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Schöne rrauen aus der amerikanischen Gesel!schaji 
[JOII 'Trudt' Johl1. 

die den herrlidlen dunklen Augen ihren melandlOlischen Aus
dlUck nehmen werden. 
Wenn Marie Seton Lyrikerin ist, so hat sich EIl y Ne y mit 
dem Wuschelkopf und den lustigen Augen ein anderes Reid l 
der Töne erwählt, das ihren Ruhm begl·ündete. Der Großnichte 
des berühmten französischen Marschalls Ney, die in Amerika 
<lllgemein "der weibliche Paderewski" genannt wird, geht 
der Ruf voraus, eine ganz hervorragend begabte Klavier
spielerin zu sein. Sie hat ihren vielen Verehrern ver
sprochen, sich auch einmal in Europa hören zu lassen, 
und wir können uns infolgedessen der Hoffnung hin
geben, demnächst nicht . nm eine schöne, sondern auch 
eine talentvolle frau hier begrüßen zu können. 

' .. 

lv/arif? J"erofft -:' f?illf? fjf?!I(l/1I1ff? OIllf?rihOlliscJjf? Didjff?ril1. 

Daß die Amerik~nel:inn~n zu den schönsten Vertreterinnen des 
weiblid,en Geschlechts gehören, ließ sidl VOI' dem Kriege in 

Europa leichter feststellen, als es heute der fall ist. Denn damals 
bedeutete die fahrt über den Ozean für die herrlidl gewadlSene 
Yankeedame mit den regelmäßig geschnittenen Zügen, dem etwas 
großen, aber schön geschwungenen Munde, mit den blendend 
weißen Zähnen, dem prädttigen vollen Haar und den klaren, 
spredlenden Augen einen "K(1)ensprung«, der sehr häufig gemadlt 
wurde, wenn es sidl darum handelte, in Paris, Wien, frankfurt 
am Main Kleider und Hüte zu bestellen. Aber diese Ameri
kanerin, die wir im Tumulte internationalen Gesellsdlaftslebens 
kennen lernten, bleibt heute - vieler Gründe halber! - zu 
Hause und sdlickt uns nur ihre Bilder, damit wir lJn~ über-
zeugen können, daß sie in den langen Kriegsjahr·,:n 
nichts von ihrer Schönheit eingebüßt hat. 

M a r i e Set 0 n, die Witwe des 
im le1)ten Kriegsjahr gefallenen Majors 
Henry Seton, gehört nidtt nur zu 
den schönsten frauen der ameri
kanischen Gesellschaft, sie genießt 
audl noch den Ruf, eine von den 
talentvollsten der modernen Didtte ..... 
I'innel) zu sein, die jenseits des groBen 
Wassel"S in Versen von dei' Liebe 
sprech~n . Ihr I,e!)ter Bdnd Gedidlle, 
der S,d,: :oVergangene Melodien« 

'betitelt" hat einen sehr großen Erfolg 
gehdbt, und mall wümcht der lieb
reizenden in Witwenschleier gehüllten 
Frau, ddß auch , für sie noch einmal 
. ),Zukünftige t:'1elodien« erklingen mögen, 
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Uns Emopäer berührt die außerordentliche freiheit 
junger, heiratsfähiger Amerikanerinnen im Verkehr 
mit Männern sonderbar. In allem, was gesell
sdlaflliche formen anbetrifft, gibt die frau den 
Ton an, sie lößt auf der Straße durch leid,tes 

Neigen des Kopfes el-kennen, 
ob sie von dem ihr 

Doroth;y Ortti. 

entgegenkommenden 
bekannten Herrn 

gegrüßt werden 
will, überall über-

nimmt sie die 
führung, ja so
gar der Hei
ratsantrag wird 

nicht selten 
aus ihrem 

reizenden 
Munde gestellt. 

Ob das auch be i 
V irginia Le e , 

Pholos: Witfu Worftf. 



emer der hübsche~ten und sidlerlich meist verlob~en jungen Amerikanerinnen der fall ist? Die anmutige Dame, die ~ich augenblicklich in England aufhält, traut 
sich nicht wieder nach Amerika zurück, ·well dort -
elf Bräutigame ungeduldig ihl'er harren! Sie ist in dt;r 
allergl"?ßten Verl~genhe!t, weil sie behauptet, daß fSle 
ohne Jeden ZweIfel bel ihrer Ankunft von allen el en 
erwartet würde, von denen keiner eine. Ah~ung yohn dem Vorhandemein des andern hat! VIelleIcht Zle t 
sich die temperamentvolle Virginia Lee mit dem ~roßen Herzen dadurch aus der heiklen Lage, daß . Sle das Du~end der Bräutigame voll macht, das heIßt ~en zwölften in England nimmt und gleich .dor~ blel~t. Zwischen ihr und den elf anderen liegt Ja Immerhm der Ozean! 

Mit ein e m Verlobten begnügt sich jedenfalls die 
allerliebste jugendliche M iss M a r y E u r a n a War d , die zu den reizendsten Erscheinungen der Neuyorker 
Gesellschaft gehört. Um interessiert sie imofern ga~z besonders als sie die Nichte d~s bekannten MultImillionärs' Charles Sdlwab ist der seinen deutschen Ursprung nie verleugnete, o'bwohl seine .. V~rfah.ren ihre Reise in das Land der unbegrenzten Moghchkelten mit nicht viel mehr als einem Sack voll Hoffnungen 
antraten. 

Marys Brautigam, Charles lohn Neeland, gehört ebenfalls der Großindustrie an und wird seine jugendliche Gattin mit dem Luxus umgeben können, von dem die einst aus der Heimat ausgewanderten, an
geheirateten deutschen Verwandten herrliche Zukunfts
träume träumten. 

Photo.,': Wi.r~ WorM. 

Mar;y Ward.: die Nichte Cliarfes Scf/IJa6. 

v irU/II/a Let', aie p!fllla!iue Brau' / 

M~n sagt M iss 0 0 rot h y 0 r t h nach, daß sie die kleinste, aber auch zierlichste und hübscheste Erscheinung von denen ist, die drüben in diesem Augenblick von sich sprechen machen. Klein aber oho! Und wenn das ganze Persönchen auch nur 87 Pfund wiegen soll, so scheinen sich die Männerherzen, die sie mit ihren wundervollen Augen bricht, nidlt mehr zählen zu lass~n l 
Konkurrenz macht ihr in dieser Beziehung nur noch Miss Clara Kimball Young. Wenn sie ihre schöne Hand bisher noch keinem anbetenden Ritter fürs Leben reichte, so liegt das daran, daß sie noch immer nicht ganz sicher ist, wer von den vielen Anbetern ihr die meisten Kleider und Hüte kaufen wird. Denn für Luxus 

zeigt sie einen unbezwinglichen Hang, und selbst für »drüben« klingen die Zahlen, die mit ihrer sprichwörtlich 
gewordenen Eleganz in Verbindung gebrilcht werden, ganz 
phantastisch. 

Wohl in keinem Lande behauptet sich die Gleich
heit der Geschlechter so wie in Amerika. Die Amerikanerin ist im allgemeinen gebildeter als der Amerikaner. 
Auf diesen Umstand dürfte wohl ihr freies, ungezwungenes, 
kameradschaftliches Benehmen zurückzuführen sein, das 
keinen »Stärkeren«, sondern Gleichgestellten in dem Ver
treter des männlidien Geschlechts erblickt. Das Ver
hältnis der beiden Geschlechter zueinander hat sich in 
Amerika ganz sicher zugunsteri der frau verschoben, und 
wenn zu all den inneren Vorzügen noch die äußere 
Macht der Schönheit hinzutritt, begreift man, daß die 
Amerikc1nerin den Wunsd\ geäußert hat, aus der Trau
formel das Wort »Gehorsam« zu streichen! 
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Leopord v. Lede50ur ars "ApolT" in der 
n Gpfosseften Phantasie" ,in Staatstheater. 

PhOf.: Nm.q~ · Vila. 

Oden, viel gerühmt und 
wenig gelesen. Er drama
ti~ierte ihn, wie ein Kino
dichter einen Roman dra
matisiert: treu nach Vor
lage, die wichtigsten 
Stellen mit altraffinierter 
Technik herausgearbeitet. 
Sterbenslangweilig fürdie 
Kenner des wundervollen 
Buches. (Aber Sternheim 
hatgoldrecht:obzwanzig 
Personen im Theater S[l

ßen, die den alten Abbe 
wirklich gele .. en hatten?) 
So gabs einen hübschen 
Erfolg, den genau so gut 
irgendein MaxDreyer hät
te haben können. Um den 
Dichter des »Snob« und 
des »Bürger Schippel« 
aber ists schade. - Ein 
Gutes aber war dabei: 
Frau Orska zeigte, wie 
sehrentwicklungsfähig sie 
ist. Sollte hier wirklich 

4 

JbiitJnenrLLndsdjaLL 
~~.~~~Ir1 Kritik einmal geholfen haben? Diese Frau, deren 

Sternheim 
hat sichs dies

mal bequem ge
macht. Der Ro
man »Manon 
Lescaut« des 
Abbe Prevost 
aus dem Jahre 
1730 wird, 
wie Klopstocks 

Schablone (an sich freilich höchst reizvoll) man 
nun seit ltlhren kennt: siekommthiereinmal .. panisch 
- oder vielmehr friesisch, gtlnZ schlicht lind mit 
dem rcdlich~ten Bemühen, Innerliches zu geben. 
Mtlcht sie so weiter, dann wird vielleicht aus 
dem Liebling aller Pubertätlidlen in kurzem eine 
Künstlerin, die auch seelisch Erw(lchsenen man
ches zu sagen hat. So eine aber ist eben wieder 
in Berlin eingezogen - nur einem kleinsten 
Kreise bekannt und vielleicht im Augenblick unser 
stärkstes küns1Ierische~Erlebnis. Sie ist ein schmales, 
rothaariges Persönchen, heißt Alomis und spielt dm 
jiddischen Theater in der Kommauddntenstraße, 
der Stätte des unerseBten Donath Herrnfeld. Ich 
hörle die zarte kleine Frau kurz nach ihrer Ankunft 
aus Wilna (wo sie Herbert Eulenberg hergeholt 
hat) aus Perez Goldener Kette vorle~en: Etwas 
Aufwühlenderes, Zerreißendere .. , Seelischeres 1st 

pfjot.: Zand~r g;; Labisct. 
"Der Hühnerhof" in den Kammerspieren. 

'Fr!. Chrisfians. Hur Edffj(lf~r. 'l·T!. Arol!l1ina. Herr Thülllip. 



• Die S traßensiil1ueriit " im Metropoftlieater. 
Olto 7r~pfow. l-Icrrmoll n :RöltcfJer . 7nufe Hesfa6er.9. 

poofos.' N afge.Vira. 

nicht denkbar. letst spielt sie in einem Drama, 
das an die düstersten Zeiten des Frühnatu
ralismus gemahnt - »Der Abdecker« heißts 
auf deutsch - die Rolle eines feinen, seelisch 
schwer leidenden Miidchem. Sie ist so 
stark und echt, daß auch Leute, die kein 
Wort ihrer Sprache kennen, wie die Statuen 
sitsen und weinen. . Wie lange wirst du 
eine keusche, derbe ldealistin bleiben, Alomis? 
Wann werden dich die Rotters verschlingen 
und als perverse Salondame wieder von sich 
geben? - Es brauchen nicht gerade die 
Rotters zu sein - Eugen Robert kann das 
auch. Hat sich da von Meister Oskar 
Kauffmann ein wundervolles Theaterehen 
an den Kurfürstendamm setsen lassen - ein 
feines Meisterwerkehen subtilsten Künstler
turns - und könnte gerade noch zu allem. 
WdS er sonst Attrdktives besitst, eine große 
Künstlerin brauchen. (Eine hdt er ja. Die 
muß aber in Wien bleiben - die scheint 
für uns zu schade zu sein.) Ob in dieses 
hübsche Theaterehen gdr nichts anderes 
besser hineinpdßte als Goetsens neueste 

hundsschnduzige fadesse? »lngeborg« -
schade um den schönen Namen! Wenn 
ich an des selben Autors »Mendgerie« denke, 
könnt' ich heulen. Hier war mal der An
sats zu einem richtigen Bühnensatyriker, 
mußte er unbedingt so verkümmern? 

Im Stallhtheater gabs die allerneueste 
Mode: Raimund, mit Schubertscher Musik. 
Verehrter Meister leßner, es Wdr recht hübsch: 
also unerhört. Denn von Ihnen verldngt man 
nichts ganz Hübsches, sondern Großdrtiges, 
Geniales. für die Mittelmiißigkeit ist in Berlin 
hinreichend gesorgt - gehn um Himmels 
willen Sie Ihren steilen Weg und versuchen Sie 
nicht, gefällig zu sein! Das fehlte grade noch! 

Immerhin: ein Licht schien in der finsternis . 
In der Tribüne \Vilhelm von Scholzens» Wett
lduf mit dem Schdtten«, mehr denn dreißig
mal gespielt, und doch nur drei Personen auf 
der Szene, und gdr keine Knalleffekte, nur 
reinste, feinste, fast handlungslose Seelen
kunst (Heims und fischer). Und immer 
kommen noch mehr Berliner. sichs anzu
sehen. Dämmerts ? f)ictor GofdscJjmid'r . 

Mizzi Günther, W,ens liefiebtes/e Soubrette in der Ti/eftoffe 
der Operette . Die Straßensiinoerin ". 
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" 
CZL 6 er oder , , , 

•• 

Uber kurz oder lang« - pflegt der Deutsdle 
» leichthin zu sagen, wenn er eine 

screr Urgroßmütter zu bilden scheint. Vielen Be
sitzerinnen schöner, schlanker Beine wird der 

genaue Zeitaflgabe nicht machen kann. 
»über kurz oder lang« - können 
wir auch von unserer Damen
mode sagen, die lange hin 
und her schwankte, ehe sie 
sich entschloß, den kleid
samen kurzen Rock aufzu
geben und zu der langen 
Mode unserer Großmütter 
zurückzukehren. Wie 
alles im Leben einem 
bestimmten Kreislauf 
unterworfen i~t, so kann 
man auch im reichen 
Wechsel ' . der Mode
launen immer wieder 
eine :Riickkehr zu frühe
ren phasen berr{erken. · 
Es mag dies vielleicht 
ein wenig parddox klin
gen, da wir alle wissen, 
wie groß die Sucht ist, 
steh neue Einfdlle und 
Kompositionen hervor
zuzaubern. Und doch, 
wenn wir die neuesten 
Entwürfe der Pariser 
Modehduser ansehen, 
müssen wir mit Ben 
Akiba sagen: »Es ist 
alles schon einmal da
gewesen!« 

Schon in diesem 
Sommer sah man viel
fach das Stilkleid. meist 
aus duftigen, zarten 
Stoffen oder Spitzen, 
das mit seinen breiten, 
markierten Hüften und 
liingerem Rock den 
Übergang vom kurzen, 
flotten Kleid zu der 
breiten, langen, rüschen
besetzten Krinoline un-
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Phot.: 
Sonaall. 

Einst - - - ? 

Abschied von den kurzen Röcken sehr 
schwerfallen. Die hauchdünnen 

Seidenstrümpfe sind nun nicht 
mehr imstande die schöne Linie 
schlanker Beine fast hüllenlos dem 
Auge preiszugeben. aber auch 
viel Unangenehmes wird uns er
spart bleiben,· · ~ienn bei manchen 
strammen Frauen der Mark, 

, deren Kprper . auf wahren Sdulen 
< von Korinth ruhte. dachte man 

unwillkür!ich: »tlnd der Mensch 
begehTe nimmer zu schauen, 

Was die Götter bedecken mit 
Nacht und Grauen«. 

Aber ganz haben die 
Beine auch den 

Kampf noch nicht 
aufgegeben. 

Wozu ist 
dUch die 

Mode mit ihren 
mdnnigfachen 

V driationen dd! 
- Die la[1gen, 
dünnen Seiden
fransen, die von 

der verldnger-
ten Tdille 
der T rtigerin 
schmeichelnd 
und weich 

herunterfließen, 
um dn dem 

feinen Knöchel 
haltzumdchen, biI.

, den oft nur einen 
neckischen . Vorhang, 

hinter dem sich zwei 
schldnke Beine ventek

ken, um bei der leisesten 
Bewegung listig hervor

zusehen, als wollten sie 
uns erinnern. daß sie noch 



v~rhdnden und einer Bedchtung wohl wert 
s~len. Und seien wir ehrlich, der wdhre Reiz 
hegt doch eigentlich in dem Verhüllten, nur 
l<:icht Angedeuteten. Die Frdu soll ja immer 
em Letztes hdben, dds mdn nur wie etwas 
Fernes, Unerreichbdres ahnen soll 
und nie gdnz kennenlernt. Die mo-
derne . Frdu verkörpert jd dUch das 
ungewisse kdpriziöse ldunenhafte 
Geschöpf, dds den tdppischen 
Männerhänden immer entgleitet 
und wie ein Chdmdleon in stets 
wechselndem Fdrbenspiel erscheint. 

Beim Anblick von alten Mode
kupfern aus der galdnten Zeit 
des Sonnenkönigs pflegten 
sonst unsere Damen zu 
ll'icheln und sagten, daß 
ihnen in der Gegenwdrt, 
die im Zeidlen des »struggle 
of life« steht, Reifrock und 
Allongeperücke komisch 
vorkommen würden. Sie 
meinten, daß dlle diese 
Dinge nur in einem Zeit
ölter des reinen Genießer
tum~ möglich wören. 
'W'" elrtet nur ab, ihr 
schönen Spötterinnen, 
nur zu bdld dürftet 
ihr eure Meinung 
gründlich dndern, 
denn ihr ver
geßt, daß un
sere Zeit dUch 
auf Pdradoxe 
abgestimmt ist. 

Unsere Bilder, 
die beim ersten 
Anblick wie ein 
Scherz anmuten, 
verkörpern die 
Vergdngenheit, 
die Zukunft 
wird, und Ge-

genwärtiges, 
dds bdld der 
Vergdngenheit 

dngehören 

dürfte. Denn »über kurz oder Idng« werden 
wieder Schnebben -Taille und Krinoline unserer 
Vorfdhren auftduchen. Wie damals finden dUch 
heute kostbdre Spitzen, Bdnder und Federn 
reidle Verwendung. Selbst der Schdl, der in 

und jetzt? 

jenen Tagen der Toilette die Voll
endung gdb, bildet heute einen 
wesentlichen Bestdndteil unserer 
Abendkleider. Und gleichen die 
winzigen Gebilde aus mit Spitzen 

und Volants 
besetzten, 

bemdlten und 
unbemalten 

Seidenstoffen 
nicht Jenem 
»Riquique« , 

welchen die 
Kaiserin Euge
nie gleichzeitig 

mit der Krinoline in 
Frdnkreich einführte. Ich 

würde ihn nicht nur deshalb 
»Knicker« nennen, weil mdn 

ihn mittels einer Feder 
verstellen konnte, sondern 

weil er auch eine W dffe 
mehr in der reichen 

Sdmmlung der Frauen 
ist, um Mdnner-

herzen zu knicken. 
Die lange Mode 

dürfte dUch im 
T dnzsddl eine 
Revolution ent
fachen, denn sie 

vertrdgt sich 
nicht mit dem 

Shimmyschritt. 

Phot,: 
'FaIl/OliS- Pla;},i!T s. 

Es kann uns 
passieren,daß 
»über kurz 
oc;ier lang« 

zierliche 
Gdvotte
schritte 
über dds 

Pdrkett 
gleiten. 
L I1/j, Popper. 
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BIT T E ZAHLEN 
~edtre Nelson - Boulevdrd Kurfüntenddmm - Orand spectacle et Mu~ic 
1 Hall. Fecries - Ld grande revue - -

Es hat dies (als einzigstes seiner Odttung) etwds von Pdris, dies Theatt r
chen tro!;dem lind obwohl es ur berlinerilch ht. (»Nd ,Nutte' könn' le doch 
nich im Telefonbudl schreiben !«) 

• 

Die dlte Odrde. Um emlge gute (und schledtte) Kräfte be
reichert! Und fine verblüffende 
Neuerscheinung, die sdlOn I,mge 
dn dieser Stelle debütierend , übel' 
N'lCht zu einer liebemwürdig-
grotesken Krdft enten, wirkl ich 
ersten Rdnges geworden ist: 
Der kleine Cu r t Boi s. (Hier ist 
endlidl mdl hereidlernder Nadl
wudu.) 

Zuerst die lIeuen: H d n s i Bur g. 
Apdrt, reizlidl und dlLlrmdnt bildert 
sie teils dIs Teepuppe, teils dh Oeisha, 
teils modern durch die Revue und 
mdn freut sich stets ihrer Anwesen
heit. 

Wd\ man nidlt immer von Li Ii d n 
o r d y sdgen kann, die ein bißchen 
- na ja sdlliifert - und dabei am 
dem Rähmchen fällt . Audl Hel"!· 
R i t t e r dürfte sozusagen für die\e 
Revue entbehrlidl sein. (Was an der 
»Rolle« liegen mag.) 

Aber was schadet das allem? 

Sokhe Fülle amü\anter Melodien 
ward in diesen Hallen lange nicht 
gehört. N eIs 0 n gehört wirkl ich zu 
den produktivsten unserer Kompo
nisten. .. 

Übrigens hat W i" i Sc h a e ff e rs 

Curt Bois una Ruao(/ Nelson. 
Oben: J(ätne Er(no(z . 
Pliotos: LeJJJ,·G/illsDI?rg. 

Trott«, die Dremlr einer 
kleinen Stute (A I i c e 
R e j a n e ) hervontidlt. 
C u rtF u ß h,lt die 
seltene Oabe, des so
fOt·tigen Konnexes mit 
dem Publikum sidler zu 
H:in. Er »zündet« im 
Augenblick, in dem er die 
Bühne betrilt und da man 
ihm die grolle Sdliager
munition reserviert Il<1t, 
ist er eben die - große 
K,lIlone. Käthe Erlholz 
hat je!;t die Poplllarität 
gefunden, die jede Kritik 
al\Ssdlließt, die so lieb 
lind vertrilllt im Herzen 
des Berlillers wurzelt, 

wie nur sehr, sehr wenige Künstle
rinnen sie ihr eigen nennen dürfen. 
Ihre trockene, gemütlidl - kesse 
Note ist zudem einmalig und un
kopierb'lr. 

,.-. "e-" 

Ein Sonderk.lpitel dem »ReiBer« 
der Revue: Anit'l Bel·ber. 
Unverwüstlidl aus Wien zllfück
gekehrt, legt sie uns im modernen 
(Knallbonbon-)Kleid einen Boston 
und als lunge im Smoking einen 
Shimmy hin, - nd - dds ist eine 
ganz seltene internationale An
gelegenheit. 

Sonst noch: tut V e , per man n 
gemütlid. und Iiebenswürdio sein 
bestes, zeigt K i t t y D e w d II pom
pöse sdllanke Nacktheit, dmiiliert 
S dl ö 1I fe I der in grotesken Kari
kdturen, konzentriert die blonde, 
hübsche. etwds mollig gewordene 
E v d Tin s ch m d n n in pikanter 
lind lieber Kostiimierung die Blicke 

dUch keine Rolle! Und sollte sie doch wirklich h'lben. Oehört 
doch seine (extrd sec) Komik zu den wirksdlllsten Ingredienzen 
der Nelson-Revue. 

Neben ihm 
gdrantieren die 
vier Stützen 
de~ Ememble~ 

des Parketts, fiingt die so sd.ön gewachsene I e n n y S te i n er 
(aus der mdn so viel mehr machen kann!) in pradltvoller (Ver)
Kleidung Sachverständige, bliifft BI a n d in e E bin ger als 
»Liesd.en cHIS 

. Pan,,:,!: Traft. 
RODuf NegrdT w/(f Afic~ Rejan~. 
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den Reißer-
erfolg. Na-
mem: Käthe 

Erlholz, 
Cllrt Ful.!, 
N e g rell und 

01 ase r. 
Wer id (rück
wiirh) Oldser? 
Olaser ist deI' 
Mdnn, der ,111-
tlbendlidl die 
von Pi r ch d n 
(dlle Achtung!) 
witzig, frech 
und imposant 
erddc-hte De
kordtion tech
nisdl einrid.tet 
lind dllf der 
t-1inidturbiihne 
Arena und 
Sternhimmel 

zeigt. Negrell 
zeichnet für 
die Tanze, 
VOll denen dIs 
wirklidl origi
nelle Neuheit 
der "Ponny-

der Muldckl>lrd
ße«, die ob de~ 
Kontrastes ver
blüfften und 
nicht immer 
ddlllit einver
standenen Zu
schduer. 

Ein für den 
Umbdu wohl 
erforderlidler, 
auf die Dduer 
etwas ermü
dender Plas-

trick - Film 
(mit eingese!;_ 
ten photogra
phischen Köp
fen) verbindet 
die einzelnen 
Bilder, ist tedl
nisd. aber nod. 
recht verbesse
rungsbediirftig. 

Dodl dies 
sind Bagdtel
len . .. 

The,lter Nel
Ion - Ltl gltlnde 
revlle - Boule
vard am Kur
fürstenddmm 

'F. W. KOI?DIIU 

Spal1isclil?s Tanzauett . 
Cllrt 'Fuß lind Jl?nny Sf~iller. 



Curt GerrOtI, 
aer verieh", Vortrausliiill.!ffrr. 

wieder eins!" Um so 
angenehmer ist er 
dann enttäuscht, 
wenn er sieht, da!} 
zu den 2 Dutzend 
anderen nicht noch 
ein ebenso geartetes 
fünfundzwanzigstes 

hinzugekommen ist, 
sondern da!} eine Stätte 
wahren künstlerischen 
Genusses sich aufgetan 
hat. Frau Trude Hester
berg, seit manchem Jahr 
der Liebling des Kaba
retts froher Berliner, hat 
eine Künstlerschar um 
sichgesammelt,die ihrer 
würdig ist. Da ist v?r 
allem Curt Gerron, em 
Rezitator ersten Stiles, 
dessen markantes, er
kerhaftes Gesicht in 
seiner Wirkung durch 
eine dekadente Blässe 
unterstütjt wird. Diese 
Rezitationen aus der 
Tiefe menschlicher Lei
denschaften wecken 
dich auf, wie nur selten. 

Ein angenehmes Ge
genstück zu diesem tief
ernsten Künstler ist 
Annemarie Hase, eine 
Groteskkomikerin mit 
der Laute, die den von 
Blandine Ebinger so
zusagen geschaffenen 

l) ariiti und Kfeinnunst 

Jedesmal, 
wenn 

sich ein 
neuesKa-
berett in 
Berlin 
auftut, 
seufzt der 

geduldige 
Kunstken

ner: "Herr-
gott, schon 

Wedding-Stil 
in glücklich
ster Weise 

bereichert 
hat. Ich 
glaube, ihr 
Refrain vom 
"Weddingkin
de" wird auf 
fünf Jahre min
destens unsterblich 
bleiben: 

PliofoS' 
Atlantic. 

7rua~ HI'.5t~rvnu, 
L~itl'rill an" W,laen Bühne ". 

"Und bin ich erst mal grof} und 
stark, - So kriege ich auch 

100 Mark - Für eine schwa
ehe Stunde- WieGnitsch

kes Kunigunde". 
Auch ferdinand 
Blum sei rühmend 

erwähnt, ein Mann 
mit ungeheuer 
eindrucksvollen 
Gesten, und fräu

lein Delma ist min
destens als Schön

heit keine alltägliche 
Erscheinung. DieKrone 
des Ganzen ist natür

Das russisdie 71f11urpaar Gal1lsaRolln(ia 1I. Demidojf': (f. Seara. lich frau Trude Hester

Ernst MatTa;Y una Kotto Stnna lir ihrel/l I11'UI'fI Bo!T~tt. 

berg. 
Es sei mir gestattet, 

in diesem Zusammen
hdnge auch eine andere 
"Wilde Bühne" zu er
wähnen, die sich künst
lerisch immer mehr 
auswächst: Ich meine 
das Scala-Theater. Das 
Ballett von Katta Sterna 
und Ernst Matray ist 
wohl das entzückendste, 
was Berlin seit langem 
gesehen hat. Die stärk
ste Attnlktion dürfte 
(neben zwei fabelhaften 
Exzentriks) der Demp
sey - Carpentier - film 
sein, der Abend für 
Abend Tausende von 
Berlinern, denen der 
Anblick der Weltmeister 

. in Natur noch nicht 
verg-önnt war, vor die 
Leinwand lockt. 

!). G. 

9 



DER ABENDMANTEL DES HERRN 
Mit drei Zeichnungen öus dem Kunstverlög Rud. Möurer. 

Herren, die besonderen Wert auf 
ihre Kleidung legen, haben beim 
Abendmantel vielseitige Möglich
keit hierzu. Vom Frackhavelock 

bis zum glatten schwarzen Sieapon . 
sind alle . nur erdenklichen formen 
wieder sichtbar. fast durchweg mit 
seidengedeckten Klappen, fast durch
weg auf schwere weiche Seide ge
füttert. Vom Sommer her wurde, 
wenn auch nur in vereinzelten fällen, 
das frackcape übernommen, das 
jedoch immer nur das Reservat einiger 
Dandys bleiben wird. Die Mode selbst 
ist zurzeit durchweg sehr bescheiden, 
sie hat sich keinerlei Extravaganzen 
zuschulden kommen lassen und hat 
auf Kleidungsstücke verzichtet, die 
ehedem durchaus dazu gehörten 
und erst jetzt zum Winter all
mählich wieder aus der Versenkung 
aufstehen. 

Naturgemäl2 erfordert der Smoking 
seinen Abendmantel, und hier fanden 
ingenieuse, vermutlich englische Köpfe, 
ein neues Kleidungsstück, das wir im 
Bilde zeigen können. Es handelt sich 
um einen Abendmantel aus rauhem, 
schwarzem Melton in Sleaponform, 
der auf den ersten Blick die form 

Gurts wird der Mantel im Rücken 
in leichte und natürliche falten 
zusammengerafft, während die front 
vollkommen glatt und faltenlos 
bleibt. Der Gürtel ist infolgedessen 
auch nur auf der front bis zu den 
Seiten nähten zu sehen und ver
läuft durch die Einschnitte unsicht
bar im Innern. Dieser H S hirn m y = 

. Man tel" ist das eigenartigste 
und neueste Gebilde abendlicher 
Eleganz und wird dem sonst üblichen 
schwarzen glatten Abendmantel er
heblichen Abbruch tun. 

Jeder andere Mantel; hei12e er nun 
Ulster oder Raglan, Covertcoat oder 
Gehrockpaletot, ist als Abendmantel 
ganz ungeeignet. Er entfällt schon 
durch die farbe, denn als erstes 
Gebot verlangt die Abendkleidung 
das Schwarz. Und nichts, aber 
auch nichts wirkt uneleganter als ein 
heller Ueberzieher, unter dem sich 
schwarze Hose oder eine weif}e Hemd
brust zu verbergen suchen. Aus dem 
gleichen Grunde darf der AbendschaI, 
derunerläl}lich ist,sich nur aus schwarz
weil} zusammenseIlen, d. h. er mul} 
ganz weil} oder schwarz, gestreift 
oder kariert sein, allenfalls ist ein 

eines 
breiten 

und be

'Fraclicapl'. tiefes 
(ModdTl': 'FaßÜ.5Sef Ki) Mlilltlllfl1l11.} Blau zu-
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Sh/mm;y-Mantl'f. 
(Vorderfront.) 

sonders weiten Schlüp
fers zeigt. In ihn schlüpft 
der Herr, wenn er zum 
Ball eilt. Verlä12t er 
aber eInIge Stunden 
später hei12getanzt das 
spiegelnde Parkett, so 
wird ihn jeder modisch 
nicht gewandte Be
schauer kaum wieder
erkennen, denn statt 

des ursprünglichen 
Schlüpfers trägt er nun 
einen Abendmantel mit 
Gurt, der die figur 
herausschält und eng 
anliegend SchUf} vor 
jeder Witterung bietet. 
Die kleine Transfor
mation geht dadurch 
vor sich, da/} man 
durch zwei Einschnitte, 
die sich in den Seiten
nähten unter dem Arm 
befinden, einen zwischen 
Stoff und futter hin
durchlaufenden schmalen 
Gurt herauszieht und 
ihn vorn in der Taille 
schIielh. 

Durch Anziehen des 

lässig, 
das abends wie Schwarz 
wirkt. 

Wei12e Handschuhe in 
Glace (auch mit schwar
zen Raupen) sind eben
falls zum Abendmantel 
unbedingt erforderlich. 
Ist dies doch, nachdem 
man beim Tanzen nun 
endgültig keine mehr 
trägt, die einzige Ge
legenheit, sie zu ih
rem Recht kommen zu 
lassen. 

Ein schöner Abend
mantel ist (ganz wie bei 
den Damen) eins der 
teuersten Garderoben
stücke, aber zweifellos 
auch eins der repräsen
tativsten. Herren, die 
sich zu den Hbestange
zogensten" rechnen, 
werden in ihm die Krö
nung ihres Abendan
zuges sehen und ein 
klein wenig vom Hauche 
jenes Dandy turns wittern, 
das sonst in ihrer Klei
dung so streng ver
pönt ist. 'F. W. Koefjnl?r. 

5h/mm;y -ManIe!. 
(Hillter/rOllf.) . 



Pli%s: A . . '"mul1((or! 

Herrn W,1fjdm Tiedhs Tanaem< eart (Herr 'F. Woftmal11/). 

Pferdesport 1m Herbst 
Von Hönns Gotenius. 

D er Herbst will nicht sterben in diesem lahre. In den herrlichden 
Farben stehen Busch und Baum, es scheint, als wolle die Natur 

noch einmal all ihre Schönheit entfalten, um um das Abschied
nehmen. so schwer wie möglich zu machen. Goldner Sonnenglanz 
ist über Wiesen und felder ausgebreitet, und der Sportsmann 
tummelt sich im freien, als wäre es noch Sommerszeit. So hat 
denn audl der pferdesport, dessen Ereignisse sidl ja in der Haupt
sache in der freien Natur abspielen, eine große Saison hinter sich. 

In Karlshorst wurde das let;te große Berliner Hindernisrennen 
gelaufen, der Große Preis von Karlshorst. Prächtige Ehrenpreise, 
150000 Mark, der sdlwere Kurs der Großen Bahn über 6500 m 
mit 26 klobigen Sprüngen, ein rechter Leckerbissen für Roß und 
Reiter, für den Hindernisverein und sein Publikum. Die schöne 
Bahn in goldenes Sonnenlicht getaucht, die Menge wohlig plätschernd 
in der lauen Sommerwärme dieser herrlichen Oktoberfage, die die 
Trauben vor Saft und Süße sprengen. Als Starter stand ein rundes 
Dutzend Pferde unter den ersten Größen des Hindernissports bereit· 
nichts schien zu fehlen, um ein großes Rennen voller Spannun~ 
mit einer sportlich wertvollen Entscheidung zu garantieren. 

Ein heißer favorit sollte seine glänzende lahresleistung, seine 

ganze Laufbahn krönen. fustanella, die in elf Rennen ungelchlagene 
Stute Trainer Campbelh ltand vor ihrem zwölften Rennen. 

In guter Ordnung überwand das feld die erlten Sprünge. 
Bennewars weißes Schimmelkleid glänzte im Sonnenschein. Dahinter 
galoppierte fustanella, dann Marmolata, feierabend, Ratte, in 
Abstand Philline. In der Schleife ging feierabend auf den zweiten 
Platz. Den großen Steinwall überwand das feld im Gämemanch. 
Kurz danach große Erregung auf den Tribünen. Der favoritin ist 
etwas palsiert. fustanella wird von ihrem Reiter angehalten, der 
die Stute wendet und n'lch Paslieren einer Wendeflagge dem 
felde in weitem Abstande aussichtslos folgt. Hat lockei Gorder 
die Nerven verloren beim zwölften Start? ht Betrug im Spiel? 
Dal aufgeregte fragen geht unter in derSpannung iiber den weiteren 
Verlauf des Rennem. Bald ht die frage nach dem Sieger gelöst. 
Marmolata fällt in den Großen Bach, Philline wird angehalten, 
Ratte folgt in weitem Ab\tand hinter feierabend, der auf dem 
Nachhausewege an dem müden Bennewar vorbeizieht und buCh
stäblich .~lIein einkommt. . Gedämpfter Beifall grüßt Herrn von 
Keller fur den lchönen RItt, den Sieg ohne Kampf und ohne 
Gegner. Nad\ einer langen Weile kommt Bennew'lr durchs Ziel, 

Herrn Gottsdja!lis Viererzlig (Herr MarclIsP). 
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SprUl1fJ ü5n elen WasserfJra5el1 in Karfshorst. 

dann völlig enroöpft Ratte und irolieflliro Fmtanella. Das Ende 
eines Trauerrennens, aber . nidlt einer Konkurrenz von Rang. In 
der Wage beginnt den Spiel von neuern. GorsIel' wird von der 
Rennleitung vernommen. Er sagt aus, er sei aus der Bahn ge
drängt worden. Von wem, das weiß er nirot. Die Amrede ist 
fildensroeinig, denn nadl dem Großen Steinwall galoppierten die 
Pferde im Gänsemarsdl mit klaren Abständen. Aho Anzeige an 
die Oberste Rennbehörde zur Bestrafung. Die Untermdlllng wird 
_ .. =-"""' . _. aufklären müssen, ob nur Fahrlässigkeit vor- . 

liegt oder Böseres. 
Das DeutsdIe Stadion auf der Grune

willdbilhn hatte der Reirosverband für 
Zudlt und Prüfung deutsroen Halb

bluts eine volle Woroe lilng mit 
Besdllag belegt. An fünf Tagen 
fand sein großes Hcrbstturnier. 
eine prompte Erledigung. 
Ein schönes Turnierbild ent
wickelte siro an allen Tilgen 
in der weiten Arena. Der 
Innenraum mit den Hinder
nisbdhnen zeigte vor
wiegend grüne Tönung. 
Der noro frisdle Rasen gab 
den Grund, die meisten, 
ilUS Hecken bestehenden 
Hindernisse wurden durro 
weiße Balken und Gitter 
belebt. Auro eine rote 
Miluer war zu springen. 

Eine bunte Note brddlten 
die Teilnehmer ins Bild. Von 

dem harten Braun des Ost
preußen war illles vertreten 

bis zum hellen Weiß reiner 

'Freiherr v. Langen auf Han/io, 
SiefJer im KanonenjagelsprinfJen. 

Sroimmel und dem gliinzenden 
Kohlsrowarz der Rappen. Die 

ReIter gaben dem roten Rock 
den Vorzug. Auf den Zusroauer
plä!)en eine festliro gekleidete 
Menge, viele Ddmen in gewählter 
Toilette, eine Amwahl der guten 
Gesellsdlaft dlten Stils. Ober 
dem Ganzen wölbte siro ein 
Ile<.:kenloser Himmel, der mit 
seinem sanften Blau das Bild ein-

Phot.: A.. Menul1aorj. 
drucksvoll ilbschloß. Geld preise 
gab es zu gewinnen wie nie zuv~r 

auf einem deuhroen TUl'llier. Dd war eine Große Dressurprüfung mIt 
30000 Mark amgestattet. Sie war international bestritten. Zwei srowe
dhroe Sportsmen ersroienen in der Arenil, Oberleutnant Sandström 
auf Sabel und Herr Olson auf Rex. Der Offizier halte zuvor bei den 
Olympisroen Spielen zu Amsterdam gut abgesronitlen, so daß sein 
Turnierreiten einen wertvollen Maßstab für unsere Leistungen abgab. 
Die Sroweden srolugen alle ihren deulsroen Mitbewerber bis auf 
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Herrn O. Stelllbeck, der auf dem vierjiihrigen fudu Morgenrot seine 
gelnze Mehtersdlaft zeigte. für das Grolle Berliner Jagdspringen, in 
dem 50000 Mark amgeworfen waren, qualifizierten sich 20 Teilnehmer. 
Den Sieg errang Hallptmann Martin 's Döllni!) unter Leutnant von 
Metzsdl. Großes Interesse erweckte audl das Kanonen-Jagd
springen, das über besonders sdlwierige Sprünge führte. Sieger 
blieb Freiherr von Langen mit Hanko, der die Bahn in groUer 
Manier ab\Olvierte und iidl nur drei Fehlerpunkte zuzog. 

Der dritte Tag W,lr vorzugswei~e den Damen vorbehalten. Sie 
halten ein Amazonen- Jagdspringen zu absolvieren. Frau Oppen
heimer allf Dewadashi und Frau Behrend auf Flieger belegten die 
enten PW!>e. In der Eignungsprüfung für Damenpferde fühlte Frau 
Rittmeiiter Glahn ihres Gatten Herzog Ernst Augmt so überlegen 
vor, daß die übrigen Bewerber gegen den tadellosen Trakehner ohne 
Chancen blieben. Auro in den Fdhrkonkurrenzen wurde viel 
Sdlönes gezeigt, so daß das ganze TlII'nier erneut dcn Beweis er
bradlte, daß der Reichsverbdnd mit seinen Bestrebungen zur HebunIJ 
des Reit- und f'lhrspo ris durdl die Veranstaltung von Turnieren auf 
dem rechten Wege i~t. 

Sieger im Großen Preis von Buli;t, 
Herr v. Kdfer au.f 'Feiera5emf. 

Phot.: A. Groß· 



Ge/echtspause im Stadioll, 



Silhouetten vorn Reit~ und Föhrturnier 
G e s dl n it t e n von E. J 0 r d ö n. 

Preisträger ODerleutnant Baron O. Ramef auf. Go on· 
{ St:hweden}, 

'Frau Hrfda Doffmann auf • Manaradst:ha·. 

Interessanter Sprung d,s Leutnants Haff, auf .Lux·, 



H ans hatte wirklim Pem. Ausnahmsweise war er 
gestern abend mit seiner Frau in die Diele ge

gangen, und da mußte Margot aum sein. Zu dumm! 
Margot wußte dom nimt, daß er verheiratet war, sie 

hatte Grundsätze. Und gerade für morgen hatte er sie 

zu einer Spritztour eingeladen, als er aber seiner Gattin 

von der "dringenden Gesmänsreise" spram, hatte sie ihn 

sann daran erinnert, daß ja morgen ihr Homzeitstag sei. 

Pem! ... Na egal! Mit Geist und Grazie mußten 
aum die Smwierigkeiten behoben werden. Dkses 
Ringelmen und ein paar. Blumen würden Margots em
pörte "Grundsätze" smon besmwimtigen. Nun smnell 
ein paar Zeilen dazu gesmrieben. "Angebetete Margot"! 
Im erwarte Dim bestimmt morgen 11 Uhr zu unserer kleinen 
Spritztour am Bahnhof. - Übrigens, die Dame, mit der 

im gestern die Diele bep
· 

sumte, war eine alte 
Erbtante. Gefällt Dir 

der Ring? In treu er 

Liebe dein Hans." 
Nun für die 

Gattin, die teure, aum 
ein paar Zeilen. Das 

mußten aber Verse 

sein, sie smwärmte ja 

rur Poesie. 

" Heute sind es sieben Jahr, 

Daß wir standen am Altar. 

Bin leider heut an fremdem 

Ort, 

Denn das Gesdläft, es ruft 

midi fort." 

Viel Glück! Dein 

treuer Hans. 

v 0 IZ c;. e 0 r ~ S c/J ade. 

So, das würde sie rühren. Nun schnell in eine 

Blumenhandlung. Hans erstand ein prämtiges Arrange

ment von Ormideen für Margot. "Dies Päckmen kommt 

dazu. Und alles um 9 Uhr Kantstraße 4'. • .. Und 

dann mömte im ... " Nein, die Blumen für die Gattin 

durften nimt weniger kostbar sein, das erforderte die 

Geremtigkeit. - "Also, ein gleimes Arrangement nam 

Bleibtreustraße 38. Und dazu diesen Brief." "Wird 

pünktlimst besorgt." 

Hans fuhr eilig in seinen Klub, spielte und verlor. 
Pech! - Nun, der nächste Tag würde ihn entschädigen 

für alles. -
Pünktlim war er auf dem Bahnhof. Da stürzte 

von links Margot auf ihn zu, das reizende 
Gesimt glühend rot vor Zorn, in der Hand ein 

Briefchen. Von remts 
stürzte die Gattin 
herbei, noch zorni ... 
ger, nom roter, in 
der Hand Brief und 

Ring. -

Margot "mit den 
Grundsätzen" und die 

"Erbtante", die sim 
bis dahin nimt kann

ten, lernten sim gründ

tim kennen ... 

Und alle Smutd 

trug das Fräulein vom 

Blumengesmäft, das 

die Briefe verwemselt 
hatte. - . 

Pem! ... 
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PELZMODEN 
Von M ö r gör e t e v. S u t t n e r. 

'\ "TT T er Pelz einkaufen 
\ W will,. der soll es lieher 

~ heute als morgen tun, 
»solange der Vorrat 
reicht« - wie es in der 
geschäftlichen Animier: 
sprache so schön heißt. 
Diesmal ist ·es aus: 
nahmsweise wörtlich 
zu verstehen und 
als freundschaftlicher 
uneigennütziger . 
Rat aufzufassen. 
Gelegentlich der 
Rauchwaren: 
versteige
rung,die 

imAuftrage der russismen sozialistischen föderativen 
Sowjetrepublik in Leipzig EndeSeptember stattfand, 
wurden wahrhaft revolutionäre Preise erzielt. 
Jeder traditionelle Preis wurde über den 
Haufe.n gerannt, das bolmewistische Ruß= 
land schuf neue, neben denen sich die 
alten, die des imperialistischen Rußland, 
winzig, geradezu lächerlich bescheiden 
ausnahmen. Die neuen Männer ver= 

" stehen sich auch in dieser Beziehung [ \ 
. aufs Preisemachen und stellten für die 

zur Auktion gesandten Waren sogar 
Limitpreise auf, die . für Zobel so hoch 
waren, daß nur die billigeren Sorten zum 
Verkauf kamen, während die guten 
aus Mangel an Käufern zurück: 
gezogen werden mußten. 

Sogar den Ausländern gingen 
die Phantasiepreise »über die 
Hutschnur« ...:...- und das will bei 
den jetzigen Valutaverhältnissen 
wahrlich etwas heißen. So 
wurden denn nur einige 
verkauft zum Preise 
5-12000 Mark per 
Stück. 

Man vernimmt es 
mit Staunen, daß 
rohe Weißfüchse gu= 
ter Qualität über 
6000 Mark brachten 
und zubereitete mitt" 
lerer Qualität über 
4000 Mark, roher 
Luchs allerbester 
Sorte 5000 Mark und 
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Lose 
von 

Steinmarder bis zu 1200 Mark. In der gleichen Tonart 
geht es fort, und ich glaube nicht fehlzugehen,wenn 
ich sage, daß fertige modische Pelzgegenstände heute 
übers Jahr doppelt soviel kosten werden, wie gegenwärtig. 

Abgesehen von Zobel kann man nicht sagen, daß die 
eine Pelzart mehr überzahlt wurde als die andere, und 
so abgeschmackt es klingt, zu schreiben, »alle Pelzarten 
sind modern« - so muß es doch geschehen, und es trifft 
tatsächlich zu. Und weiter: heute handelt es sich viel 
weniger darum, diese oder jene bestimmte Pelzart zu 
tragen, als vielmehr darum, überhaupt Pelz zu tragen, 
und zwar in recht ausgiebiger Menge. Ja, ich möchte 
das Wort prägen, nicht die Qyalität, sondern die Qyan: 
tität entscheidet. Dieses Unterordnen der Güte unter die 

Menge hört sich viel abgeschmackter an, als es im 
öegebenen Falle ist. 
Die Schönheit der Edelpelze, die Klarheit ihrer 
Farbe, ihre Weiche und Üppigkeit, ihre Haltbar: 
keit ist sicher unbestritten, aber vom Standpunkt 

der Kleidsamkeit, der Zweckmäßigkeit und des 
modisch wohlgefälligen Anblicks scheint mir 
der Vorzug vor einem kaum handbreiten 
echten Pelzkrawattchen doch einem aus= 
giebig großen Kragen aus Katzenfell zu 

..... \ ...... . . 

gebühren, und vom modischen Standpunkt 
aus ziehe ich eine Jacke mit breiter 
Verbrämung und einem großen Kragen 
aus Bibrette ganz unbedingt einer solchen 
mit einer Miniaturgarnitur aus dem 
schönsten Nerz vor. 

Von diesem modischen Prinzip au Sm 

gehend, sind dann selbst in den feinsten 
Modesalons die Imitationen heimischer 
als die edlen Felle, und man kennt dort 

keine ausgesprochenen Sympathien. 

\ ............ , 
"" '.. \ ..... t ·, 

Die Entscheidung treffen per: 
sönliche Liebhabereien und 
- das Portemonnaie. 

Obwohl man nur sehr 
selten auf ein mit Skunks 
verbrämtes Kostüm stößt, 

wäre es doch ganz 
falsch, zu meinen, 
Skunks würde von 
der Mode vernach: 
lässigt. Diese Art 
der Verbrämung ist 
nur deshalb wenig 
verbreitet, weil sie 
übermäßig kostspie-= 
lig ist. Aber wer 
die Ausgabe nicht 
scheut, der kann nichts 



Schöneres wählen, denn gerade sie vereint sich mit schwar" 
zem Velours de laine oderRatine-derneuerdings ~uftaudlte 
- zum idealen Winterkostüm der großen »Elegante«. 

Typisch moderner wäre ein mit Affenpe1z verbrämtes 
Kostüm, denn das Fell des Scheite1affen, das viele, viele 
Jahre gänzlich vom SChauplatz verschwunden ~ewes:n 
war, erfreut sich seit zwei Jahren so großer Beltebthett, 
daß man nun sogar zum Muff aus Affenpelz zurückkehrt. 

Der Muff - unter all den Pelzgegenständen, die sim 
vor begehrlichen Frauenaugen ausbreiten,. ist er. der am 
wenigsten heiß ersehnte. Alles andere mefl1en wir heute 
dringender besitzen zu müssen als einen Muff. Frieren 
wir nimt mehr an den Händen? Nein - genau wie 
wir nicht an den Füßen frieren. Nur daß es den Hän.: 
den besser ergeht als den Füßen, denn in Jad(en und 
und Mänteln befinden sich große Taschen, die Unter~ 
schlupf gewähren, oder die Ärmel sind lang und welt 
und daher genügend Schutz vor der Kälte bietend, auch 
gilt es als schick, »totschick«, die Hände vorn zu kreuzen 
und in den Ärmeln zu vergraben. Daher kommt, erst 
wenn alle andern dringenden Wünsche 
erfüllt sind, der Muff an die Reihe, um 
dem Anzug die letzte Note winterlicher 
Eleganz zu verleihen. Hier ist er tonnen.: 
förmig , dort flach gehalten, oder mehr 
langgezogen und ganz rund wie die 
Muffe anno 1860, oder er zeigt irgend= 
eine Phantasieforl1l und ist dann meist 

ziemlim »klein und niedlich« und eben.: 
solchen Persönchen auf den Leib, oder 
sagen wir, auf die Hände gedichtet. 

Anschließend an dieses Kapitel sei 
erwähnt, daß sich die Mode, den Muff 
mit in den Salon zu nehmen, voll: 
kommen überlebt hat , aber daß 
man davon spricht, sie neu zu be= 
leben - was Gott verhüte. 

In tatsächlich nie dagewesener 
Pracht leuchten uns die Abendpdze 
entgegen. Wenn man sich ver.-
gegenwärtigt, daß. die vornehmen 
und eleganten Damen des 11. Kai.: 
serreichs - unter ihnen eine Für.: 
stin Pauline Metternich, eine Gräfin 
Castiglione, die für ihre Eleganz 
bekannt waren - keinen besseren 
Abendmantel kannten, als den pelz: 
gefütterten dunklen Radmantel, 
dann muß man sich fragen, wo 
soll das hinaus ? Welche Üppigkeit 
des Materials, welcher Formen.: 

reimt um, welme unbegrenzte Mög= \ 
limkeit, sich mit künstlerismem Fal.: ~ . 
tenwurf zu umgeben, zeimnet den ' 

h~utigen Ab:ndmantel aut, // I 
wie armselig ~ 
war ein Ver.: .~_.:-~~~j 

.... 

Der »Radmantel«, der gar nimts 
mit einem Rad, aber um so mehr 
mit einer Ofenröhre gemein hatte, 
der so knapp bemessen war, daß 
er der Frau jede Bewegungsfreiheit 
nahm und trotz seines Gewimtes 
so geringe Wärmekrafi: hatte, daß 
erden schönen Beinamen »Lungen.c 
entzündungsmantel« genaß. 

In den Annalen der Mode 
stehen I<'eine ähnlim prämtigen 
Mäntel verzeichnet, wie die 
heutigen Abendhüllen aus 
Hermelin, Zobel, Bro= \ 

\ 

\;:at, Velours:Chiffon oder 
smimmernder Seide. Bald ist 
der Schnitt derart kompliziert, 
daß man kaum nom von einem 
solchen reden kann, bald aber 
führt das gegenteilige Prinzip zu 

ni mt minder blen= 
denden Effekten. Wir 
sehen hier das ganz ein: 
fame, wirklim fast radmäßig geformte 
Cape aus Hermelin oder aum streifen~ 
weise je aus Hermelin und Breitsmwanz 
geformt und dort das große Pelztum, das 
entweder vollkommen willkürlim drapiert 
wird, oder aber durm das Verbinden 
einiger geheimnisvoller Knöpfe undKnopf
lömer in einen äußerst weim und natür§ 
lich fallenden Umhang verwandelt wird. 

Als Randabschluß dient Seiden= oder 
Chenillefranse oder, neuer als das, 

Franse aus Pelzsdlwänzmen, denn 
dieser kostbare aber zugleim sinn: 
volle Aufputz, dessen Entdedmng 

. kaum fünfundzwanzig Jahre zurück: 
liegt und seither nie ganz ver.: 
schwand, ist nun wieder »haute 
nouveaute«. 

Daß für Sportpaletots die diver: 
sen Katzenfelle sowie Seehundsfell 
mit oder ohne abstechende Ver", 
brämung modern sind, ist bekannt, 
es bleibt nur übrig, ein remt od: 
ginelles, neues Detail zu nennen. 
Man stellt diese Felle, die ausge=
spromen sportfimen Charakter ha.: 
ben, mit Leder zusammen, und zwar 
derart, daß derausleder bestehende 
Paletot auf der Bru~t und dem Rücken 
eine Art von breitem Pelzlatz erhält. 
Das Ganze sieht fesm und gut aus, 

gleim mit ihm. Zeichnunol'.<! VOll Lilioll v. Suftner. 
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Illustriert von G r I dj Cd 0 d a (, 

7\ Ile Parteien sind sich d~n einig, daß ein ' Kellnerstreik 
.1--\.eine peinliche Sache ist. Die Partei der Junggesellen 

sieht ihre hagestolze Phalanx gefährdet, denn die unsicheren 
Kantonisten brechen in diesen Tagen aus den Reihen und 
sehen sich unter den Töchtern des Landes nach einer um, 
die auf dem Standesamt den Schwur tut, ihrem Gatten so 
zu kochen, daß jeder Kellnerstreik ihn künftig kalt läßt. 
Die Verheirateten aber sind auch nicht zufrieden. Ihre 
Stammtische sind verödet, alle Vorwände zum Verlassen 
des Familienherdes genommen. Andere Ausreden gelten 
nicht. Die RestaurantfIiegen rüsten sich zum Hungertod und 
die Küchenschwaben rascheln mit verheulten Augen, um den 
letzten Krümel auszuspüren, sofern nicht der Tapetenkleister 
herhält. Es ist eineschreddime,keffnerfoseZeit, aum für die 
Kellner, die nun Streikposten stehen müssen. Losgegangen 
ist die Same mit der Abschaffung des Trinkgeldes, das 
niemals abgesmafft werden kann, denn ts ist eine psymo
logisme Notwendigkeit. Kein braver Kellner hat sim 
nam Einführung der festen Entlohnung jemals aum nur 
im geringsten beleidigt gefühlt, wenn man ihm trotzdem 
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ein Trinkgeld gab. Im Gegenteil, die Beleidigung konnte 
gar nicht groß genug sein und unangenehm wurde sie nur 
empfunden, wenn sie überhaupt nimt stattfand. So ist 
also der Kampf aufs neue entbrannt. Am besten wäre 
folgende Lösung: erstens Trinkgeld, zweitens festes Gehalt, 
drittens Trinkgeld, viertens 10% von der Remnung, 
fünftens Trinkgeld , 
semstens Tantieme vom 
Umsatz, siebentens 
Trinkgeld. In einem 
guten Restaurant ge .. 
nügte einer der sieben 
Punkte, um einen Keff .. 
ner bei guter Laune 
zu erhalten, in einem 
smlechten Lokal nützen 
alle siebenPunkte nichts. 

Berlin aber ist einst. 
weilen verzweifelt. 
Ganze Smaren hungri .. 
.ger Wamteln fallen in 

die Lokale ein, die 
offen geblieben sind. 
Angenehm ist es ja 
gerade nicht, an den 
Augen der Streik .. 
posten vorbei mora", ~~ (\ IL-

fische Spießruten zu 
laufen. Aber der 
Hunger tUt weh. ~ 
AUe großen Lokale Selire Hoheit der OSer. 
sind gesmlossen und 
wer von den Berühmten d0m auf hat, dem wird 
das Leben sauer gemacht. An einem Weinlokal in 
der Leipziger Straße las im mit blutroter Schrift auf 
den Smeiben: "Volksküche, Eberts Weißbierstube". 
Ein Dutzend Streikposten davor. Es wird hart ge
kämpft, dom nimt immer mit so verhältnismäßig noch 



harmlosen Mitteln. Manme Eß~Bastille wurde gestürmt. 
Die Insassen führte man an die frisme Luft, indem man 
ihnen verspram, sie selbst zu Gulasm oder Frikassee 
zu verarbeiten, wenn sie es sim nom einmal einfallen lassen 
sollten, ihren Hunger stillen zu wollen. Die Behörde 
wiederum stellt sim 
auf den unbegreif= 
lim reaktionären 
Standpunkt, daß die 
streikenden Kellner 
die Gäste nicht zu 
Haschee verarbeiten 
dürften, und so ist 
Berlin jetzt voll von 
Miniatur .. Revolu= 
tionen in Westen", 
tasmenformat. Es 
kann einem harm= 
losen Gast passieren, 
daß er eine falsme 

Ochsensmwanz ... 
suppe beim Streik .. 
brecher bestellt und 
vom Streikposten ei", 
nen rimtigen Omsen= 
ziemersmlag ser .. 
viert bekommt. E in 
Diner, das an Vieh .. 
treiberei erinnert, ist 
nimt jedermanns 
Sache, und so harrt 

Rt!!!.!. 
:--. 

denn Berlin ungeduldig der Entwirrung des gordismen 
Knotens des Kellnerstreiks. Die Zeiten, wo derartige 
Knoten im Alexanderstil durchgehauen wurden, sind ja 
längst vorbei. 

Große Tafeln, leider ungedeckte oder nur mit Smrift .. 
zeichen bedeckte, von denen keiner satt wird, künden allen 
an, was los ist. Ich habe bisher nur die übersmrift 
"Bürger" lesen können, wüßte aber nimt, was der Hunger 
mit Klasseneinteilungen zu tun hätte. Richtiger wäre 
die Anrede "Hun= 'v 
gernde". Aberaum 
das wäre eine un
befriedigende Ab", 
speisung. Dom hat 
der Kellnerstreik 
auch sehr bittere 
Seiten. Er smlägt 
Berlin smwere 
Wunden. Die 
Fremden reisen ab. 
Die T emnisme 
N othilfe,die Sicher ... 
heitspolizei, die 
Entente greifen ( 
ein, die Wirte 
machen Bankerott, 

Familien hungern. Wäre es vielleimt nlmt dom das 
beste, wenn Kellner und Wirte sim auf dem goldenen 
Mittelweg des Trinkgeldes wieder vereinigten? 

Auf Gedeih und Verderb sind wir heute dom alle 
miteinander verquickt, und wozu Destillen stürmen, 

wenn man sie aum 

\ 

friedlim einnehmen 
kann. Berlin, das 
längst nimt mehr 
der Wasserkopf des 
Reimes ist, son= 
dern der Bierbaum 
Deutsmlands wurde, 
könnte es wirklim 
einmal vertragen, 
vier Women lang 
ohne einen alles 
ersmütternden Streik 
zu leben. 

Die Kellner wer
den es nom dahin 
bringen, daß die 
Wissensmatt ihre 
alte Drohung wahr .. 
mamt und der 
Mensmheit das 
Essen überhaupt 
erspart, indem sie 
uns die geheimen 
Lebenssäfte, die im 
Wiener Smnitzel, 

serbismem Reisfleism und deutsmem Beefsteak smlumm~rn, 
in Tablettenform konzentriert. Dann gehen wir in die 
Apotheken, kaufen uns in einer Smamtel zwanzig 
Tabletten Mittag= und Abendessen, bestehend aus Vi= 
taminen, Hormonen, Nährsalzen. Was dann, meine 
Herren Kellner? 

Wir sitzen auf dem Verdeck des Omnibusses und 
versmlucken ein Luxusdiner von sems Gängen in 
einer Pille. Nun, und- die Düfte und Räusme 

. ) '~' ,J . . ' --
p-

I 

t 
~ .... -"-

derBiereundWeine 
wird man uns aum 
flOm eines Tages in 
Pastillenform zu 
reimen wissen. 

Also, seid ver
nünftig! HerrOber, 
bitte eine emte 
Mock·T urtle·Suppe, 
ein Entre=cote für 
vier Personen. Zum 
S<hluß Mokka und 
Hennessy (. ".)nebst 
der unvermeidli
men dunkelbrau
nen Uppmann!" 

die Kellnerund ihre Das Man! aes LllclilTlis. Sir Jonn TalStaff. 
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Seit meiner frühesten Jugend stehe ich in 

heißestem Kampfe mit ihr. Die allgütige 

Mutter Natur hat mich mit einer Figur begabt, 

die mein Mathematiklehrer mit » Vorne so hinten 

wie tief<, zu benamsen pflegte, Nun lehrt der 

damals noch für den heute märchenhaft klingen.=

den Preis von fünfzig Mark.> 

Als ich mich nun in diesem Kostüm zu Hause 

vorstellte, sprang der Papagei von der Stange und 

bot mir als KolIegen höflichst seinen Platz an . 

Meine Eltern waren weniger höflich, überwiesen 

die erworbenen Kleidungsstücke an einen gerade 

gastierenden Zirkus, entzogen mir alle Barmittel 
Qc 

.I.:::;:' 

große Koebner, daß es für also gestaltete Leute 

nur eine Mode gäbe, die sid1 in Jahrzehnten nicht 

ändert: Die absolute Unauffälligkeit. Und das 

hat mir nie eingehen wolIen, 

Ich erinnere mich noch mit Grausen meines 

ersten Ankaufs modischer Dinge, 'Ich war damals 

vierzehn Jahre alt und hatte von einem leicht.=

sinnigen Onkel fünfzig Mark geschenkt bekommen. 

Die baute ich folgendermaßen an: 

Ich begab mich, da im ein ökonomisch veran.=

und stellten gegen den Onkel den Antrag auf 

Kuratel. . 

Ob Sie es glauben oder nicht, in diesem Sinne 

habe ich es weiter getrieben. Als ich mit neun=-

lagter Mensch bin, zu Jandorf In 

der Brunnenstraße und erstand: 

1. einen Kragen von 8,5 cm 

Höhe, 2. eine Krawatte 

zehn Jahren meiner ersten Fräulein 

~~~ /'--:" __ Braut imponieren wollte, er-=-

\ /"_ ~;}:' ~ ~, stand im ein Paar gelbe 
,,(;~~.~" , Halbschuhe mit Schnabel.=-
~\-W ,J 
~1a bildung, an deren Spitze in den Farben des da.=-

maligen Deutschen 

Reiches und 3. eine 

grüne Leinenweste 

mit gelben Tupfen. 

<Das alles gab es 
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n ~ . ich bei lebhafter Kon.=-;' :j--/0 (\., versation mit der 

f... ' ./' . '----" _ Nase anstieß. Aber -./,hr->i - /- Yr ," ~ '~ - ich fand sie so 

sd1ön, daß ich sie 



• 

bei jeder Gelegenheit trug und eines Abends zum 

Smoking anzog. Um mim w eiterhin zu ver: 

schönen, legte im eine zartlila Krawatte an. Als 

ich in diesem 

Kostüm ein 

Auto bestieg 

und zur F räu

lein Braut 

fahren wollte, 

hörte der 

Chauffeur gar 

nimt hin, als 

ich ihm die 
Adresse angab, sondern entführte mich gewaltsam 

in die Dresdener Straße zur » Alhambra «, wo gerade 

ein Herrenabend exklusiverer Natur stattfand. 

So ist es mir immer ergangen. Ich braume 

gar nicht zu betonen, daß ich prinzipiell zum 

Frack (zu dem ich natürlich eine bunte Weste 

trage), nur im Ulster, der mir bis auf die Knöchel 

geht und blankem Zylinder ersmeine. Meinen Cha: 

peau claque trage im aus Grundsatz nur vor: 

mittags zum Sakko. Um das Bild zu beleben, 

habe ich dann hellgelbe Handschuhe an den 

Händen, wozu ich eine smaragdgrüne Krawatte 

bevorzuge. 

Besonders groß bin ich in Pyjamas. Ich habe 

es im Laufe der Zeit auf 2 1/.1 Zentner gebracht 

und trage infolgedessen nur hellgelbe mit roter 

Husarenverschnürung. Da sich bereits meine dritte 

Frau auf dieses Kleidungsstück hin hat von mir 

smeiden lassen, halte im es hom in Ehren und 

habe mir soeben bei Bister ein weiteres Dutzend 

davon nachbestellt. Die in diesem Betriebe ge= 

meldete Brechdurchfall", 

Epidemie steht mit 

dieser Bestellung nur 

in einem lockeren Zu,:: 

sammenhange. 

So habe im langsam 

die Hoffnung aufge", 

geben, mit der Mode 

jemals auf einen halb'.:' 

wegs vernünftigen Plattfuß zu kommen. Und 

im fühle mim eigentlim sehr wohl dabei und 

bilde mir ein, ein Original zu sein. Aum wenn 

id1 gestorben 

sein . werde, 

wird für das 

Fortleben 

meines Gei: 

stes, wenn 

auch nur unter 

der Erde,Sor

ge getragen 

werden. Ich 

habe testamentarism hinterlassen, daß ich in ultra: 

violettem Smlafrock mit Reitstiefe1n und goldenen 

Sporen, das Haupt mit einer T smerkessenmütze 

/ 

I 
/ 

' ,-- I 
I 'J.) 

, --- J >_.-:r--

bedeckt, zu beerdigen bin. Am Auferstehungstage 

dürfte dann mein farbenfrohes Sterbegewand 

im Kreise der himmlismen Heerscharen keine 

geringe Verwunderung 

erregen. Dort oben soll 

ja Weiß große Mode 

sein. Wenn der Erz= 

engel mim in meinem 

r usmkastenanzug ein= 

treten sieht, bleibt ihm 

bestimmt der Ton in 

,'-7' der Posaune stecken. 
ViIlO. 
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DER SKANDAL 
Von H önns La a s er. 

Berufliche Interessen zwangen ihn zu einer Reise 
nam einer kleinen Provinzstadt. Dort angekommen, 
mußte er zu seinem Leidwesen konstatieren, daß 

die Verhandlun-

Kintopprezitators, der mit wum~gem Pathos und öligem 
Smmalz in der Knödelkehle die Vorgänge auf der Leine ... 
wand immer eine Minute zu früh oder zu spät dem 

. etwas smwerfälli-
gen, die er zu 
führen hatte,kaum 
smneller als in 
vier Women zu 
einem Absmluß 
zu bringen waren. 
Ein Rundgang 
durm die Stadt, 
den er smon am 
ersten Abend 
unternahm, be
lehrte ihn, daß 
die Abwemselun .. 
gen, die die Stadt 
ihm zu bieten 
hatte, auf einen 
fürmterlimen Kin
topp, ein Kaba .. 
rett vierten Ranges 
und ein Cafe 

zweifelhafter 

1IIIIf dlll Mlnlcllin an. EI 111 dlrAuadruck der 11111. 
Augenbrauensaft der anhaltend, unbeeinflußt 
pikante Reiz langer Wlm- durm Wasmung. Blond, 
pern, die ausdrucksvolle braun, smwarz. M. 20.-
Smönheit ebenmäßiger Augenfeuer mamt die 
dimter Brauen. M. 15.- Augen ausdrucksvoll und 
Nero emte Färbung. der glänzend. Die Augen ent
Augenbrauen und Wim- wickeln sim zu hömster 

Rrn, sems Women Smönheir. Preis M. 15.-
.. Praktisme Angaben Ober Smön-atschlage heits- und Körperpflege finden Sie 

In dem bekannten Bum: »Der einzige Weg zur 
Smönhelt und Gesundheirc. 290000 Auflage. M.5.-

AuskUnfte, Prospekte kostenfrei. 

gen Geist der 
Provinzstadtelite 
näherzubringen 

sim bemühte, über 
und das Kabarett
programm kannte 
er bereits aus
wendig. - Da 
p~<Xte ihn die 
Verzweiflung und 
per dringend Draht 
beorderte er seine 
Freundin aus 
Berlin herüber. 

Bereits am 
nämsten Abend 
traf sie ein. Sie, 
an der man sogar 
in Berlin am Kur
fürstendamm oder 

Güte besmränkt waren. - Hanns sah der Zukunft, 
wenigstens für die nämsten vier Women, remt hoffnungs .. 
los. entgegen. Er 
war nimt der 
Mann, sim tage
lang in sein wenig 

im Bayerismen 
Viertel nimt amtlos vorüberging! Manja war eine Per
sönlimkeit, die dank ihres fabelhaften Aussehens und 

komfortables 
Hotelzimmer ein .. 
zusmließen und 
die zwei, drei 
Einladungen, die 
die Spitzen der 
Behörden, mit 
denen er zu tun 
hatte, an ihn er
gehen ließen, wa
ren ihm eher lästig 
als angenehm. Es 
war qualvoll für 
ihn, sim in dem 
engen Horizont 
dieser Spießer
seelen zu bewe
gen. Dom sein 
Beruf zwang ihn, 
Rü<xsimten zu 
nehmen, und so 
fand er sim da
mit ab. VI Amt Tage war 
er in der Stadt 
und das Ende 
~eines Aufent .. 
. halts, verzögert 
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einer ganz per ... 
sönlichen Note in 
der Art ihres 
Simgebens un,. 
zweifelhaft: eine 
»Klassefrau« war. 
Und so war es 
weiter nicht ver" 
wunderlich, daß es 
an allen Stamm .. 
tischen, in jeder 
Familie, kurz 
überall, wo · sim 
ein paar Leute 
trafen, nur ein 
Thema gab: die 
Dame aus Berlin, 
was hier so viel 
bedeutete wie in 
Berlin selbst etwa : 
die Dame vom 
Mond. Und so" 
gar der Bürger .. 
meister spram 
Hanns einmal an 
und fragte ihn, 
wer die Dame 
sei. Da er keine 
andere Ausrede, 
die ihm gesmäft" 
!im nimt smadete 
und eben glaub
haft war, hatte, 

PotSdamer Stra~e 12.0 

HAMB URG 
Mönd<;ebergstr.O WEIMAR ER FURT 

Neuwerkstr. 7 
durch schleppende 
Verhandlungen, 

war nimt abzusehen. In dem einzigen Cafe kannte man 
ihn smon, im Kintopp hatte er die Begleitreden des 
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so sagte er ein ... 
fach: »Meine Sekretärin!« »Ein bißmen sehr hübsm 
für eine Sekretärin«, meinte das ehrwürdige Haupt der 

'Forts~tzunfl auf S~it' 24. 



Zwei Jöhre • • • 

Von H. R. HelL 

Die Ehe der Parteien wird geschieden! Der Beklagte 
» ist der schuldige Teil und hat die Kosten des Rechts'" 

streits zu tragen!« 
Schon langte die Hand des V orsitze~den .. nach de~ 

nächsten Aktenbündel, um von neuem em Stuck Tragt'" 
komödie des menschlichen Lebens unter die Lupe zu nehmen. 

Draußen auf dem Gang noch ein paar nichtssagen~e 
Worte mit den Anwälten, eine knappe Verbeugung, em 
leises Kopfnicken und sie waren allein. .. . 

Langsam und jeder mit seinen Geda?ken beschafttgt, 
wandelten beide durch die langen Komdore des · Land. 
gerichts dem Ausgang zu. 

Woran sie jetzt wohl denkt, fuhr es ihm ~urch den 
Kopf. Natürlich an den andern, der nun sem Nach. 
folger werden sollte, es während der zwei Jahre wohl 
längst geworden war. 

Draußen lachte die Sonne, die Menschen machten 
fröhlime Gesimter und freuten sim ihres Lebens. Warum 
auch nimt, sie hatten simer Grund dazu und er doch wohl 
auch. Frei,jeglicherFesselledig und jung, das Leben noch vor 
sich. Ein Gefühl unendlicher Kraft durmströmte die Glieder. 

Mit heimlichem Bangen hatte er oft während der langen 
Trennung ihrer gedacht. Ob sie wohl noch die alte Macht 
über ihn besaß, ob jedes Gefühl für sie nur scheinbar tot 
war in ihm und bei einem Wiedersehen von neuem ausbrechen 
würde, alle Schranken niederreißend, wie damals? . .. . 

Ein Bild tauchte vor ihm · auf. Er sah sie beide vor 
sich, vor zwei Jahren, in dem eleganten Weinlokal, beim 

Abschiedssouper. Die Zigeuner spielten ihre schluchzenden 
Weisen und der Primas fiedelte ihr, auf seinen Wunsch, 
all die Lieder ins Ohr, deren Stimmen so oft die Sehn
süchte toller Nächte in ihnen geweckt hatten. 

Er mußte damals wohl gerade kein sehr glückliches 
Gesicht gemacht haben, denn der Primas brach brüsk seine 
Melodie ab und beugte sich zu ihm nieder. »Qyand 
l' amour meurt« schluchzte es auf, und unfähig, sich zu 
beherrschen, zer biß er das Sektglas, das er gerade zum 
Munde führte. Die Splitter flogen umher und rote Tropfen 
perlten auf seinen Lippen. 

Er lächelte, währena er daran dachte. Der viele Al
kohol hatte wohl auch das seine getan, damals. 

»Du bist ja so stumm, Hans«, riß ihn ihre Stimme 
aus den Gedanken. »Erzähl' mir, was du getrieben hast 
inzwischen. Du bringst mich doch ins Hotel, wir können 
dann ja noch einmal zusammen essen, zum definitiv letzten 
Mal,« setzte sie lächelnd hinzu, »und nachmittags will ich 
fahren.« 

Sie betrachtete ihn aufmerksam von der Seite. »Hast 
du mich gar kein bißchen mehr lieb«, fragte ihre kindliche 
Stimme, die er damals so geliebt hatte und die heute eigent. 
lidl nicht mehr so recht zu ihr paßte, 

»Wir werden von was anderem reden, nicht, kleine 
Uscha«, entgegnete er lächelnd. 

Dann winkte er einem Auto und sie fuhren davon. 
Ein Leierkasten plärrte: » Wer wird denn weinen·, . .« 



kleinen Stadt und dachte vielleicht an die wollenen 
Strümpfe und die niedrigen Absätze der städtischen 
Jungfraunschaft. Um aller üblen Nachrede zu entgehen, 
hatten sie auf das Doppel: 
zimmer verzichtet und auch 
Manja trug sich unter richtigem 
Namen ins G ästebuch ein. -
N ur der G eschäftsführer des 
Hotels und der Oberkellner 
hatten das nötige Verständnis 
für die Situation der beiden. 
Sie schwiegen diskret darüber, 
daß das Z immer des Herrn und 
das seiner »Sekretärin« durch 
eine direkte Tür verbunden 
waren. Und wenn sie sich all; 
morgendlich nach dem Befinden 
der Herrschaften erkundigten, 
zwinkerten sie mit den Augen. 

Fünf Minuten nachdem sie tatsächli~ gegangen, zahlt 
er, und erbost macht er sich auf den Heimweg. Er 
platzt bald vor Ärger und beschließt, ihr gar nicht gute 

Nacht zu sagen. Im Hotel 
angekommen, wählt er den 
Weg durch das Restaura nt, 
um sich ein paar Zeitungen 
mitzunehmen, die er im Bett 
noch lesen will. D a bittet ihn 
der Geschäftsführer noch um 
eine Unterredung. Bittet ihn 
tausendmal um EntsdllIldigung, 
daß er in seiner Abwesenheit 
das Zimmer hat räumen lassen, 
um einen Gast, der seit zwa nzig 
Jahren ins H e tel kommt und in 
der Stadt keine andere Unter", 
kunft fa nd, nicht abweisen zu 
müssen. Er verspricht Hanns, 
ihn zu entschädigen und ent~ 
schuldigt sich viele M al. »E s 
ist nur fü r die eine N acht,« 
meint der G esdläftsfüh rer, »ich 
habe Ihr Bett a uf der C haise", 
longue im Zimmer des gnädi: 
gen Fräuleins machen lassen! « 
Hanns muß trotz seines Ärgers 
lachen. »Ausgerechnet heute!« 
dachte er. Also geht er in ihr 
Zimmer. Macht ein bitterböses 
Gesicht, zieht sich aus und legt 
sich auf die zum Bett ver" 
wandelte Chaiselongue, Manja 
liegt schon im Bett. Obgleich 
er krampfhaft Z eitung liest, 
muß er doch einmal a ufgucken, 
Es läßt sich nicht vermeiden, 
daß er sie dabei ansieht. Und 
wider seinen Willen · muß er 

Eines Abends saßen Manja 
und ihr Freund in der Kondi: 
tore i. D as Interesse, das ihnen 
die guten Bürger allüberall ent: 
gegenbrachten und diese A n: 
teilnahme in allerlei Äußerungen 
der Bewunderung, in abfälligen 
Bemerkungen (man hörte oft 
Jdeenverbindungen von Berlin 
und Babel, Jungfräulichkeit, H e: 
bung der Moral usw .) kund: 
gaben, beruhte auf absoluter 
Gegenseitigkeit. E s war den 
bei den zu spaßig, sich die auf: 
geregten G eister dieser behäbi", 
gen Spießbürger zu betrachten. 
- Aber wie es so manchmal 
vorkommt, bekamen die bei den 
urplötzlich eine M einungsver: 
schiedenheit. Keiner wollte 
nachgeben. Und sie »meckerte«, 
wie er das Schmollen bezeich" 
nete. Er gab nicht nach und 

Erhältlim in arToll einsm/ägillell Gesmiijiell, 
wo ltimt vorbollaell, weisclI Bezugsqu.ffen nam. 

lachen. Die Situation ist zu 
kurios. So löst sich der 

ärgert sidl über ihre Rechthaberei. Kurz und gut, sie 
erklärt aufgeregt, sie ginge nach Hause, ins Hotel. 
»Bitte«, sagt er kurz. 

Ihres Schicksals Schmied 
sind Sie •. wenn Sie Ihren oslrolog. Lebensftihrf'r besilzen. der 
Ihnen Fuhrer und Ralgeber in allen Lebenslagen i~l . Ihnen 
A.n t w 0 pt 11 U, 11 I I e Leb e n s, Pilg e n 
Gluck. Erfolg. Gesundheil. Beruf, Ehe usw . gib\. Für Ihr ganzes 
leben und von dauerndem Wert! Kein lrew8halichc. Horoskopl 
Geqen Geburlsangaben und Ein~cndung von M. 10.- (Nadl-

nohme 1.- M. mehr! durdl 

astrologisches Bllro W. Planer, 
CII.pTottenbupg 4. Abteilung '011 
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»fürchterliche Streit« in golde," 
nem Lachen. Er springt im Pyjama aus dem Bett, gibt 
ihr einen Versöhnungs", und Uutenachtkuß und flüchtet 
wieder auf sein provisorisches Lager. So schlafen sie 

.,KURBADII Berlin W 35, ~::,~~h~n1~ 
zwisch en Noll endorf- und Magdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Llcht-, Heißluft- u. Dusc hebäder / Hand- u. elektrische Mass"gen / GesiChts
dampfbäder / Haarbehand lung / elekt,. Kopf- u. Goslchtsmassage / H and

und Nage lpflege 



beide hübsch züchtig ein. 
- - - - -
Mitten in der Nacht wacht 
Hanns plötzlich durch .~in 
donnerähnliches Getose 
auf und spürt einen furcht: 
baren Schmerz am Kopf. 

. Manja schreit geängstigt 
auf und endlich nach 
minutenlangem Suchen 
findet sie den Schalter 
und knipst das Licht an. 
Er sitzt, sich eine große 
Beule am Kopf haltend, 
auf dem umgefallenen 
Schrank und guckt schlaf: 
trunken um sich. Da 
müssen sie beide lachen. 
Er muß während des 
Schlafens an den Schrank, 
der zu seinen Füßen 
stand, gestoßen haben; 
der kippte um und durch 
das Geräusch erschreckt, 
muß er wohl mit dem 
Kopf gegen die Wand 
geschlagen haben. Und 
dann, noch schlaftrunken, 
aus dem Bett auf die 
Schrankkante. - Vor der 
Tür erregte Stimmen der 
Zimmerna<hbarn. Da: 

Wie? Wann? 

WdsHerrn vanOl1k 
pt:J./Iieren konnl 

Wo? 

zwis<hen rief der Haus
diener, sie sollten die Tür 
aufmachen. »Was denn 
passiert sei?« Hanns 
machte die Tür - auf und 
klärte den Vorfall au[ 

Die tiefdekolletierten 
Hotelgäste gingen wieder 
auf ihre Zimmer, - -

Der Fall, in doppeltem 
Sinn, konnte in dem Nest 
nicht verschwiegen werden, 
Am nächsten Tage wußte 
die ganze Stadt, daß 
»beide zusammengekracht 
seien«. Wie so Gerüchte 
und Berichte entstellt 
werden. Das war eine 
Sensation für die Kränz ... 
chen. Doch auch die 
Behörden mußten davon • 
vernommen haben, denn 
sie brachen schriftlich den 
Verkehr mit Hanns ab, 
»da Ihnen die moralische 
Qyalifikation zur Durch", 
führung der Projekte zu 
fehlen smeint«_ 

»Ausgere<hnet in der 
Na<ht,« meint Hanns, »wo 
do<h gar ni<hts - gewesen 
ist!! !« 

Was? 
Apotheker Gronwatds 

Tryptophan zur Pfleg~ d~s 
Haares. Üppiges Haar Ist dIe 
Z ierde eines jeden Mensc:hen 
und die Frage, wie man es er
langen kann, wohl berec:htigt. 
Namdem die Haarpflege durc:h 
die Entdeckungen von Geheim
rat Prof. Or. Zuntz auf eine 
wissensm afilic:he Grundlage ge~ 
bramt, ist diese Frage gelöst. 
Der Haarausfa ll ist zumeist auf 
mangelnde Ernährung der Haar
w urzel zellen, daneben aber auc:h 
auf sanitäre Erkrankungen, so
wie auf SdlUppen und Sc:hinnen 
zurückzuführen. Man wird da
her gut tun ein Mittel anzuc 
wenden, das die Nährstoffe 
der Haarwurze1zellen enthält 
und )[Ieic:hzeitig parasitäre Er~ 
krankungen, sowie Sc:huppen 
und Sc:hinnen beseitigt. Erst 
ein Präparat, das diese Eigen
sc:hafien in sic:h vereint, er
füllt voll und ganz seinen 
Zweck. Ein solc:hes Präparat 
ist Tryptophan. Seine Her
stellung beruht auf den For
schungen von Prof. Zuntz, wo
nac:h in der Hornsubstanz die 
Nährstoffe für die Haarwurzel
zeIlen enthalten sind. Diese 
werden nac:h einem zum Patent 
angemeldeten Verfahren des 

-- ............. _--
~BiO(iTiN~ 

Apothekers Gronwald, dessen 
Arbeiten mit den höc:hsten 
staatlic:hen Auszeic:hnungen prä
miiert worden sind, aus der 
Hornsubstanz in flüssiger Form 
gewonnen und zu» Tryptophan« 
verarbeitet. Tryptophan ist 
sparsam im Verbrauc:h von 
feinem Wohlgerum und h~t den 
Vorteil, daß es nur an Stellen 
anzuwenden ist, wo eine Neu
belebung und Förderung des 
Haarwuc:hses gewünscht wird. 
Die Anwendung ist äußerlic:h 
und gesmieht durm Einreiben 
in die Kopfhaut. Tryptophan 
ist selbst in Fällen wirksam, 
wo andere Mittel versagt haben 
und daher jedem zu empfehlen, 
der ein üppiges, volles Haar 
sich wünsc:ht. Tryptophan wird 
von der Firma Otto Färber, 
Berlin NW87, Waldstr.21, her= 
gestellt und ist in Apotheken, 
Drogerien, Parfümerien, bei Fri
seuren und in einsmlägigen Ge
sc:häften erhältlich, nötigenfalls 
auch direkt von der Fabrik zu 
beziehen. Wie Tryptophan sim 
in der Praxis bewährt, darüber 
geben die Gutachten aus F'Ich
kreisen und seitens des Publi
kums Aufschluß, die aufWunsm 
mit Aufklärungssc:hrift Inter
essenten kostenfrei zugehen. 

• stärkt Körpe.· und Nerven, 

• 
Bioeitin ist das von medizinismen Autoritäten an
erkannte, unstreitig wirklich hervorragende und ver
trauenswerte Nähr- und Kräftigungsmittel bei 

Xervosifiit.1Intererniili.rune 
!Blutamaut. ~dila#losieAeit 

wie Uberhaupt bei aUen mit körperlicher oder 
nervöser Schwäche verbundenen Zustlinden. Bio
eitin ist auch das beste Stärkungsmittel für 

.JlranAe und §enesende. 
Biocilin ist In der allen bewährten Güte in Apo
theken und Drogerien wieder erhältlich. Ein Ge
smmackmuster Biocitin, sowie eine Broschüre 
versendet auf Wunsch voUständlg kostenlos die 

qJiot:itin-!#a6rili § ..... 6. X. 
Berlin S 61 / BI 

• • • • • • • • • • 
• 
I 

• • • • • • • • 
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Die Zigarren .. und Tabaksteuer droht allen Nikotinliebhabern. 
Darum heißt es beizeiten seinen Bedarf deffien . Die bestrenommierte 
Firma Gebr. Bormardt, Friedrimstraße 181, hat nom ein großes 
Lager von O!!alitätszigarren zu alten wohlfeilen Preisen. 

Für frühzeitig Altern .. 
deo Nom hat sim das Er= 
staunen Ober die Erfolge 
der Steinam'smen Ver .. 
jOngungs-Versume nimt ge= 
legt und smon wieder trifft 
die Namrimt neuer Forta 
smritte ein. Steinam ist 
überholt. Smon vor Stei
nam wußte man, daß es 
im Organismus Drüsen mit 
innerer Sekretion gibt, die 
wimtige Stoffe <Hormone} 
ffir das Leben produzieren. 
Das Verdienst Steinams ist 
es, die Rolle der Keimdrüsen 
genau studiert zu haben 
und eine Operation zu era 
finden, die diese alternden 
Drüsen in den Zustand der 
Jugendlimkeit zurüffiführt. 

• Dom nimt allein die V 011= 
kraft der Männlimkeit oder 
Weiblimkeit kehrt wieder, 
sondern diese frism arbei= 
tenden Drüsen wirken auf 
den Gesamtorganismus zu= 
rüffi und verleihen ihm · aum in einer Reihe anderer Funktionen 
altershemmende Eigensmaften. Diese Erfolge lassen sim nun aum 
durm ein Präparat erzielen. Es ist gelungen, die lebenswim.tigen 

Stoffe selbst zu gewinnen. Die Akt.=Ges. Hormona in Düsseldorf
Grafenberg hat die Herstellung des Präparates übernommen und 
bringt es unter dem Namen Satyrin in den Handel. Satyrin (gold 
für Männer, silber für Frauen) ist in allen Apotheken _ erhältlim. 

Für die Augen. n.ur dös Beste! 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Beste wissenschaft_ 

liche Einrichtung für 

Augen- Untersuchung Photo-Spezlalabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 
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Leipzi~er Straße 101-102, Equitable-Gebä:Jde 
Friednchstraße 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alle Arbeiten .auber, preiswert sohneIl 

Die verlängerte Polizeistunde gibt allen Theaterbesumern 
Gelegenheit, nam der Vorstellung zu soupieren. Im Weinrestaurant 
Apel, MartinaLutheraStraße 6, findet man bei guter Musik vorzüg;;' 
lime Küme und gepflegte Weine. 

Sdtönes Haar bildet 
den herrlimsten Smmtiffi 
des Mensmen, besonders 
des weiblimen Gesmlemts. 
Mit Remt sind die glüffi= 
limen Besitzer auf diesen 
Smmuffi stolz. Deshalb ist 
die Pflege des Haares ein 
Gebot der PRimt. Hierzu 
verwende man nur aner
kannt vorzüglime Haar~ 
wasser, mit starkem Ge= 
halt an reinem Alkohol, 
wie z. B. die vorzüglimen 
Präparate der Frau Eilse 
Boffi, G . m. b. H ., Char
lottenburg, Kantstraße 158. 

L. V. C. Nam den nim t 
sehr erfreulimen Namrimteo 
von neulim kann imIhnen eine 
gute Botsmaft senden. Also 
wahrlim man erlebt 
dom nom angenehme Über
rasmungen! Im hätte es nie 
und nimmer für möglim ge
halten, daß sim das, was 

Frau Margarete v. Suttner mir vor zwei Monaten verspram, bis zum 
letzten Rest erfüllen würde - - und mehr als das. Im kann Ihnen 
nimt sagen, wie froh im bin, daß im Ihren Rat, geehrte Redaktion, 

befolgte, und die Modernisierung des ganzen Ameublements vc-lI= 
kommen in die Hände dieser Frau legte. Zuerst verfolgte im die 
Umwälzung nimt ohne Bangen - - aber nun muß im dom staunen, 
im erkenne viele der alten Stücke kaum wieder, und die Kosten 
waren für gegenwärtige Verhältnisse sehr annehmbar. - Die 
Stoffe, die Farben, die Beleumtung in einem Zimmer, das ist die 
Hauptsame, alles andere kommt hinterher. Aber um hier das Rimtige 
zu finden, muß man den Farbensinn dieser Frau haben, und diese 
große Liebe zur Same. Im hatte ja in amerikanismen Brosmüren 
immer smon von den »Gentleman decoratorsc gelesen - jetzt weiß 
im aus eigener Erfahrung, was _ n »Lady decoratorc ist. 
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Brettl am Kurfürstendamm 32 

Ecke IJhlandstraße 
KUnstler. Leitung: Harry Waldau 

• 
Wolfgang Erich v. Schipinsky 

Kurt Wolowski I Johannes Müller 
Olly Stüven I Annemarie Möricke 

Hans Ström / Sonja Damara 
Fred Szand6r 

8 Uhr Kein Weinzwang 8 Uhr 

lilam -lillgln 
blltll dlutlllhll Fabrikat 

In anln "11.lallln 
ImItcIUI. bl1tm n mlRIIII 

1II~lsfergelgen 
Lauten I Gitarren 

Mandolinen 
"Ha Ir 1111 lIIfrmIIII 
lIall.J~IfB nlUJ11f1 

Bl111a·Parm·!tull 
OblnDIIB und Blulll 

N. StmrOt:Ii ::-:: 
Biliin WII, Taulnlsllnllr. 1 b 
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Jedenfalls, geehrte Redaktion, bin 
Ich Ihnen für den gegebenen Rat 
sehr dankbar I denn ich habe dabei 
viel Geld gespart und einen schönen 
Schmollwinkel geschaffen. 

Von· Bühne 
Eröffnung der Frankenburg. 

Die rührige Direktion KarlRudolph 
eröffnete am Freitag, dem 14. Oka 
tober in der Großen Frankfurter Straße ein neues, großes Kino~ 
Va riete unter dem Namen »Frankenburgc. Das Theater, welches 
von dem Architekten Katzmann entzückend ausgestattet ist, faßt 
1000 Personen. Schon bei der Erötfnungsvorstellung erzielte die 
Direktion mit der Aufführung der großen Notofilm~Operette 
»Miss Venus« einen Riesenerfolg, welcher durch das persönlich·e 
Auftreten von Ada Svedin und Charles Willy Kaiser seinen 

I'FSATYR'i'NIIIIIIII 
~ das hervorragend bewährte ~ 
~ Hormon-Präparat ~ 
1= vermittelt schnelle und cl 

nachhaltige Steigerung der 
~_ E n erg i e, insbesondere ~ 

der N e r v e n - und der 
~ Jugendkräfte. § I =: ~:;:! ~r~:::::;: I 
§ Erhältlich in allen Apotheken. § 

i D1:fi~:iiöDn'ÖNA ! 
§ § 
- Düsseldorf-Grafenberg 10 -
§ Men beamte dieAusstellung In der Kronen·Apotheke, Plallnen!!. 4 § 
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Höhepunkt erreichte. Wir wünsmen der Direktion von ganzem 
Herzen weitere gute Erfolge. 

An den Unremten gekommen. Als die Herren Luciano 
Albertini, dessen Sekretär Herr Baron Mario Fossatti und Regisseur 
Joseph Delmont nam einer Vorführung des Films »Der König der 
'Manege« im Kurfiirst ~ Theater, Tempelhof, wo die Herren als 
Gäste der Direktion des genannten Theaters einer Vorführung bei~ 
wohnten, Ecke York- und Belle.Alliance~Straße auf eine Fahr-

Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
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Erzeugnis !lus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die smönsten 
und naturllchsten Farbentöne bel grauem, 
verbleichtem oder verfärbtem ' H8ar. 
Aus;Uhrende Fachleute werden In jeder 
grölleren deutschen Stadt naChgewiesen. 
BroschUre B wird k 0 s t e nl 0 s vers8ndt. 
F. R. MUller. Berlln C 25 

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

P. S. Wenn meine Schwester 
wirklim die geplante Ehe eingeht, 
dann werde ich ihr unbedingt raten, 
nimts einzukaufen, ohne den Rat 
Margarete v. Suttners einzuholen. 

une! 'Film ~ 
gelegenheit warteten, wurden sie 
Von einer zwölfköpfigen Bande 
von Rowdies angerempelt. Die 

Herren nahmen von den rauflustigen Bursmen im Anfang keine 
Notiz. Smeinbar störte es die Apamen, daß die Herren im 
Smoking waren, denn ein breitschultriger Raufbold trat auf Albertinl 
zu, blickte diesen herausfordernd an und schrie dann einem 
Komplizen zu: »Kiekt euch mal den Schent an, der hat 'nen 
Frad!: am Womentag an, der is wohl 'n Schieber.« Bei diesen 
Worten faßte er Albertini an der Halsbinde. - Im nächsten 

1)u freuff 1)id, tdglid, 
unI> ~e\ne Umgebung mit ~Ir. fobalb ~u ben cmltö baft, 
benn ber cmlf6 fcbaftt aae Unreinbelt, <:DtltelTer, <pufteln uflD. 
folort unI> l>olUommen be\ftlte unb e<leugt burcb 1DO!>lt4t1gfte 
atmofp!>drlf<be eaug. unb ~rucflDltfung l>ollT>urcf>blutete. 
gefunbe, junge S)aut I>om <tften Olebraucbe an. c;nerjilngt 
mfrt!am um 5a!)re. - ~r. S)entfcbeU cmtrö. Q{pparat, 
1). <:R. Q). c:!lt.. aU 3uoerläfllgd toßmetlfq,d Olrunbmltte! 
I. <:Rangt' ooa bell)ägrt, gält burq,auß bal, maa er oerfprlq,t. 
'taufenbe ger311q,er 1)antj'q,reiben beftätigen feine unoergleiq,. 
lIq,en o;rfolgc Immer lI)ieber aufß neue. o;(ne cmogltat far 
j e b e ~aut. 5ür 1)elne auq,! - 'Prelt! mit 'Porto c:!ltf. 31, 
eleg. c:!ltf. 46.-; cmlfö.1)oppelhaft c:!ltt. 41 .-, eleg. 
9m. 56.-; cm I f ö ' <.!: rem e, betannt \l)frffamfte Qual!töUl. 
creme, <.!:reme Don cmeltruf. grolle 'tube <:D'Ct 7.50. ~ofe 

c:!ltt.15.-. 
<;)taq,nabme 80 'Pf. mebr. - o;lnmalige Qlnfq,atlung. 

:U3ifö.:U3erfe Vr . .6entfd)et,{b.7,Vre~ben. 

Augenblick lag der Held im Rinnstein. Albertini hatte ihn mit 
einem Faustsmlag zu Boden geschkudert. - Nun stürzten sich die 
übrigen elf »Herrenc auf A lbertini. Delmont und Baron Fossatti 
wurden in den Kampf hineingezogen. Die zwölf Apachen hatten 
nimt vermutet, daß es ein Albertini war, den sie angriffen, aum 
nicht, daß Delmont ein guter Boxer ist. In einigen Minuten 
lagen acht von den Angreifern kampJunsmädlim am Boden, während 
der Rest den besseren Teil der Tapferkeit erwählte und ausriß. 

:JuDus ..t:ie6ans KCelnAunst6UI'nae 

!T(eder_aus 
Täglich abends a Uhr 

das große november·Programm 
ab 10 1/ 2 Uhr Tanz mit VorfUhrungen. 

!lJallordiester !Trit. !Tudis 
die aneaoAannt 6este !T ........ uslA 
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