gibl. für Ihr ganzes 
leben und von dauerndem Werll Kein lI'ewllhnliche. Horo.kopt 
Gegen Geburtsongaben und Einsendung von M. 10.- (Nad.-

nahme 1.- M. mehr) durch 

Astrologisches BUro W. Planer, 
Charlottenburg 4, Abteilung 105 
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werden, Sobald die 
Sie wieder Nachricht. 

Aufnahmen beginnen, erhalten 
Hochachtungsvoll 
. Beelzebub-Film 

(Unterschrift unleserlich) 

Siehst du, Junge, so wird es gemacht." 

KURBADII Berlin W 35 Genthlner •• • StraBe 19 
zwischen Nollendorf· und Magdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Licht·, Heißluft· u. Duschebäder I Hand· u. elektrische Massagen I GesiChts· 
dampfbäder I Haarbehandlung I elektr. Kopf. U. G.slchtsmassage I Hand· 

und Nagelpflege 
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Zwiv-= 
Dichter: "Aus Ihrer 

Kritik über mein neuestes 
Werk " Heimliche Liebe« 
geht deutlich hervor, daß 
Sie zu wenig in den Stoff 
der Dichtung eingedrungen 
sind.« 

Kritiker: " Im Gegen
teil, Verehrtester! Ich bin 
so gründlich in den Stoff 
eingedrungen, daß idl alTl 
anderen Endewieder heraus· 
kam. Das Ding ist weidl 
wie Pfefferkudlenteig.« 

Didlter: "Und? -« 
Kritiker : "Und habe 

feststellen müssen, d,lß die 

Wie? 
Da5 parfümierte Bad ist nidlt 

nur eine große Annehmlichkeit, son
dern dudl als Kosmetikum zu empfeh
len. Durch ZUSd~ von Bddekristdllen 
und Salzen wird das härteste WaHer 
weich und fluoreszierend gemadlt. 
Dds Pdrfüm teilt sich direkt der 
Körperhdut mit. Frdu Elise Bock, 
G. m. b. H., Charlottenburg, Kant
straße 158, am Zoo. (Am dem 
neuen Prospekt "Das Bad«.) 

• 
Deutsche Lichtbildge5ellschaft. 

Die Verwendung des Lehrfilms in 
Bildungsanstalten aller Art, sowie im 
Vereim- und Vorlrdgswesen nimmt 
einen immer größeren Umfdng an. 
Olt hört man dUS Kreisen der Ver
anstalter von bildenden Filmvor
stellungen die Klage, daß es dn ge
eignetem Filmmaterial mangelt. Diese 
Kreise werden mit besonderer 
Freude die in diesen T dgen heraus
gekommene neue Filmliste der 
Deutschen Lichtbildgesellschaft E. V. 
(Berlin SW19, Krdusenstraße 38/39) 
begrüßen, enthält sie doch ein dußer
ordentlich reichhaltiges Mdterial an 
Filmen am den verschiedenden 
Wissensgebieten. 

• 
Der Hutsalon Clara Oolsch 

• If> If IR. IL I' ~ ~ 
'Jl5cV~eA~rcf;~ P!o.l~ 
N c. IV ALP S r R.. 46 

Wönn? Wo? 

tirOndlidll!thOlltD 
wird dir bei verblühender, welkender und fledd ger Haut und 
bei Mitessern, Pusteln , Rllnzeln und Krähenfiißcn durch 

Dr. H<ntschc!s Wikö - Apparat D. R. G. M. Dieser Apparat 
hat Weltruf, denn er reinigt sorgsam und milde 

in jedem Falle 
bis zum Pore ng runde hinab, entzieht alles Unreine atmo+ 
sphärisch und lührt selbst in die feinsten Hautgcläße neue. 
Blut und neue Aufbaukräfte. Tägliche Fortschritte vom ersten 
Gebrauche an - Är.Uieh empfohlenes kosmetisches Grund
mittel l. Ranges. Für jede wirklich gründliche Hautpflege das 
wohl überhaupt Beste. Zu HunderltauscDdcn im Gebrauch. 
Langjährige Dauerwirkung. Einmalige Anschaffung. 

Preis mit Porto Mk 31 -, eleg. Mk.46 -; Wikö.Doppel. 
kraft Mk. 41.-, eleg. Mk. 56.-. Wikö.Creme, bekannt 
wirksamste Quali tätscreme. Creme von Weltruf, große Tube 
Mk. 7.50, Dose Mk. 15.·-. Nachnahme 80 Plg. mehr. 

Wikö-\Uerke Dr. Hentschel, Lb. 6, Dresden . 

gespräch 
H'llldlung zu tot, zu ftub

'Ios ist, kurz, kein eigenes 
Erleben zeigt.« 

Didtler: "Aber welln 
ich Sie versichere, daß idl 
den Roman persönlidl er
lebt habe ?« -

Kritiker: "So kann 
d.u jeder Stlgen!« 

Dichter: »Gut. - Eine 
Zwisdlenfrtlge! - : Glauben 
Sie dem Wort Ihrer Frau?« 

K ri ti k er: " KeineSilbe I «~ 
"Ddnn bin idl leider 

nidlt imstande, ihre Be-
hauptung zu widerlegen.« 

E. Sl'tfdiilg. 

WaS? 
Der Unitas-Film-Conzern be

reitet für diese Saison eine Serie 
von großzügigen monumentalen Spiel
filmen vor, wie »Baskenliebe«, »Lord 
Bluff«, »)im Jeffl'ies«, »Die Heimat
losen«, welche durch ihren logisdl
psychologischen Aufbau sidl wohl
tuend von den überlebten, im Innern 
inhaltlosen Sensations- und Über
sensationsfilmen untencheiden. Die 
Filme werden in allernächster Zeit 
fertig und demnächst vorführungs
bereit werden. Ober die Urauf
führungen wird das B. L. ständige 
Berichte geben. 

Modetees, auf denen die neuesten 
Modelle unserer Modehäuser vorge
führt werden, sind modern. So fdnd 
neulich im Hobe-Kdsino ein Modetee 
stdtt, der von der Firma Martha POHe 
veranstdltet wurde. Unter der Regie 
von Frau Eisa Herzog wurden sehr 
geschmdckvolle Stil- und Abend
kleider vorgeführt. 

Zum neuen Herb5tsakko ge
hört dUch ein pauender Binder, der 
die Harmonie mit der Kleidung her
stellt und dieser eine besondere Note 

hat für seine Kunden einen reizenden 
Hutkdrton anfertigen lassen, der eine 
angenehme Beigdbe bei Hutkäufen bildet. 
dem Atelier Bdron entworfen worden. 

Der Karton ist von 

verleiht. Eine allen Geschmacks
richtungen Rechnung tragende Aus

wahl findet man in dem bestbek'lllnten Herrenartikelgesdläft 
Edmund Wümch, Leipziger Straße 101-102. 

:'11 1111 111 111 111111111111 11" 11111111 111111 1111111 111 111 1Itllll ll llll lll llll l lll l lll l l ill 

Julius .Eiebons HCeinAunst6ühne 

~(ederDlous 
Täglich abends 8 Uhr 

das große Oktober oe Programm 
ab 10 1/ 2 Uhr Tanz mit VorfUhrungen. 

!1JoCCordiester !Trit~ !Tudis 
die onerA ..... nt beste !Ton.nausiA 
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