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~ T ACH Meyers Konversationslexikon ist 1 "l eine Braut eine Frauensperson vom ge
seljlich gültigen Verlöbnis bis zur Schlie!}ung 
des Ehebundes. Wenn das Wort ursprünglich 
die .Geraubte" bedeutete, und die alten Ger
manen auch in der Tat der "Rdubehe", das 
hei!}t der kriegerischen Erbeutung der Frau 
huldigten, so ist das "Rauben" im Laufe der 
Zeit ziemlich unmodern geworden und wird 
heute nur hier und da noch per Auto oder Luft
schiff in die Wege geleitet! Auch der Hochzeits
brauch des "Brautlaufs", der vielen deutschen 
Stämmen zu eigen war, wobei die Braut nach 
dem Kirchgang dem Bräutigam entläuft und 
dieser sie einfängt, wird bei uns nur noch wenig 
geübt. Gewi!}, es kommt vor, da!} die Braut 
dem Bräutigam auch heute noch sofort nach 
dem Kirchgang wegli1uft, aber er fängt sie dann 
erst wieder gar 
nicht ein, son- . 
dern denkt: 
"LaI} sie lau
fen!" Denn 
wenn sich To
bias Knopp: 

"Erst nur 
flüchtig und 
zivil, dann mit 
Andacht und 
Gefühl" ver
heiratete, so 
sind in unserer 
schnellebigen 
Zeit leider 
Gottesdie"An
dacht und das 
Gefühl" oft 
schon abhan
den gekom
men, wenn der 
Bund "flüchtig 
und zivil" ge
schlossen WUI"

de!Unddoch -
wie sehnt sich 
jedes Mädchen 
danach, Braut 
zu sein und 
wie wünscht 
sie den Tag 
herbei, an dem 
sie, reizend ge
schmückt, in 

wir lesen , da!} Lucrezia Borgias Hochzeitskleid 
15000 Dukaten gekostet hat und auch, da!} 
150 Maultiere nötig waren, um ihre Kleidungs
stücke von Rom nach Ferrara zu transportieren, 
hat für eine elegante junge Frau, die ihre 
Hochzeitsreise mit zahlreichen Schrankkoffern 
antrill, nichts Welterschütterndes. Hochzeit 
machen kostet nun einmal Geld - auch heute! 

Da die Mode augenblicklich für eine Ver
längerung des Rockes ist, fügt ~ich auch das 
Brautkleid ihrem Willen und beginnt von dem 
wadenfreien, kindlichen Unschuldskleidehen 
wieder zu dem kostbaren schleppenge
schmückten Ehrengewande überzugehen. 

In den europäischen Ländern ist es allge
mein Sille, da!} sich die Braut an ihrem Ehren
tage in Wei(} kleidet, nur die der Venus, der 
Göttin der Liebe heiligen Myrten, die in 

Deutschland 
neben Ros
marin rur die 
Blumen im 

Brautkranz 
verwendet wer· 
den, verwan
deln sich in 
Frankreich und 
England zu 
Orangeblüten, 
in Italien und 
der französi
schen Schweiz 
zu weif}en Ro
sen und in 
Spanien zu ro
ten Rosen und 
Nelken. In asi
atischen Län
dern dagegen, 
wie etwa in 
China,wo noch 
heute derFrau
enkaufbesteht, 
d. h. die Sille, 
das begehrte 
Mädchen an 
den Meist
bietenden zu 
verkaufen, um 
mit dem Erlös 

hä!}lichere 
Töchter besser 

auszustallen, 
besteht das 
Brautkleid aus 
schwerer, mit 
Flitter, gold-

und silberbe
stickter 

Kranz und 
Schleier vor 
den Altar tritt! 
Schon allein 
die Besorgung 
der Aussteuer 
und des Braut
kleides sind 
eine so gro!}e 
Freude, da!} 
sich das Hei
raten lohnt! Es 
erscheint uns 
mit unseren 
heutigen Geld
verhältnissen 
gar nicht soun
geheuer, wenn 

Kostbare Brautrobe aus BrOkat. 



Modl?ml?s BrautR(l?id aus Wl?idil?r, 
fließl?fldu Sl?ldl? 

Seide und an die Stel.le 
des Brautkranzes tri" 
eine mit kostharen 

EdelsteineA ge
schmückte Krone. 

Ein aller Aberglaube 
will, dat} zwischen 
Bräutigam und Bra~t 
vor dem Altar kel~ 
Raum entstehe, weIl 
sich sonst der T.~urel 
dazwischen zw~ngt . 
Die vielen Sch~!dun
gen sind daher hochst
wahrscheinlich auf die 
Unachtsamkeit der 
jungen Eheleute zu
rückzuführen , die dem 
hinterlistigen Teufel 
gerade in dem Augen
hlick Gelegenheit zum 
Durchschlüpren geben, 
wo noch kein Mensch 
an etwas Böses dl::nkt. 
Auch sollen den Ver
tretern de:s ~tark.en 
Geschlechts, dIe SIch 
zu dem schweren 
Schritt entschlossen 
haben, "und in Ehren 
und beizeiten hin zum 
Standesamte schrei
ten", hier einige Er
mahnungen und Winke 
gegeben werden. Vor 
allem dürren sie sich 
nicht an einem Mon
tag, Mittwoch oder 
Freitag verheiraten, 
das bringt Unglück. 

Wenn sie in der Ehe die Oberhand behaltE'n wollen , so müssen 
sie die Hand während der Trauung "oben" halten. Sie sollen sich 
vor Mädchen mit manikürtenFingernägeln hüten und vor solchen, 

die in ihrer Kleidung 
die rote Farbe bevor
zugen. Hinter Mäd
chen, die stark par
fümiert und solchen, 
die zu bescheiden und 
zurückhaltend sind,soll 
auch nicht viel Gutes 
stecken.Vor weiblichen 
Personen mit zurück
weichender Stirn und 
trockenem Haar sollen 
die Männer ebenso auf 
der Hut sein, wie vor 
solchen, die stark reli
giös sind. Weibliche 
Wesen, die sehr nahe 
an den Herrn der 
Schöpfung heran
rücken und ihre Hand 
auf seine legen, ver-

heiratet gewesene 
Frauen, die sich ent
gegenkommend zei
gen, Schwestern von 
Freunden und Mütter, 
die um die Zukunft 
ihrer Töchter besorgt 
sind, sind sehr gerähr
lich. Hüte dich, 0 
Mann, vor einem Mäd
chen, das gern etwöls 
trinkt, denn es ·wird ei
ne schlechte Frau und 
Mutter werden. "Aber," 
fragt der Ehekandidat, 
"wer bleibt denn dann 
noch übrig? Wie soll 
denn meineZukünftige 
beschaffen sein?" 

Tartarlsdil?s BrautHl?ld mit rl?idier 
Go!d~ ufld SI(bl?rstidiul?i. 

"So lieblich, anmutig und reizvoll, wie sie es auf unsern 
Bildern ist, Verehrtestert" 

"Dann ruft jeder freudiglich: Gott sei Dank, sie haben sich t" 

Cjjiltl?sisdil? Braut mit ijjrl?f1 Brautjunofern. 
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Hunde::: 
eutzutage gibt es wahr
scheinlich viel mehr Men
schen, die ein Hunde
leben führenmöchten,als 
Hunde, die mit dem 
Dasein dieser f'v1enschen 

tauschen würden. Denn d ie Vier
füf7ler, von denen hier die Rede 
ist, sind beneidenswerte Ge
schöpfe, bei denen sich der im 
deutschen Sprachgebrauch mit 
"Hundeleben" verbundene Sinn, 
nämlich eines unerträglich schwe
ren Lebens, nicht in Anwendung 
bringen läf7t. Die Steuer für Hunde 

Leben 
Genau wie sich die Türen der 
Schönheitsinslitute von morgens 
bis abends vor Kundinnen öff
nen, die mit dem Verfahren der 
Mutter Natur unzufrieden sind 
und sie durch Kunst zu ver
bessern suchen - denn Schön
heit . wird bekanntlich durch 
Kun:st gehoben -,sind auch die 

istso erhöht worden, daf7 sich eigentlich 
nur noch die Leute ein Zusammenleben 
mit dem treuen vierfüf7igen Beg I~iter 
erlauben können, die reich genug sind, 
um sich diesen Luxus zu gestatten oder 
zu arm, um sich ein Pferd oder einen 

kosmetischen Insiitute für Hunde 
so überfüllt, daf7 ein Schönheits

kandidat oft sehr lange warten 
muf7, ehe man 'sich mit seinem 

äuf7eren ' Hunde beschäftigen kann. 
Es gibt ja aber auch für Hunde 

Verpflichtungen, sich jung und gut 
aussehend zu erhalten. Wenn man, 

wie "Bob" Schauspieler ist, jeden Abend 
Im Dünste der l'VoMtätigher't. auftreten, schönmachen, durch Reifen 

Photos: R. SUlIIlr diu. springen, den dummen August spielen 
und das Publikum zum Lachen bringen 

muf7, ist es selbstverständlich, daf7 dies nur in einer 
Aufmachung "up da ,date" geschehen kann. "Bob" 
läf7t sich maniküren, oder besser gesagt pediküren, 
seine Schnurrbarthaare sind aufs regelmäf7igste und 
sorgfältigste gestUljt, sein Fell glänzt wie lackiert 
(Lack ist ja auch die gro/}e Mode!) und seine Augen 
strahlen, ob mit oder ohne Belladonna, bleibe dahin-

Esel zu halten, die ihnen bei der Arbeit helfen müssen. 
Denn obwohl der Anblick selten ist, gibt es doch 
immer noch - namentlich im Norden Berlins - Zieh
wagen, vor die ein Hund gespannt ist. Rührend ist 
es, zu sehen, wie sich der arme Kerl anstrengt, um 
seinem zerlumpten Herrn oder seiner abgemagerten 
Herrin die Arbeit zu erleichtern, und die Gefühle, mit 

• Muffe" und s"ine 'Friseuse. 

denen dieser vierbeinige Proletarier auf den im Auto 
vorübersausenden vierbeinigen Schieber blickt, werden 
bestimmt denen gleichen, die Menschen in gleicher 
Lebenslage empfinden. 
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.BoP wird der Kopf gewasdjel1 . 

gestel\t. Jedenfalls sind :sämtliche vierfüf7igen wei b
lichen Mitglieder, die an' "Bobs" B!.ihne engagiert 
sind, in den Held der Truppe verliebt, und wenn 
"Mulle" die halbe Zeit ihres Hundelebens bei der 



friseurin verbringt, um sich ihre seidenweichen langen 
Pinscherhaare immer wieder aufs neue sträh~en.zu lassen.: 
so geschieht das nur aus dem Grunde, weil SIe SIch ,,~.obs 
_ leider etwas gro!}es Herz - endgültig ~~o.beJn moch!e. 
Aber bei den Vierfü!}lem ist dieses "endgultlg noch VIel 
problematischer als bei den Menschen! . 

Es gibt wohl kaum ein zweites T~er, da!}. SIch so zum 
Zusammenleben mit dem Menschen eIgnet, WIe ge~ad~ der 
Hund. Er ist gewöhnlich sehr klug und geht .mlt el~em 
oft ganz merkwürdig anmutenden ~akt auf dIe Gefuhle 
seines Herrn oder seiner Herrin eIn. ~an. beobachte 
einmal jene I·ieben vierfü!}igen führer, ~Ie Ihre ar!""en 
erblindeten Herren durch die Stra!}en de~. uro!}sta~t leIten. 
Mit welcher Sorgfalt sich der Hund v<;>r Uberschrelten. des 
Fahrdamms nach allen Seiten umSIeht,. ehe ~r seInem 
Schüt}ling ein Zeichen zum Wei~er~ehen gIbt, wIe er ~em 
seiner Klugheit Anvertrauten bel eIner Bordsc.hwel~e eIn~n 
kleinen, liebevoll-vertraulichen Stot7 an.s BeIn gIbt, wIe 
er den Vorübergehenden scharf daraufhl~ must~rt, o~ er 
auch nicht etwa Böses gegen seinen Herrn Im SchIlde fuhre. 

Bei aer Man/liure. 

Überzieher mit Taschen, aus denen ein Batisttaschen
tuch hervorguckt, sie ziehen, wenn es regnet, vier 
Gummischuhe an, um sich vor Rheumatismus und 
nassen füssen zu schützen, sie essen Leckerbissen 
und schlafen auf weichen Daunen. Das Hundeleben, 
das sie führen, ist einzig und allein ihrer Herrin 
gewidmet, denn deren Schönheit dienen sie als folie. 

Es gilt neuerdings für schick, die farbe 

"Hektor" dessen schöner Kopf im Bilde festgehalten 
wurde, hat 'sich bei einer Sammlung für Lun~enkra~ke 
au!}erordentlich tüchtig und dienstbeflissen gezeIgt. KeIne 
Büchse war so voll wie die die der kluge Hund den 
Vorübergehenden bittend, abe; doch mit einer gewissen 
Energie entgegenhielt. Und da mit einem wachsamen 
Polizeihunde nur schlecht Kirschen essen it7t - voraus
geset}t. da/} er überhaupt Kirschen ist -, tat jeder sein 
Scherflein in den Blechbehälter und erhielt zum Dank ein 
etwas hochmütig vornehmes Kopfnicken. 

Natürlich gibt es auch unter den Hunden solche, 
die den ganzen lieben langen Tag nichts tun als 
schlafen, essen , spazierenfahren und sich von schö
nen Händen verhätscheln lassen. Ob sie glücklicher 
als ihre arbeitenden Kollegen sind? Sie haben gro(}e 
seidene Schleifen am silbernen, oft sogar auch gol
denen Halsband, sie tragen im Winter pelzgefütterte 

Am GraDe des 'Freundes (Hundifn'panoj' in En/l(ana) 
Photo<: R. St'nn~tR" 

des Hundes mit der des Kleides seiner 
Dame in Einklang zu bringen oder, wenn 
das nicht möglich ist - da ein Hund doch 
schlieBlich kein Chamäleon ist und sein 
F.ell b~liehig nuanciert -, doch wenigstens 
dIe ~oIletle des ":'ierfü!}lers in irgendeinem 
De!aIl zu der seIner Herrin abzustimmen. 
SeI es, da!} die Halsbandschleife des be
gleitenden Vierfü!}lers der am Damenhut 
entspricht, sei es, da!} seine Leine mit dem 
Leder übereinstimmt, dc1s die schmalen 
neben ihm gehenden Fü!}e bedeckt. ' 

Viele Hunde zeigen eine ganz auffallende 
Charakterstärke. So gibt es hier in Berlin 
einen fall, bei dem ein kluger Spit} an
lä!}lich der Scheidung des Ehepaares, dem 
er diente, sich rückhaltlos für den männ
lichen Teil erklärte, obgleich er bei Auf
lösung des Haushalts dem weiblichen zu
gesprochen wurde. Obwohl der Ehemann 
sehr weit von seinem bisherigen Wohnort 
fortzog, fand der Spi~ immer wieder seine 
Spur und sucl.1te ihn, trot} wiederholten 
Zurückbringens, immer wieder von neuem 
auf. Die Vermutung steht nahe, da!} die 
frau du schuldige Teil war, denn Hunde 
haben einln feinen "Riecher". 

Da aber auch sie den Weg alles Sterhlichen 
gehen müssen, wollen wir dem guten "Bully" 
unser Mitleid nicht versagen und mit ihm am 
Grabe seines Freundes trauern. 7. J- R. 
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Leichtes und schweres Theöter 

Ä
s ndch dem Sturze der Monarchie auch die Per

sönlidlkeiten des Hohenzollern-Geschlechtes dUS 

dem letzten ldhr

kdntigen Werkes aber nicht ganz ' gerecht wurde. Aber 

nidlts sei gegen die Aufführung gesagt, denn sie brdchte 

hundert für die Bühne ver- r:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~ 
uns endl'idl, endlidl wieder 

die wertvollste BerlinerSchau

spielerin, die wundervolle 

L i n d L 0 ss e n. Es bleibt 

jd unbegreiflich, ddß sich um 

diese Frau nidtt täglich dlle 

Bühnenleiter Berlins reißen. 

Weshalb? Weil ihr dIs 

Einziges dOls fehlt, WdS im

mer nodl beim Thedter dds 

Widttigste ist: Ellenbogen. 

Mögen ihr dUch diese noch 

wdchsen, damit sie endlich 

dn die Stelle kommt, die ihr 

gebührt. Mit ihrer Ddr

stellung der Königin Luise 

hdt sie jedenfalls em 

wundervolles Bild der 

wendbar wurden, glaubte 

mön, sich auf eine Flut von 

Hohenzollern-Drdmen gefaßt 

machen zu müssen. Nidlts 

'mn dem geschah; bis duf 

den Gott sei Ddnk unter

drückten Film des albernen 

Ferdinand Bonn sind Takt

losigkeiten Hicht vorgekom

men. Umsomehr ist es zu 

begrüßen, ddß nunmehr 

einem wirklidl stdrken, viel

leicht genidlen Dichter die 

Bühne für ein Werk frei 

wurde, dds, wie mdn Sdgt, 

seit länger dls zehn lahren in 

seinem Schreibtisch gelegen 
hdt. Fritz von Unruh ist 

Wafru JanssI'n und Maria Orsna in .Manon LI'scaut". sympdthischen Preußen'-Phol,: Hans Natg". 

heute der einzige unter den deutschen Dramatikern, der 

sidt mit einiger Beredltigung als den Erben Heinridt 

von K lei s t' s bezeichnen kdnn. Seinen "Prinz Louis 

SZI'nl' aus .Der [t/stl'rnajil' HI'rr Tsdiu· . 
'Frf. n"rgn"r. Conrad/)"idi. Granam 

Phol.: Zano"r 8;) LahisdJ. 
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Ferdi

naHd« 

brdchte 

das 

Deut

sche 

TheOlter 

m el-

nem 

Stil, der 

zeitge

mäße 

Redli-

stik und 

Phdntd

stik seit· 

sdm 

misch

te, der 

sprdch-

lidlen 

Eigen

drt die

ses selt-

sam 

Sira Stau/i il1 dem Shtdi 
.Erltl' na(/il' StUnde' ri1l Kabarett Größel1wahn. 

Phol., Zander 8;) LaDisdJ. 

Königin geschdffen. Ein ihr ebenbürtiger Pdrtner ist 

Pd U I H d r tm a n n, der mit reifem Erfdssen den Titel

heIden gibt. We r n e r Kr a u ß, in der Rolle des 

Kriegsrdts Wiesel, leistet, wie immer, bestes und trägt 



viel zu dem Erfolge der kraftvollen Didltung fritz 

von Unruhs bei. 
Im »Lessing-Theater« gab es den »Lasterhaften Herrn 

Tschu'( von lulius Bartel. Da dem Dichter nidJts ein

fiel, verkleidete er dieses Nidlts auf Chinesisch und dieses 

Etwas wird mit also getauschtem Vorzeichen eml!!le 

Wochen lang volle Häuser machen. Über die starke An

leihe, die Herr Berstel bei fraoz Molnar und noch dazu 

aus dessen bestem Werk »Liljon" gemacht hat, mögen 

sidl die beiden Herren miteinander unterhalten. Gespielt 
wurde anständiges Mittelmaß, also 

reichlich gut genug. 
Wissen möchte ich, weshalb 

die Berliner Kritik einmütig 

über den guten Direktor 

C h a r I e hergefdllen 

iü, der mit semem 

»Ewig Miinnlidlen" im 

Thedter am Zoo doch 

einen Pdriser Schwank 

gebracht hat, der 

wirklich nicht sdllech-

ter ist, 

als alle 

anderen, 

ja stellen

weise viel 

amüsan-

list? Marwt?nga ter. Han
u. EUI1t?n Rt?x In 

• D,,,Ent?ÜJlKrl!ist?". SI Arn-
Phot.: stiidt ist 

Zanat!r &'J LoDiscJj. 
eine Hu-

moristin 
von vielen Graden und eme so gruziöse und elegante Frau 

duB es immer freude madü, ihr zuzuschauen, und ih; 

des Pariser Chat noir. Käthe K ü h I ist unsere beste zeit

genössische Couplet - Sängerin. Mit eitler dramatischen 

Wucht, mit einer ätzenden Charakterisierullgskunst fast 

C!alrt? Dux l1t?nt lIam AIIli?rilia. 
Ihn: Rost6arull 7oiütt~1I für dit! Gastspidruist! fi~fi!rt das Haus MaroadJ. 

Phot.: Oi!stn 

ohnegleichen, lohnt es sich ul/ein, diese frau die Arme 
gen Himmel werfen zu sehen. 

ist ~7r~l~chV u .1; t t i .. ~ringt leider nur zwei Lieder und es 
I m lt nOllg, duB das Lied auf die deutsche 

Partner H ans G ö t z hat 

alle Chuncen, sich zu 

emem Bruno Kastner der 

Bühne auszuwachsen. Also 

warum, werte Kritik, zer

f1eischü du gerude dieses 

niedliche Dingelchen, wo 

rr==::=====::;;~===~::===~===~=, Republik zur Melodie der 
frullZösischen Sieges hymne 

du anderes ohne Bean-

standung munter durdl die 

Welt tosen läßt? 

Ich kann mIr nicht 

helfen: am wohlsten habe 

ich mich doch wiedci' im 

Kabarett G ß h » rö enwa n« 

gefühlt. Neben manchem 

Gleichgültigen gab es hier 

einige Darbietungen von 

so erlesener Vollendung 

wie in deR besten Zeiten 
Pau! Harfmanl1 lIna Werner Krauß l il "Prinz Louis 'Fi?rainol1a". 

Pliat.: HallS Nafgi!. 

gesungen wird. Aber wie 
macht sie das?! Und 

Vullentin als modernisierter 

Götz von Berlichingen? 

Und schließlich und bestens 

S i t aSt a u b als kleines 

Mädchen in St. Lazore. 

Wie macht sie es, immer 

und Immer schöner zu 

werden und dabei noch 

zuzulernen? 

Ich sage es ganz ehr

Iich: Wer die Vollendung 

liebt, findet sie heute 

eher In der Kleinkunst

Bühne als uuf dem großen 

Theater. Dr. Vielor GofdsdJmi/t. 

7 



Der eng(isme Minisrer Baljöur 
Delill Tennisspief. 

Remts: Der (?I1g(isme Millister 
ChurcfjifT afs KUllstma(er. 

bis abends betreiben. Herr Hardi"g, 
Amerikas Präsid~nt, ist ein leiden_ 
schaftlicher Golfspieler, und es gibt 
nur wenige seiner Gegner, die ihm 
auf den schönen, bergigen Golf
geländen, an denen der amerikanische 
Boden reich ist, gewachsen sind, Die 
natürlichen Hindernisse, die guten 
Längen der Löcher, die Anlage der 
Abschlagplätze und der vorzüglich 
gepflegte Rasen machen das Spielen 
dort zur Lust. Es ist kein Wunder, 
daß Harding, sobald es ihm seine Zeit 
erlaubt, dem Weißen Hause den 
Rücken kehrt, um im Verein mit seinem 
Freunde, dem bekannten GolfchampionChick 
Evans, seine gewöhnlichen Spielgegner, die 
Senatoren Freling Luysen und Kellogg zu 
besiegen. Es scheint, daß die A rmen immer 
schon sehr bald die Waffen vor den mäch
tigen Schlägen des Mannes strecken müssf>n, 
der auch das amerikanische Schiff mit Ge
schick lenkt, und daß er oft schon nach der 
zweiten Runde mit 9 auf führt. 

Wenn der grimmige "Tiger" Clemenceau 
den vor kurzem fälschlich totgesagten eng
lischen Minister Herrn Arthur james Balfour 
eines Tages während einer politoschen De
batte in der ihm eigenen unhöflichen Manier 
mit den Worten anfuhr: jetzt, wo Sie drei 
Viertelstunden lang über d ie Sache ge: 
sprochen haben, sind Sie vielleicht so liebens
würdig, uns mitzuteilen, ob Sie für ode r 
gegen sie sind", so würde er wahrscheinlich 
erheblich bescheidener werden, stünde er 
dem Mitglied des Unterhauses und Führer 
der konservativen Partei auf dem Tennisplatz 
gegenüber! Denn der Neffe des dritten 
Marquis von Salisbury, Herr Arthur james 
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Grqße Politilier Im Privatfeben 

Dolitiker müssen 
rsich auch einmal 
ausruhen, lind es ist 
eigentümlich, daß 
dieses "Ausruhen" 
bei vielen von ihnen 
darin besteht, daß 
sie einen ihnen be
sonders ans Herz 
gewachsenen Sport 
während ihrer Fe
rien von morgens 

! 

VOlt Truc{e Johlt. 

Balfour, ist in seinen politischen Ausführungen vielleicht etwas weit
.schweifig und langsam, seine Tennisbälle setzt er jedenfalls trotz 
seines vorgeschrittenenAlters mit einer nie versagenden Sicherheit und 
Präzisiondorthin, wo die Siegnergerade nicht stehen Gegen den Schlag 
seines Raketts kommt memand an - auch nicht Herr C1emenceau! 

Die Churchills entstammen einer alten irischen Familie, die Eng
land schon viele Politiker geliefert hat. Winston Leonard Spencer 
Churchill , Mitglied des Unterhauses und Unterstaatssekretär der 
Kolonien, bekämpfte einst Chamberlains Politik und schlägt sich 
heute mit Pinsel und Farben herum. Denn es gibt für den englischen 
Staatsmann kein größe~es Verjrnügen, als zur Mutter Natur hinaus
zuwandern und, vor selller Staffelei sitzend, alles auf die Leinewand 

zu malen, was ihm unter die Augen 
kommt: Häu~er, Wälder, Wiesen, 
Felder, Menschen und Tiere. Seine 
größte Freude besteht darin, aus den 
Ferien recht viele "fertige" Bilder im 
Koffer mit nach Hause zu bringen. 

Daß der noch jugendliche König 
von Spanien ein begeisterter An
hänger jeglichen Sports ist, weiß man. 
Er lenkt das Auto so geschickt wie 
das Luftschiff, rudert, schwimmt, 
re itet, spielt Tennis, Hockey, Fußball 
und tummelt sich besonders gern auf 
seinen rassigen Poloponnys, an deren 
flinke Hufe sich stets der Sieg heftet. 
Das älteste Ballspiel zu Pferde, das 
seinen Ursprung - nach dem persi
schen Geschichtsschreiber Firdousi -
schon auf das Reitervolk der Perser 
und Meder zurückführt, ist in Spanien 
außerordentlich beliebt. Man rühmt 
Alfon.XIlI. eine außergewöhnliche Ge
wandtheit im Schwingen des biegsamen 
Bambusrohrstiels mit hammerartigem 
Kopf, der den Ball treffen muß, nach. 

So hat auch das Privatleben dieser 
in der Öffentlichkeit stehenden Männer 
seine kleinen Freuden, und ein ehrl icher 
Sieg auf dem Felde des Sports wird 
oft wahrscheinlich freudiger von ihnen 
begrüßt, als ein zweifelhafter auf dem 
der Politik. 

Der amerlhaniscfje Präsiaent Harainfl. ist (eid"enscfjaji(icfj,r Go(fspi,fa. 
PhofoS: Wf{f~ Worfn . 



!Jl[lt meiner fleferlne I I I 

Die mit mir weint und lacht, 
Bring' ich dir LiebesgrüBe, 
Sing' ich dir gute Nacht . . . . 

denn die Nachthemden werden neuerdings auch In 

Pel~rinenform "erdacht". Es geht an den Kr~gen, 
da Ist kein Zweifel mehr möglich, und zwade~n 
den langen, mittellangen und kurzen. An b' 
d~r zum Kleide pa!}t und in Stil, ,stoff und far e 
mit ihm übereinstimmt und an den, der ~anz 
abweichend gehalten ist' und sich an Pelz, Splljen 
und anderem kostbaren Besalj nich! genu, Itun 

kann. Lang und in anmutigen welchen ., a ten 
an dem frauen körper herabfallend, ve~hull~ ~.r 
ihn, halblang gibt er das frei, was selnd~ r~
gerin sehen lassen will und kurz ist er le fn
ginelle drollige Peleri~e, die man auf a ten 
Stiche~ bewundern kann und an denen uns~re 
frauenwelt jeljt wieder Gefallen findet:. .Um vJi~
neuen Kragen zu einer hübschen, gefalhgen !} 
kung zu verhelfen, mull man ' schlank und gro. 
sein. Allerdings vereinen nicht viele ~rauen dl~ 
idealen Maf}e einer vollendeten Anproblerdame In 
sich' deren Schönheit in trockener Formel ausgedrückt, 

" 169 

ADl?1Ufcapl? aus lillnll?r Dudjesse"Sdae mit 'Flldjslira/lNl. 

cm 
Grö(}e, 
95 cm 

Oberweite, 
70cmTaillen
weite und 98cm 
liüften - Peripherie 
bei einem Gewicht 

. von 125 Pfund re-
präsentiert. Die 

PhofOS: 

Wide Worla. 

Capl? alls Ajfenpefz . 

"Gelbsterne" seligen Angedenkens mu!}ten anders beschaffen 
sein I Da hief1 es die vollen Attribute der Weiblichkeit, von 
denen heute kein Mensch mehr etwas wissen will, heraus
strecken I Stramm war die Haltung: Leib hinein, Brust her
aus I Heute ist es umgekehrt. 

Imtnerhin brauchen sich auch die Frauen die nicht 169 cm 
lang sind, ni~~t zu grämen. Sie lassen si~h die Capes ein
fach et~.as kurzer machen. Quer laufende, in verschiedenen 
farbentonen gehaltene Samtstreifen, aus denen ein moderner 
Kragen oft zusammengeseljt wird, machen stark Längsstreifen 
schlank, das ist eine alte Moderegel. ' 

Runde Kragen aus flausch mit breitem Pelzbesat) aus 
Tuch, das andersfarbig gefüttert ist und nach aullen h~rum
geschlagen, aparte Wirkungen gibt, aus Krepp mit Affenhaut 
aus Seidentrikot mit fransen, aus schwerer bunter Duchesse': 
aus Charmeuse-Seide mit breiten, über der Brust gekreuzten 
Bändern, aus Hermelin, Chinchilla, Zobel und Maulwurf ge
hören zu dem Elegantesten, was sich die Modeindustrie er
dacht hat. Kurzhaarige Pelze eignen sich für die Radkragen 
besser, weil sie Q'efälliger und anschmiegender sind. Schlie!}
Iich ist die Anschaffung so eines mehr oder weniger langen 
Kragens ja billiger als die eines Mantels, und je jünger und 
hübscher eine frau ist, um so besser wird sie das Cape zu 
tragen verstehen. Der Reiz des Kleidungsstückes liegt gerade 
darin, da!} es der individueJlen Anmut jeder Trägerin über
lassen bleibt, aus dem unpersönlichen Stück Stoff, das ihr 
der Schneider ins Haus schickt, etwas Persönliches, für sie 
ganz Charakteristisches zu machen. 

Ein gelehrter Professor schreibt, dar> es zweierlei Arten 
von frauen schönheiten gibt: die anatomische Schönheit der 
form, der die physiologische Schönheit der Bewegung in 
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Beigtifarvene~ 7udi/ifeid mit SOl/tadie und passen;{el 
Peferine. 

Haltung und Ausdruck, die Anmut, gegenübersteht. 
Und es bedarf wohl kein modernes Kleidungsstück 
so sehr der Anmut, wie gerade der runde Rad
kragen. Bei der Anmut spielt ja die Persönlichkeit 
eine so grot}e Rolle. Wie sehr kann ein nicht 
ganz fehlerfreier Körper durch schöne Bewegungen 
gewinnen, obwohl die Anmut, wie besagter Pro
fessor behauptet, an bestimmte Vorzüge der Körper
form gebunden ist. Gerade Gliedmat}en, schlanke, 
lange Beine und ein schlanker, biegsamer Rumpf 
sind für sie Bedingung. Ein lebhafter Wechsel der 
Bewegung ist der Hauptreiz. 

Und wo kann dieser lebhafte Wechsel der Be
wegung besser zum Ausdruck kommen als in der 
Pelerine, vor allem in der Spi~enpelerine, die des 
Abends so gern über der Gesellschaftstoilette ge
tragen wird? Man sieht unglaublich viel Spi~en 
in allen Farbentönen, allen Mustern, allen Ur
sprüngen. Die wei/}e Point d'Angleterre urid 
schwarze Chantilly, die Plauener Spi~e und Jersey 
Guipure, sie alle legen sich graziös und leicht über 
dicke und dünne Stoffe. 

Der wahre, echte Schick se~t sich aus so vielen 
kleinen unmerklichen Nuancen zusammen, da/} es 
gar nicht so leicht ist, ihn zu finden. 

Gerade auf dem Gebiete der Mode werden viele 
Irrtümer begangen, die leicht zur Lächerlichkeit 
führen. So darf eine Pelerine aus Crepe Geor
gette nicht zu einem dicken Tuchkleide getragen 
werden und eine aus bunt bemalter Duchesse 
nicht zu einer der modernen golddurchwirkten 
Tüllroben. 

Da sich die Frauen diesmal sehr doppelseitig 
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zeigen (nur in der Mode, versteht sich, nicht im 
Leben I), werden die Kragen, die von zwei Seiten 
getragen werden können, im wahren Sinne des 
Wortes "doppelt" geschä~t. Sonst mu/} der Mann 
mit dem Mantel der alles verzeihenden Liebe die 
Torheiten des Weibes verdecken. Diesmal tut es 
die Göttin Mode selbst, die mit der weiten, doppel
seitigen Pelerine die ewig reizenden Frauen in ihren 
Ränken unterstü~t und ihnen damit eine Waffe mehr 
gegen die dummen Männer in die Hand gibt. 

Man stelle sich einmal vor, zu welchen Über
raschungen diese Vielseitigkeit führen kann. Da 
hat z. B. eine Dame in wei/}er Hermelinpelerine 
den, der diese bezahlt hat, vor ihrer Haustür mit 
den Worten verabschiedet, sie müsse sich ihrer 
unerträglichen Migräne wegen sofort ins Bett 
legen, und eine halbe Stunde später sieht er, der 
zufällig noch in der Nähe weilt, die Ungetreue am 
Arm seines besten Freundes im Skunkscape ent
eilen. Er stu~t: Ist sie's, oder ist sie's nicht? Sie 
mut} es doch aber sein I Es ist doch "ihr hoher 
Gang, ihre edle Gestalt, ihres Mundes Lächeln, 
ihrer Augen Gewalt ... " Aber der Skunks? ... 
Sie besi~t nur einen Hermelinkragen, darauf kann 
er einen Eid leisten, denn er kennt den Inhalt ihres 
Kleiderschranks. Und auch er, der Unglückliche, 
seufzt: 

"Meine Ruh' ist hin, 
Mein Herz ist schwer; 
Ich finde Skunks ... 
Und Hermelin nicht mehr!" 

Doppelseitigkeitl - Dein Name ist Weib und -
Mode! Rennte. 

Bfaues doppdsel/iges 'Iudicape mit vunter Stidiere/: 
Fliofos: wül .. Worfa. 



FLUSSWANDERN 
Von Hör ,ns Goteniu s . 

~ Is vor einigen lahren Münchener faltbootfahrer auf den 
~ süddeutschen Gewässern mit ihren ersten Versuchen, das 
flullwandern sportlid\ auszuge~talten, begiInnen und bald, lustig 
paddelnd, flüsse und Ströme hinabglitten, da sah miln 
ihrem Tun mit skeptisdlen Mienen zu. Auf den Bdhn
höfen, wo sie im Abteil ihre au\ Holzstäben und 
wasserdidlter Leinewand zusammengese!;ten 
und zu einem Bündel zusammengelegten 
Boote ,11s Handgepäck verstauten, lächelte 
mandler und milchte sid\ über diese 
seltsamen Gesellen lustig. Er milg 
dabei nicht geahnt haben, daß dieser 
neue Sport, das billd mit Leidenschaft 
und mit einem tiefen Gefühl für die 
Schönheiten der Natur und seiner 
engeren Heimat im besonderen be
triebene fluß wandern, in verhältnis
mäßig kurzer Zeit eine dattliche Ge
meinde finden würde. Der Beweis für 
die Lebensfähigkeit dieses neuen Sports 
und für die sportlich einwandfreie Verwend

ser eignet. Was man mit ihm leisten kann, hat dieser Tage der 
bekannte Sportsmann Emerid\ Rath, der frühere vielfadle Sieger in 
Gepiickmärsd\en, bewiesen, der die 361 km lange Strecke von 

Meran bis Venedig in einem faltboot-Einsij;er in nur 
46 Stunden bewiiltigte und dabei eine durdudmitt

lime Stundengeschwindigkeit von 8 km erreimte' 
Das faltboot ist auf Grund seiner Wesens

art kein Gerät für den sportlimen Wett
kampf wie etwa das Boot des Renn-

ruderers, es ist wie das kanadische 
Kanu das gegebene Gerät fiir das be
smaulime flußwandern. Der Wande
rer will die Natur in Gemächlichkeit 
genießen, will haltmamen, wo es ihm 
gefällt, will seine Kräfte nidll an der 
Vollbringung von Gewaltleistungen 
messen, er will keine Rekordleistungen 

erzielen. Was er aber ganz will, das 
ht, ~id\ erfreuen an der Natur, an dem 

einmal triige, ein andermal reißend dahin
Oießenden Strom mit seinem vielfad\en 

Leben, seinem bunten farbenspiel, ·sich erfreuen barkeit des im Anfang so gering geachteten 
faltbootes ht inzwischen längst erbramt worden. 
Wenn die so rege touristisd\e Tiitigkeit, die die falt
boot fahrer in den letten beiden Jahren entfaltet haben, 
nimt sm on für diesen Beweis gesorgt hätten, so hätte 
ihn die vor kurzem bei Bad Tölz auf der har abge-

'F!oßgassl'nfa hrt. 

an den Wassern, auf denen die Sonnenreflexe 
gli!;ern, an den Strudeln und an den pliibmernden 
Wehren. Er will mit der Sonne aufstehen und einen 
Einblick in das erwamende Leben der Natur gewinnen, 

haltene Erste deuhme faltboot-Regatta erbramt, die von mehr 
als 30, u. a. aum von Damen geführten Booten beschiL-kt war und 
einen vollen Erfolg zu verzeichnen hatte. Auf dieser Regatta, 
die in Form einer Wettfahrt auf der har von Bad Tölz nach 
München stattfand, erwies sich aufs neue - was natürlich den 
fal1:bootfahrern längst bekannt war - daß das unscheinbare, in 
wenigen Minuten zU1ammenlegbare Boot ganz hervorragende 
sportlime Lehtungen ermöglicht. Die 50 km lange Strecke von 
Bad Tölz bis München konnte trot) reißender Strömung und aller 

möglichen Hindernisse 
in wenig mehr als drei 
Stunden zurückgelegt 
werden - ohne jeg
lichen Unfall, das sei be
sonders hervorgehoben. 

will dem Gesang der Vögel lammen und, im flotten 
Boot dahingleitend, die köstlime Stille der Landsmaft auf Herz 
und Sinn einwirken lauen. Will sid\ am fleiß des Bauern er
gö!>en, der unweit des Ufers zur Ernte smreitet - denn er selbst 
befindet sich ja auf glücklicher Ferienfahrt - will den Blick in die 
Tiefe der dunklen Wälder senken, an denen er vorüberzieht, und 
aU1 der göttlichen Ruhe der gütigen, immer wieder neuen und ab
wechslungsreichen Natur fris<:he Kraft und Arbeitsfreude gewinnen. 

Wie ein moderner, eiber gesitteter Zigeuner zieht der faltboot
fdhrer durch die Lande. Sein Haus, sein Zelt hat er mit sim im 

Boot, wo es, kunstge
redlt zusammengelegt, 
nur wenig Pla!> in An
spruch nimmt und be
quem verstaut werden 
kann. Ein paar Kissen 
und Decken, einige 
warme Kleidungsstücke 
und notwendiger Pro
viant für die ersten pddr 
Tage, eine kleine Kom
maschine - das ist so 
ziemlid\ alles, was er 
mitführen muß, um nun 
einige Women ein herr
limes ungebundenes Le
ben in Gottes freier Welt 
führen zu können. 

Der faltbootsport ist 
inOberbayern zu Hause, 
und dassmnittige, leichte 
U1id feine Boot, das hin
sichtlich form, festig
keit und Seetüchtigkeit 
den Vergleim mit dem 
erheblim teuereren ka
nadischen Kanu keines
wegs zu scheuen braucht, 
gewinnt immer mehr 
Boden. Ja, es fiingt all
miihlid\ an, das Holz
kanu, das smwerer und, 
wie smon gesagt, kmt
spieliger ist, zu ver
drängen, vor allem des
wegen, weil 'das falt
boot sich für die fl'ldlen, 
steinigen flüsse Ober- G!ümauf zur 'Fahrt! 

Ist das Boot aufge 
baut - dies kann in 
z~hn Minuten bewerk
stelligt werden - und 
zu Wasser gebramt, so 
gleitetderfaltbootfahrer 
mit einigen flotten Pdd
delsmlägen in die Strö
mung und hat nun keine bayerns wesentlim bes - Photos: Kar! J. Lllfnt>r, MI;lImell. 
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dllzugroße Arbeit mehr; die mei~te nimmt ihm die Strömung ~elb~t 
ab. Seiner Ge~chicldichkeit ist e~ im we~entlichen vorhehdlten, 
Untiefen zu vermeiden lind glüL-klich über allenfall~ vorkommende 
Strom~clmellen hinwegzukommen. Eine Fahrt durch eine Floßga~~e 
mit ihrem Strudel i~t 

gewurzlge RaueIl zerweht im Winde und verselleucht die Mücken, 
die hier Beute zu finden hoffen; in der Ferne klingen leise G locken 
in die abendlielle Sti lle hinein; sind es Kuhglocken oder die Glocken 
eines Kirellleins? Auell die~e Töne zerflattern, lind nichts bleibt 

ührig, al~ da~ Murmeln 
de~ gesellwä!>igen WdS
sers und dd~ lei~e Rufen 
eine~ Vogel~ oder einer 
Entenmutter im Sellilf. 

gen 
Der kommende Mor

findet die Falt-
boot leute zu frisellen 
Taten hereit. Schnell 
ist das Frühstück be
reitet und mit Behagen 
verzehrt. Tapfer sprin
gen einige, die da~ 

Morgenbdd nicht ent
behren wollen, in den 
kühlen Strom, indes 
die anderen das Zelt 
abbrechen und die 
Boote dufbauen. Ist 

nicht so ganz einfdch, 
und mancller Faltboot
fdhrer hat hier scilOn 
mit dem kühlen Element 
Bekdnntsdlaft gemaeIlt. 
Aber der Fluß wanderer 
scheut dds Wasser nicht, 
im Gegenteil, es ist ihm 
lieb und vertraut, und 
niellts ist schöner, dls 
ein erfrischendes Bdd im 
kühlen Strom, wenn die 
Sonne so recht heiß 
herniederbrennt und 
Ndcken und Wangen 
mit dunkler Patina über
zieht. Hier und da be
findet sich ein Inselellen 
im Flusse oder eine 
t rockene, wasserlose 
Stelle im Strombett. 
Dd badet sich's beson-

Abl'nd an der Obl'rl'l1 lsar (1;11 Hinter[lrund aas KanVl'lIdef[ll'bir[ll'). 

dieses gesellehen, so 
kdnn es dufs neue auf 
die Reise gehen, und 

ders fein, und da ist auell eine gümtige Stelle, das Lager aufzu
schldgen und Rdst zu h'llten, denn der Tag war beschwerliell und 
die Fdhrt Idng. Man will ja auch einmal alle Glieder regen, niellt 
nur die Arme, die stundenl'lIlg die Paddel gesdlwungen haben. 
Schnell dlso heraus aUS dem Boot; e~ wird auf~ Troc-kene gezogen, 
flinke, geübte Hände 
sdllagen da~ 

Zelt 

auf, und schon ddmpft über dem Spirituskodler der T eeke\Sel. 
Wenige Minuten später si!>t das frohe Völkchen - denn der Falt
bootfahrer geht selten allein auf die Tour, liebt vielmehr die Ge
~elligkeit - im Kreise herum, eine T,u~e mit duftendem Tee in der 
Hdnd und freut sielt der Rast. Irgendeiner aUS der Runde h,lt 
<.luch schon die Gitarre im Arm. und ein fröhliches Lied erklingt 
und schdllt übers Wdsser hili weg, vom murmelnden Strome dahin
getragen in die blaue Weite. 

»DaS Wdndern ist des Müllers Lust« - aber audl die Lust der 
Faltbootleute. Ist die Dämmerung herniedergesunken, so geht 
mdn im behaglichen Zelt zur Ruhe. Draußen sii)en vielleidtt noch 
zwei oder drei und sprechen bei einem Pfeifchen Kanaster di<l 
Tagestour durch oder die noch bevorstehende Mar~ellroute. Der 
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die mit Damen besetzten Boote voran, 
duf den Fluß hinaus. 

eins hinter dem anderen, 
gleitet die kleine Flottille 

Gesund ist dieser Sport des Flußwdnderns wie nur irgendeiner. 
Stark, tiefgebriiunt, die Lungen mit reinster Luft gefüllt, kehrt man 
nach kurzer Zeit zu den heimi~dlen Penaten zurück. Wohl dem, 
dem Zeit und Mittel es erlauben, mehrere Wod,en unterwegs zu 
bleiben und die Freuden der frohen Wand~rfahrt mit vollen Zügeu 
zu ~chlürfen. Als ein ganz anderer kehrt er heim. 

J'hotos : Kar! J. /..lIthrJ~ ivllillmr ll. 

Dil' Kaja/ifiau ars 'FroßIiIll'mt. 
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Mit WaS fährt man. da? 
Von Vigo. - Illustriert von Holler. 

Keine seltene 

F rage in Ber: 

lin! Wissen Sie, 

wo die Keibeistraße 

ist? Ich war schon 

dreimal da, denn 

das Verhältnis von 

meinem Schuster 

hat im Kriege dort 

gewohnt, und ich 

war häufig ge: 

zwungen, ihr mit 

Worten und Taten 

gut zuzureden 

aber wie man da 

hinkommt, ist mir 

heut noch schleierhaft. Fest steht mir nur eins: 

jedes Beförderungsmittel ist unbequemer und braucht 

länger als das andere. 

Da ist zunächst die Elektrisme. Wenn im am 

Kaufhaus des Westens stehe und zur Potsdamer 

Brücke will, kommt viermal hintereinander die C, 

die nach der Zossener Straße fährt, wo, Gott 

behüte, mein Verleger wohnt <allerdings auch der 

Nur wer die Sehnsumt nennt , , . 
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gute Onkel an der 

Vorschuß : KClsse). 

Kommt eine andere 

Bahn, ist, sie so 

besetzt, daß für 

meine besmeidenen 

zwei Zentner kein 

Platz mehr ist oder 

meine Smwieger.= 

mutter steht auf 

dem Vorderperron. 

Wütend dreh ich 

mich um und warte 

auf den Aboag. Da 

hängen sie dran wie 

Immer ran I EI fehlf nur nom eene fumplfle Person, 

die reifen Trauben. Und auf meinem Lieblings: 

plätzchen unter der Treppe <es steigen doch immer 

ein paar hübsche junge Mädmen auf Oberdeck) 

stehen smon drei und starren nam oben, als ob 

sie den Messias erwarteten <der kommt aber nicht 

nach Berlin, aus Angst, von Richard Oswald ver~ 

filmt zu werden). Also wieder nismt! 



Tun wir, was wir immer tun, wenn wir 

zwischen Aboag und Elektrischer schwanken: 

nehmen wir uns ein Auto! Ach, du lieber 

Gott, die streiken ja wieder, weil der 

dreißigfache T arif ~icht bewilligt wird. Da 

biegt eins um die E<ke _ aber zehn 

Herren und fünf Damen sind um ihn rum, 

als ob er Pola Negri wär _, der Stärkste 

steigt ein und nimmt die Hübscheste mit. 

Ich bin keins von beiden und entschließe 

mich zur Untergrundbahn. 

Das ist ja soweit ganz nett - nur ver-=, Immer sa0fe, mei11,e Herren / Icli bin dor6 .feen 'F11ms/ar - - / 

5diwer herein - s0wanRt der Wagen. 

wechsle ich in der Hitze die Richtungen, und als 

ich zum erstenmal von der g~istvollen Lektüre des 

~Berliner Leben<~ aufsah, befand ich mich statt am 

Alexanderplatz an der Endstation Wilhelmplatz 

in Charlottenburg. 

Fluchend steig ich aus - eine Droschke! Ich 

treff auch eine leere - aber wie immer ist sie 

besetzt und mein Freund eohn sitzt drin mit 

dreiunddreißig Paketen alles uneffektuierte 

Börsenordres. Ich will gerade die Keibelstraße 

aufgeben und beschließe, mir künftig Schuhe nur 

noch fertig bei Arenstein zu kaufen - da seh ich -

o holder Traum: wie zu Urgroßpapas Zeiten 

ein Privatunternehmen, Gemüs~wagen mit quer". 

gelegten Brettern! Der fährt zwar nach dem 

Grunewald zum Rennen -' aber was da gerade 

einsteigt, ist so süß, so entzü<kend, hat so wunder-=, 

bare Beinchen .. , also ich steig auf und nach und 

fahr mit. Und trotzdem die Fahrt sehr lange dauert, 

denn die Pferdeveteranen wollen nicht mehr recht 

vorwärts, vergeht die Zeit in holdem Geplauder. 

Das tu ich aber auch nie wieder. Denn meine 

Frau hat mir die geschäftliche Sitzung bis halb 

vier früh nicht geglaubt und mir den Haus ... 

knochen entzogen. Scheiden will sie sich auch 

lassen. Aber leere Versprechungen sind ein 

schlechter Trost für ein verwundetes Männerherze! 

• 'Fristb auf zum .frö;;ri0~n Traben r 
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DER 1-1 E R R AUF DEM BOC K 
Von Huber! Miketta.. 

Das Turnier für Reit: und Fahrsport, das jüngst 
im Stadion die gute Berliner Gesdlsmafi: ver,. 
einte, zeigte erfreulimerweise, daß unser sport .. 

limer Namwums sim mit allen Kräften bemüht, den 
traditionellen guten Ruf, den der deutsme Fahrsport vor 
dem Kriege in der ganzen Welt genoß, trotz aller wirt: 

smaftlimen U nbilden aufremtzuerhalten. Fast smien 

es, als ob der Automobilismus, der dem Smnellzugs: 

tempo unserer arbeitsreimen, revolutionären Gegenwart 

angemessener ist, den mehr ländlim aristokratismen 

Wagensport ganz verdrängen würde. Aber ritterlimer 
Herrensport wird aum unter dem Banner der Republik 
stets seine Anhänger finden . Und der Reit.. und 

Fahrsport ist ein Herrensport, denn er wird sim immer 

nur - smon infolge seiner kostspieligen Regie - auf 
eine gewisse Gesellsmaftsklasse besmränken. N om 
mehr wird die be

sondere Note des 
Herrenfahrers betont, 
wenn wir ihn von der 
modismen Seite aus 
betramten. Tonan .. 

gebend hierfür ist aum 
heute nom England, 
das Land der vor .. 
bildlimen Eleganz. 

Bekannt ist ja die ele~ante Silhouette Lord Chamberlains, 
wie er, grau in grau abgetönt, die weiße Gardenie 
im Knopf10m, den rassigen V iererzug einer MaiI .. 
coam zum Rennen lenkt. Ein modism und zug leim 
spordim so interessantes Bild sieht man bei uns in 

Deutsmland sehr selten. 

Umso angenehmer wurde man im Stadion, an .. 

läßlim des Reit: und F ahrtourniers, enttäusmt; denn 

der Dreß sowohl der Herrenfahrer als aum der Reiter 
war sehr korrekt, Überall sah man entweder den 
grauen, modefarbenen oder smwarzen Roffianzug. In 
England werden jetzt vielfam vor den grauen und 
smwarzen Stoffen ganz dunkelbraune oder flasmengrüne 
Dessins zum Fahranzug bevorzugt. Dazu ist dann 
natürlim aum ein smwarzer Zylinder nötig. Weimer 
Hut und Sakko sind hömstens zum leimten Jagdwagen 

möglim. Erst wenn 

neben der sport/im 

vollendeten Fahr. 
kunst aum die mo= 
disme Silhouette stil .. 
geremt ist, können 
wir Balzac verstehen, 
wenn er sagt: 

»Für das elegante 
Leben kommt als voll .. 

ständiges Mensmen= 
exemplar nur der 

Der korrekte Dreß 
des Gendeman .. F ahrers 
ist der graue Rodmn= 
zug und der dazu pas: 
sende graue Zylinder. Illustriert von Curt Gerry Börber. 

Centaur in Betramt, 
nämlim der Mann, der 

im Wagen sitzt.« 

16 



Originalzeidjnungl Curt GerrJl Bar6er . 

• Tour in hand-



rcanzder6y 1921 

Der Reichs .. 
verband 

für Tanzsport, 
schon wegen 
seiner Bezeich= 
nung dieQgel= 
le ungetrübter 
Heiterkeit für 
jeden Auslän= 
der, veranstal= 
tete am Sonn= 
abend, den 
29. Oktober, 
zusammen mit 
dem Turnier", 
vorstand Preu", 
ßen (I) das 
Tanz'» Derby« 
1921. Die 
»Starterliste« 

umfaßte elf 
Paare, die bis= 
lang auf deut .. 
schen »Bah", 
nen« als Ge ... 
winner des 1., 
2. oder 3. Prei .. 
ses ~ge1aufen« 
sind. Die 
oberste Renn .. 
leitung notierte 
nach ~Straf", 
~unkten« die 
Form der ein" 
zelnen Paare, 

obwohl niemandem ersichtlich war, wofür die harmlosen 
Tänzer bestraft werden soHten. 

Die ganze Verschrobenheit der Idee, den modernen 
Gesellschaftstanz als Sportsart auszunutzen, geht aus 
dieser Art der Beurteilung hervor, denn ein musikalisch 
witziger Kopf, der bei einem beliebigen Foxtrott = Schritt 
zwei Takte verschluckt, bringt dem Reiter Verzeihung, 
dem Tänzer seitens des einen Schiedsrichters . ein Lob, 
seitens des andern einen Strafpunkt ein <oder gar Ent", 
ziehung der Tani=Licenz?). 

Was soll das alles? Wie weit wollen wir uns noch 
vor dem Auslande lächerlich machen, indem wir das ent'" 
zü<.kendste Gesellschaftsspiel der internationalen Welt zum 
Sport stempeln wollen! Und dies alles mit dem ganzen 
Bombast dazugehöriger Aufmachung. <Man bemühte 
sogar einen Privatdozenten von der Hochschule für 
Leibesübungen!> . 

Das »Derby« wurde von einer Reihe bekannter Tänzer 
»gelaufen«, die durchweg gesellschaftlich sauber und musi= 
kalisch ausdrud,svoll tanzten, ohne irgendwie durch be .. 
sonderen Stil zu imponieren. Die »große Klasse« <die 
eigentlichen Derbycraks wie von Morgen, Karmann, 
Sascha Meyer> fehlte, da ihnen vermutlich die Aufmachung 
nicht paßte. Man kann aber sagen, daß sich unter den 
tanzenden Paaren nicht ein einziges befand, das tänzerisch 
nicht durchaus auf der Höhe war. Wenn den meisten 
Paaren e t was fehlte, so war es der Sinn für Komik, 
der den Stil einiger ausländischer Tänze, die wir in Berlin 
kennen, so amüsant beeinflußt und der naturgemäß für 
den guten Tänzer in Zukunft eine immer größere Rolle 
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spielen wird. Der korrekte Stil wirkt auf die Dauer 
monoton und kann - natürlich immer nur beim ausge .. 
zeichneten Tänzer - durch musikalische Einfälle, durch 
rhythmische Unterbrechungen, durch improvisierte Schritte, 
durch tausend Kleinigkeiten so amüsant unterbrochen werden. 

Auch dem Paar, das diesmal den von Direktor Bartu
scheck gestifteten wirklich wundervollen Wanderpreis <eine 
goldene, getriebene Schale> gewann, Schäfer=Hebeis, kann 
als Vorwurf ein ängstliches Festhalten an sauber durch .. 
gearbeitetem Stil nicht erspart werden. Dagegen hatte 
leichte Ansätze hierzu das Paar Daniels"Lewin. Getanzt 
wurde Onestep, Boston, Foxtrott, Schottisch, Espagnole 
und Tango. Den Shimmy hatte man wohl deshalb forta 
gelassen, weil er neben dem Tango fast ausschließlich im 
Auslande getanzt wird und es sich hier um e{n deutsches 
Tanzturnier handelte?! Ob die Shimmy=Schritte, die ein .. 
zelne Paare beim Foxtrott der Melodie ~ntsprechend tanzten, 
als Strafpunkte gewertet wurden, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Jedenfalls belauschten Fachmann und Laie mit 
seltener Hingebung die Beine der tanzenden Paare, um 
womöglich irgend einen neuen Schritt zu profitieren. So 
verschiebt sich mit dem Interesse für Nebensächlichkeiten 
der Stil zahlloser gut tanzender Amateure zu ungunsten 
des gesellschaftlichen Bildes. Überraschend war der ver .. 
schiedenartige 

Stil,den die tan, 
zenden Paare 
zum Ausdrud{ 
brachten und 
der bei jedem 
Paareeigentlich 
jedesmal ver", 
schieden war. 

Bilanz: 
Man smaffe 
ein internatio .. 
nales Tanz", 
turnier mit 
wirklich guten 
ausländischen 

Tänzern. Man 
stelle die deut .. 
schen Tänzer 
dagegen und 
lasse eine Jury 
berufener Per .. 

sönHchkeiten 
<selbstver= 

ständlich auch 
Frauen darun ... 
ter>unabhängig 
von einander 
urteilen und 
wird dann 
vielleicht in 
der Lage sein, 
eine Jährlings", 
prüfung auszu
schreiben, statt 
des so wenig 
glorreich ge .. 

laufenen 
Derbys. 

'F. W. Koe6ner. !frustrationen von BOr/s. 
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AM AB E ND 
Von Mörg örete v. Suttner. 

I 

i 
I 
Breitrandiger Kopftmmucli aus 

fjesriclitem TüfT undJett. 

\ v Tann beginnt im 
W gesellschaftlichen 

Sinne der Abend, und wann 
tritt dementsprechend die 

Abendtoilette in ihre 
Rechte ein? Nicht 
~ schon dann, wenn' s 

draußen dunkel 
ist, wie viele 

meinen; nein, die 
Pendüle auf dem 

Kamin - in Ro= 
manen schlagen im= 

mer Pendülen auf 
unwahrscheinlich be= 

haglichen Kaminen -
muß mindestens die 

sechste Stunde ver'" 
kündet haben. Ein= 
ladungen also, die auf 
semseinhalb Uhr lauten, 

gestatten schon den Abendanzug - solme, die 
auf fünf Uhr lauten, und wären hundert Gäste 
gebeten, nimt, eine Ausnahme mamen in 
Deutsmland Homzeiten. 

Untersmiede des Anzugs bestehen vor allem 
insofern, als die Nammittagseinladun~ den Hut 
zur Bedingung mamt und den Koptputz aus: 
smließt, und daß die Form des DekolletE~s, wie 
groß die Freiheiten, die es sim heute im Ver:> 
gleim zu früheren Jahren während der Tages:> 
stunden herausnimmt, aum sein mögen; dom 
an ganz bestimmte Regeln und Grenzen ge: 
bunden ist, während es am Abend eigentlim 
keine Grenzen mehr kennt. 

Die großen NachmittaKstees oder Ro~ts im 
Privathaus, die Loge im Theater und Konzert: 
saal, das elegante Restaurant am Abend -
das sind die Orte, die dem eleganten, ja dem 
phantastischen Hut ein reimes Feld der Be
tätigung bieten. Hier können wir beispiels: 
weise den großen Hut tragen, von dem hinten, 
smleiergleim, die dreimal geknüpfte Feder: 
franse herabfällt, oder jenen anderen, von dem 
seitlim Paradiesflanken bis auf die Smulter 
herabwehen. Hier ist vor allen Dingen Ge: 
legenheit gegeben, die smöne malerisme Mode 
des langen, am Hut befestigten Spitzensmleiers, 
leimt und durmsimtig wie ein Haum,zur 
Geltung zu bringen. Er wird entweder um 
den Hals gesmlungen und wieder nam hinten 
geleitet, wo er lang herabfällt, oder von hinten 
nam vorn genommen und auf der Brust unter 
einer Blume, einer Jettagralfe oder einer emten 
Brosme festgehalten. 

»verekelt« werden, denn smon gesmah das fast Un= 
glaublime; im sah in einer Konditorei eine Huldill, die 
ein graumeliertes Kostüm trug und dazu den besagten 
Kettensmmuck am Hut. 

Zur ausgespromenen Balltoilette gehört kein Hut, 
wie smön er aum sei. Zu ihrer Vervollständigung 
stehen die mannigfaltigen und entzüffienden Kopfputze 
zur Verfügung, nimt minder glänzend und pompös wie 
diese Kleider. Der Hut ist eventuell als Beigabe jener 
reizenden Hüllen möglim, die zwei Fliegen mit einem 
Sm lage treffen, sim also ebensowohl in einen Ballsaal 
wie in eine Gesellsmaft wagen dürfen. 

Zu ihrer Ausführung bleibt smwarz die Lieblings: 
couleur, und das nur begreiflimer Weise, denn es gibt 
eigentlim nur unter den smwarzen Kleidern solche, die 
man als »das« Kleid bezeimnet, das überall mit durm: 
flitzt, weder durm eine zu elegante Note auffällt, nom 
durm das Gegenteil. 

Die Könige unter den smwarzen Stoffen sind Velours .. 
milfon und Goldbrokat - da beide königlim teuer sind, 
sann man auf Ersatz, d. h. man bestickt einfarbige Stoffe 

Hierhin passen die über und über mit 
großen Jettsteinen benähten Hütmen mit ihrem 
versmwenderischen Reihersmmuck und ihrer im 
orientalismen Stil angebramten einfamen oder 
doppelten Perl kette, die einen markanten Kopf 
außerordentlim kleidsam einrahmen. Leider 
smeint es, als sollte uns aum dieses selten 
smöne Modedetail in kürzester Frist gründlim 

A/jendtoi!ette aus smwarzem Kreppsatin mit seitfimen Sm(eppen 
und fose auffiegenden Bannen mit reidier Jettsticliere,:' 

(ModelT: Martna Posse.) 

'20 



mit Gold=-, Silber= und Stahl fäden - deM Stahl ist 
»die große Mode«. ' 

Stahl - anders gesagt grau, die Kombination von 
schwarz und grau, gilt als dernier chic. Ich muß sagen, 
daß ich kaum je eine schönere Toilette sah, als die aus 
stumpfem, schwarzem Velourschiffon die links eine lange 
Zipfelschleppe, rechts bis ziemlich' hoch hinauf einen 
S~litz bildete; von der einen Schulter ging ein bis auf 
dl~ Erde herabreichender Flügelärmel aus dunkelgrauem 
T ull aus, von der ungezwungenen Grazie eines zufällig 
umgenommenen Schals. 

Stickereien in Stahlfarbe oder solche aus Stahlplättchen, 
.... Stiftchen, ",Perlen sind die typische Saisonneuheit für 
alle eleganten SalontOiletten ,und für die ausgesprochenen 
Balltoiletten, jene aus Schmelzstiftchen von geradezu 
blendender Wirkung. Weiße, mit Schmelzstiftstickerei 
übersäete Toiletten schmiegen sich . gleich schimmernden 
Panzern an geschmeidige Körper, markieren die Fo~.men, 
bedecken ohne zu verhüllen sind vielleicht noch verfuhre .. 
rischer als die Roben aus silbrig oder goldig schimmer~", 
den Metallstoffen, an denen der höchste Luxus nach wie 
vor Gefallen findet. Am schönsten präsentieren sich ~ie 
glatten Metallstoffe, wenn sie von einem duftigen Material 
verschleiert werden. Ich sah eine Toilette, über deren 
engen Rock aus Silberstoff ein sehr weiter, aus weißem, 
zart gesticktem Tüll fiel. Dieses Wunder von Rock kom=
plettierte eine noch verblüffendere Taille - sie war näm=
lieh aus schwarzem Samt mit kleinem, welligem Schoß. 

Den gestickten Tüll 
könnteeineSpitzever=
treten, aber duftig, 
sehr duftig müßte 
sie sein, denn ich 
muß gestehen,daß 
mir die sehr kom.= 
eakten schweren 
Spitzen, die 
man jetzt so 
vielsieht,nur 
danngefal .... 
len, wenn 
sich ihre 

IfTustrationen 

v on Lifian 

v. Suttner. 

Anwendung auf kleine Flächen 
beschränkt. Paris bringt nach wie 
vor jene schweren Spitzen, die 
feinere Nachempfindungen der 
echten spanischen Blonden sind. 
Sie finden in der Hauptsache in 
farbigenQgalitäten Verwendung, 
bilden hier die losen Bahnen auf 
den Röcken, dort die langen und 
sehr weiten Ärmel, die man auch 
am ausgesprochenen Abendkleid 
als Neuheit propagiert - daß 
sie viel Anhängerinnen unter 
jenen Frauen finden wer", 
den, die in Toilettefragen 
maßgebend sind, scheint 
mir fragwürdig. 

Unsere modernen 
heimischen Kleider=-
spitzen haben sich gut 
eingeführt. Mir persön", 
lich gefallen die mit 
Metallfaden in sehrweit· 
läufig gestellten Mustern 
bestickten am besten. 
Zweifellos außerordent
lich wirkungsvoll sind 
die mit verschieden=
artigen Metallfäden so 
dicht bestickten Spitzen, 
daß sie fast wie ein 
Stoff wirken. 

GroßI? Bafftoi!efle aus DfaufJrundriJl?m 
Silberbrokat, mit sl?it!r(:/j angl?braditen 

Zipfoftl?/lm aus 6fauI?m Krepp
Gl?orgl?ttl? 

(Motkff, Martna Posse.) 

Das Schönste vom 
Schönen sind die ge", 
webten Metallspitzen. 
Zusammengestellt mit 
leuchtender Seide oder 
Samt ergeben sie wahre 
Prunkgewänder. Unter 
den Farben gelten bekanntlich rötliches Lila - von den 
hellsten bis zu den dunkelsten Schattierungen - und die 
gelbroten Töne, die die französische Modeindustrie dem 
17. Jahrhundert ablauschte, als hochmodern. Neben 
diesen ausgesprochenen Modefarben aber bestehen die 
Pastel/töne, und merkwürdig: sie, die nicht eigentlich 
hochmodernen, sind bei der eleganten Frau die beliebteren 
W:ir sehen nach jahrelanger Vernachlässigung hier zarte~ 
Fltederlila, dort ein feines,. Lavendelblau, helles Papier" 
blau, zartes Schwefelgelb, Silbergrau und endlich wunder", 
volle glacierte T affete, gerippte Seidenstoffe und 
~?ires, die nicht nur durch ihre gebrochenen 
Tone, sondern auch durch ihre Webart prädestiniert 

sind, zu sogenannten Stilkleidern verarbeitet zu 
werden, die man nach wie vor mit Reifenstütze auf 
den Hüften trägt. 

Sehr reizvoll ist ein zu diesen Toiletten viel ge=
sehen es Detail, das imstande ist, dem einfachsten 
T affetkleidchen eine, 'wie man zu sagen pflegt, »sehr 
elegante Note zu geben«. Der untere Rand weist 
entweder sehr große Bogen oder tiefe Zacken auf und 
wird durch eine breite Tüllblende begrenzt, oder 
anders: unter dem Seidenrock sieht ein Tüllrock hervor. 
In diesem Detail liegt tiefer Sinn, denn es verleiht 

--~,J----------..;----------- den sehr stoffreichen Röcken, die nur allzu leicht etwas 
--,L----_____ --,L-----'------ schwerfälliges haben, spielerische Grazie, und das auch • 
--.,.,...---------~ ...... - - - - ------ dann, wenn. sie der Mode entsprechend nicht schon 

Jugl?ntffidil?s Stllk!eia aus flnambfütm!arbifJl?1n Taffel, garniert mit 
fJ fl?l(:/jfar6igl?n T üfTbfmaen unaeinl?rGirfanae nanafJmönter Bfumen. 

(Mod~ffl Martna Posse) 

knapp unterhalb des Knies aufhören, wie im das 
kürzlich sah, sondern eine gesmmackvolle Länge 
dokumentieren. 
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HU111or~sk~ von rriedridi Rasenberfl~rpKodi. 

» - (clmellzug Berrlin - Leippzich!« - . 
U~Schneidend gellte des Beamten Glocke durch den 
Raum und ertrank im Gewirr der Gespräche und im Ge
klirr der Teller und Tassen. Dann quoll ein Strom hastender 
Menschen hinaus, die Lokomotive pfiff, der Wartesaal -. 
leerte sich. / 

Nicht ganz. Dort auf der Bank schnarchte ein Be
trunkener. Nachtbummler tranken ihren Kaffee, den sie 
hier in spätester Stunde bekamen. Hinter mir stritt der 
Oberkellner mit einem teuer, aber geschmacklos gekleideten 
Schieber um den Preis der Zeche. In der dunklen Ecke 
hatte ein feldgrauer Arbeitsmann den Kopf auf beide 
Hände gelegt. Das eine Bein lag unter den Tisch gestreckt, 
statt des Schuhes ein schiefgetretener Holzklo!). 

Und da hinten - dber dds ist jd gdr nicht möglich. 
Wahrhaftig, das war ja das Lenchen dUS dem Kronenkaffee. 
Die kleine Blonde, die jeden Abend ihre Schokoldde 
nippte und ddbei mit süßen blauen Augen so träumerisch 
aufzublicken verstand. Was modlte sie hier mdchen? 
le~t neigte sie gdr dds Köpflein. Der biegsdme Reiher 
duf ihrem Hute sdnk gdnz vornüber. Sie nickte ein. 

Donnerwetter, wo mochte die hinfdhren? Ob sie 
womöglich dUch nach Dresden wollte? Aber warum 
kam sie denn so zeitig hierher und wartete so lange? 

Warum schlief sie nicht nodl in ihrem großen weißen 
Bett, von dem alle Knaben des Westens träumten und nur 
Aufsdmeider andeutungsweise zu schwärmen wagten? -

Ich wollte doch mal näher heranrücken und die Sache 
in Augenschein nehmen. -

Schade, nun war idl kampfbereit, mischte an den 
Nebentisch, da setzte sich ein SpieBerpdar an den Tisch -
nadierlidl aus Dräsden. - Die kamen sicher nicht zu- spät, 
vier Stunden waren noch Zeit bis zur Abfahrt. 

Meinen mißglückten Angriff hatte ein freundlicher 
Nadlbar bemerkt. 

Er hatte das Monokel eingeklemmt, setzte sich - der 
Deibel - setste sich jetst mit einer unglaublichen Frech-
heit neben das Mädel und weckte es auf. -

"Verzeihung, meine lnädigste, der nächste Zug jeht erst . 
in vier Stunden. Wollen Sie 
denn vier Stunden hier warten? 
- Abel' das jeht dodl nicht, 
meine Dame! -« 

Sie schwieg und blickte ihn 
nur fragend an. Offenbar er
wartete sie den kommenden 
Vorschlag. 

Mich hatte sie leider noch 
_ nicht entdeckt, denn sie kannte mich. 

Genau, jawohl! Sehr genau, auf Ehre! 
"Im Falle Sie es mir nicht übel

nehmen, würde ich es wag~n, Ihnen 
ejnen Vorschlag zu machen, jedoch 
erlaube ich mir diesen nur, wenn 
ich janz sicher bin, daß Sie es nicht 
falsch auffassen.« Er dämpfte seme 
Stimme. "Ich habe janz in der Nähe 
eme jroße Wohnung (seht an, dieser 
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Halunke, bei der Wohnungsnot!) Ich stelle Ihnen 
meine Räumlichkeiten vollständig zur Verfüjung und 
jestatte mir, Ihnen meine Jastfreundschaft anzubieten.« 

»Hem hem!!« 
Ich hustete laut, verzweifelt, das Weib brachte es 

fertig und nahm an. 
Sie sah her - erschrak - wurde rot. 
Da sprang der biedere »Dräsdner« auf: 
»Himmel Herrje nochmal, Sie erlooben sich ja 

allerhand, mei Lieber, das is Sie dodl unerhärd, 
wie Sie die Dame beliistigen! Gleidt gehn Se naus 
oder ich werde Sie nausschmeißen lassen, Sie griener 
Brolet!« 

Bravo, der Jüngling war platt. 
von " Unverschämtheit - jeht Sie 
Schwupp, hatte er eine si!)en. Die 
Pappe. 

Er murmelte was 
'nen Dreck an!« 
war aber nicht von 

Und dieser Wdschlappen steckte sie ein, blieb mit 
offenem Schnabel si§en, sdgte kein Wort. 

le!)t diplomatisch! Der holde Knabe mußte ver
schwinden und mit ihm zugleidt das Paar aus Dresden. 
Ich erhob mich gravitätisch: 

»Mein Herr, i(.fl war soeben Zeuge der groben tät
lichen Beleidigung, die Ihnen in diesem öffentlichen 
Lokal zugefügt worden ist.« 

"Sie gennen oodt gleich eene haben!« brüllte der 
Sachse. 

"Aber Martin, sei doch stille -« beschwichtigte ihn 
angstsd-iwitsend seine Ehehälfte. -

Der Gent bekam Mut, stand gleichfalls auf. Die 
Sache erregte Aufsehen, - eine Gmppe durcheinander
redender Leute sammelte sich an. 

"Mein Herr,« fuhr ich mit erhobener Stimme fort und 
tippte dem Don luan mit der geschwollenen Bdcke 
vorwurfsvoll- duf die Brust, "Sie machen den unbedingten 
Eindmck eines Mannes von Welt. Als solcher sind Sie 
aber verpflichtet, gegen den Beleidigel' Ihrer Ehre. mit 
aller Schärfe einzuschreiten. Ich empfehle Ihnen, emen 

Polizisten zu holen und den 
Namen dieses Mannes fest
stellen zu lassen. Also, wenn 
ich bitten darf . • .« 

Und er haute wutschnaubend 
ab und kam mit einem Schu!)
mann wieder, der ihn und 
das wetternde Ehepaar ab
führte, gefolgt von einem 
Schwarm wild gestikulierender 
Neugieriger. 

Je!)t war meine Stunde gekommen. 
»Mein hochverehrtes gnädiges Fräu

lein -« 
>,Bitte, folgen Sie mir ins Damen

abteil,« vollendete meinen hervor
ragenden Sa!) der Oberkellner und 
verneigte sich, "dort sind Sie vor jeder . 
Belästigung geschü!)t !« 



Ein paar Worte über das erste Rendezvous 
Von Sfe/an Szinefy. 

E rschreffien Sie nicht, ich will nicht von Liebe reden. 
Ob~r Liebe ist ja in diesen Spalten so oft: schon ge", 

. schnebe? worden; viel klügere Leute als ich, die 
gewIß auch vIel mehr davon wissen haben hier zu diesem 
Thema das Wort ergriffen. ' 
. Nein, ich möchte nur über das Rendezvous schreiben. 

Ober das erste Rendezvous. Das erste Rendezvous ist 
bekanntermaßen eine sehr schwierige Angelegenheit. Das 
erste rimtige Rendezvous mit der ersten richtigen 
Dame am Mittwoch nachmittag Punkt vier unter der 
Normaluhr. 

Man ist zwei Tage lang nervÖS und erregt. Sagen 
wir von Montag his Mittwoch. Man ist - möchte ich 
bemerken -- gewöhnlich achtzehn Jahre alt. Achtzehn 
und sehr erregt. . Na, und glü~lich natürlim. Ganz 
unmenschlich glüddich. In der Nacht von Montag zu 
Dienstag schläft man nicht, sondern stellt sich das 
Rendezvous vor. Man sieht sich im Geiste, wie man 
am Mittwoch nachmittag um halb vier ungeduldig unter 
der Normaluhr auf und ab geht. Punkt vier, das heißt, 
lieber ein paar Minuten nach vier, trifft sie ein. Man 
küßt ihr zart die Hand, sagt ein paar gesmiffite Smmei", 
meieien und bespricht dann mit ihr, wohin man gehen 
solle. Dann begibt man sim in langsamem Smritt mit 
der Dame dorthin, während man äußerst geistreim 
plaudert. Angelangt, wählt man den besten Platz aus 
bestellt, zeigt tadelloseste Manieren und unterhält di~ 
Dame ganz ausgezeimnet. Smließlim zahlt man und 
begieitet sie. Nimt ganz bis nam Hause, aber dom 
immerhin ein ganzes Stüffi. Dort küßt man ihr 
abermals die ' Hand, sagt noch etwas Hübsches 
dann entfernt man sich, nicht ohne vorher di~ 
nächste Zusammenkunft verabredet zu haben. 

. . • Man kann den Mathematikprofessor nimt 
los werden. Man kann den Mathematik-
professor überhaupt nicht los werden . . . 

Man ist ungeduldig, nervös, wütend und wird bald 
unaufmerksam; aber man kann den Mathematib 
plofessor dom nicht los werden. Der Mathematik", 
professor doziert voller Begeisterung. 

Die eigentümlimste Erscheinung können wir bei 
dem gleichschenkeligen Dreieffi konstatieren sagt 
er. -- Bei dem gleichsmenkeligen Dreie<k nämlim sind 
die beiden Winkel des ••• 

Der Mathematikprofessor ist 
leidet stumm eine Weile, dann 
den Hut vom Kopfe und sagt: 
Professor« - und rennt fort. 

unerträglich. Man 
nimmt man plötzlich 
» - Verzeihung, Herr 

Inzwismen ' überlegt man sich die Sadle; es ist 
nicht gut, sich mit seinem Mathematikprofesssor 
zu verfeinden, am besten wäre es, zurüffizukehren I 
aber nun ist es sowieso smon gleim. Na und dann 
das Rendezvous. 

Man rennt atemlos, keumend. 

Fünf Minuten nam Viertel fünf ist man an der 
Normaluhr. Kein Mensm zu sehen. Natürlim. 
Wie kann man sim aum so einen Wahnsinn ein", 
bilden, -- eine solme Dame - und zwanzig Minuten 
an der Normaluhr warten! 

Entsetzlich. Furchtbar. Gräßlich. Am besten stürzt 
man sich g1eich in die Spree. 

Wie gesagt, etwas Derartiges stellt man 
sim vor und ist am Dienstag den 

Eine halbe Stunde lang wartet man noch, 
......................... und läßt seine Augen forschend über 

............. ...................... den
d 

Platz gl~tend· ViehIleicht erscheint 
ganzen Tag smläfrig. - Am Mitta ..... ,.' 

~~m e~ehUhran z~UMit:~~eU~~~ßt ............................. , .. , 
geht um drei Uhr nach der 
Normaluhr. Um halb vier 
wird einem die Zeit zu lang, 
und man geht spazieren. 
Fünf Minuten nam drei 
Viertel vier trifft man seinen 
Mathematikprofessor. Der 
Mathematikprofessor er", 
blickt und sprimt einen an. 

Gut, daß im Sie treffe, 
Klemens, -- sagt der 
Mathematikprofessor. - Im 
kann nämlim morgen die 
Stunde ni mt geben. Im 
muß zu meinem Smwager 

\, 

\ ••.... 
'. ....• 

nam Potsdam. Sagen Sie 
doch den ' Jungens, sie sollen auS 

...... 
....... 

.......... 
........... dem Bum den pythagoreismen Satz 

durmnehmen und die Probleme der 
Lösung des Dreieffis, außerdem mömten 
sie den nämsten Absatz durmIesen, von Seite 
fünfundsiebzig bis neunundsiebzig. Sie können 
an die Tafel gehen und die Same erläutern ; 
auf Sie kann im mim dom verlassen, Sie sind ein 
vernünftiger Mensm ... 

ou! nOrn ie se nsüchtig Er", 
...... wartete. Dann geht man voll 

. ....--. ....... ,'\.,.... Erbitterung nach Hause. Und 
.... wirft sich über das Kanapee •.• 
\" Am nächsten Tage redet 

\ man keine zwei Silben. 
\ Drittags bekommt man ein 
\ »Genügend« in Mathe-

matik. Nammittags um 
halb sems kommt man 
zufällig an der Normal", 
uhr vorbei. Plötzlim 
hört man seinen Namen 
nennen. Man dreht sim 
um und erbliffit die Dame 

die sim freundlim lämelnd 
nähert. 

:t)Ich habe Sie wohl ein 
. wenig warten lassen?« - fragt 

die Dame. - :t)Im hatte ja den 
ganzen Nammittag so smreck. 

lieh viel zu tun. Um fünf hatten 
wir uns dom verabredet, nfmt wahr, 

um fünf Uhr? Freitag nammittag um 
fünf unter der Normaluhr. Aber natürlim 
es kann aum sein, um halb fünf. Im weiß e~ 
nimt ganz genau... Wissen Sie, im bin zu", 
weilen etwas zerstreut ... 
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GekochterSchinken 
Von J . Ulemönn. 

, Ton Haus aus arm, vom Leben smarf angepackt und 
V durm nimts verwöhnt, trug Balthasar mit Würde und 
Zufriedenheit die Last seines Daseins. Trotz seines 
mronismen Dalles war er aber weder Fatalist nom So= 

das gab ihm wieder Oberwasser, so daß er der alte blieb. 
Da kam der Frieden. 

Balthasar litt wieder; erstens an den Mensmen und 
zweitens an den neuen Verhältnissen. Er ertränkte wieder. 

4 

zialist, sondern ein lieber 
braver Kerl, der sim mit 
seinen Gedimten remt und 
smlemt durmsLeben smlug. 
Hatte er heut ein Kind 
seiner Muse an den Mann 
gebramt, so konnte er 
tagelang träumend durm 
die Straßen ziehen, ohne 
nur das leiseste Bedürfnis 
nam Arbeit zu verspüren. 
Seine Gedimte waren sein 
Brot, seine Träume und 

~ Jt 
Selbstverständlich 

Zwei Jahre braumte er 
zu dieser Wasserkur, erst 
dann stellte sim der Erfolg 
ein. Er blieb der alte. 
Hatte sim auch um ihn 
herum faft alles umgestellt, 
so hielt er sim dom selbst 
die Treue. Er verminderte 
eben seine eigenen An .. 
sprüme proportional dem 
Bedürfnis der andern für 
seine Lyrik. . Er wurde 

bedarf es einer häufigen Reinigung der Kopfhaut 
und des Haares. 

Inl'old. Kraftwasser M.3O.- Goldliesei, Haarwuser M. 30.
Flüssige Haarseife . M.20.- Ariane, Haarkräuselessenz M. 20.

Pr o spekte kostenIrei. 

FRAU ELISE BOCK:::: 
BERLlN-CHARLOTTENBURG 4G I KANTSTR. 158. 

Gedanken, sein Vergnügen. Mit Frauen hatte er nimt 
viel im Sinn, erstens waren sie ihm zu kompliziert, 
zweitens zu teuer, und drittens er selbst zu bequem. 
Sein Leben brei; 

halt etwas fleißiger I das 
war die einzige Konzession, die er der Republik mamte. 
Da kam die Aufhebung der Zwangswirtsmaft. 

Balthasar litt entsetzlim. Mit den wiederkehrenden 
Fleismwaren trat 
abermals eine 
Veränderung sei
ner Mitbürgerein. 
Was man solange 
entbehrt hatte, 
war wieder da, 
und zwar so reim.: 
lich, daß man dar .. 
über stolpern 
konnte, wenn man 
di<k und reich ge
nug war. Das 
Rätsel vom Dolm .. 
stoß der Heimat 
in den Hinterteil 
der Front war 
gelöst, die Täter 
waren entlarvt 
und' smwer reim 
geworden. Der 
Appetit und die 

Vergnügungs: 
sumt wumsen zu 

tete sim so glatt 
und weiß wie ent
sahnte Milch um 
ihn aus, und solm 
Narr war er nimt, 
daßerseibstSteine 
in dieses Stilleben 
warf. Er fürmtete 
sim vor der See .. 
krankhert der Lie;o 
beund ihren nam= 
teiligen Wirkun .. 
gen. Die Erotik 
war ihm ein un", 
bekannter Begriff, 
da er völlig von 
seiner zartenlyrik 
durmsetzt war. 
Aum sie glim der 
entsahnten Milm 
er aß sie mit dem 
Puderzu<ker der 
Keusmheit, statt 
mit Zu<ker und 
Zimt. Idealis
mus und ratio .. 
nierte Lebens .. 
weise in schönster 

HAMBURO 
Mönckebergstr. 9 WEIMAR 

Po ts d omer StroBe 12.0 

BRFURT 
Neu werkstr. 7 

Versmwendung 
und . Zügellosig
keit. Aller Welt 
lief das . Wasser 

. Zusammenarbeit. Da kam der Krieg. 
Balthasar fing an zu leiden, erstens an den Mensmen 

und zweitens an den Kohlrüben. Er ertränkte die 
Schmerzen in seinen Gedichten. Soldat wurde er nimt, 
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in breiten Bämen 
im Munde zusammen. Man belagerte die verlockenden 
Smaufenster und sah sim an den speckigen Wundern 
satt, viele nahmen die Bilder mit in ihre Träume hini)ber. 
<Alpdruckersatz.> Es gab auch wieder Hunde und 





Katzen auf der Straße, sie waren von der Speisekarte 
gestrimen. Balthasar smlim gedankenvoll und sorgen" 
smwer durm die dunklen Straßen, die nur von den 
Smlämterläden erleumtet wurden. Er fror bitterlim, 
innen und außen. Er drängte sim in einen Haufen 
smwadronierender, gaffender Mensmlein, um sim etwas 
anzuwärmen, ließ sim stoßen, puffen und knuffen und 
willenlos von dem Strom treiben I die Körperwärme der 
anderen tat ihm wohl, trotz seiner Abneigung gegen sie. 

So smwamm er mit ihnen. Plötzlim lagen vor ihm 
die herrlimsten Würste, Sminken, Salate und Sülzen in 
malerismer Pramt und greifbarer Nähe, nur durm die 
Smeibe getrennt. Ihm wurde smwindlig von all dem 
nackt.en Fleism, das sim ihm da offenbarte und das er 
bisher stets übersehen und gemieden hatte. Überwältigt 
smloß er die Augen und ließ sim memanism weiter" 
treiben. Er zitterte vor Aufregung und zerdrückte krampf" 
haft den Smein, der ihm das Abendbrot liefern sollte. 
»Herr, führe mim nimt in Versumung, denn es will Abend 
werden!« Dom es war smon zu spät. Er stand smon 
im Laden, eingekeilt zwismen Pelze und Markttasmen, 
der duftenden Pramt unmittelbar gegenüber. Seine Nüstern 
hatten Blähungen, seine Wangen glühten, die Augen bekamen 
jenen Glanz, der das Wahrzeimen seelismer Kämpfe und 
anderer Aufregungen bedeutet. Die aufgehängten Braten .. 
leimen glimen Totenmasken. Balthasar smwitzte blutige 
Tränen, wie ein Backfism auf dem Smoße des Pennälers. 

»Was darf im dem Herrn geben?« Die Kleine war 
bildhübsdl, unverdorben und appetitlim wie der gekomte 

Sminken, den sie mit ihren rosigen Fingern liebevoll 
streimelte. Balthasar stotterte etwas Unverständlimes, 
die niedlime Verkäuferin lämelte. Sie besaß ein gutes 
Herz und einen smarfen Blick. Als Kind von zwei 
Künstlern als Vätern hatte sie die Mutter Alraune ge.= 
nannt. Eine mäkelnde Bürgersfrau hätte sie smon längst 
grob angefahren; aber solm armen Künstler? .... . . . . 
Nein. Seine Wangen gerieten unter Raunmens Blicken 
in den Superlativ der Leibfarbe Gott Amors und der 
Sozialdemokratie. Er lallte versmämt: »Im bitte um ein 
viertel Pfund.« »Ein ganzes Viertel?« fragte die Kleine 
smelmism und kokett. Balthasar fand die Sprame wieder 
und nickte bejahend. 

Sie nahm den saftigen, rosig smimmernden Sminken 
in die fleißigen Händmen und legte ihn behutsam auf die 
Smneidemasmine. Smon wollte sie zur Kurbel greifen, 
als Balthasar einen dumpfen Sdlmerzenslaut ausstieß. 
Herrgott, was war ihm nur? Fort war der Sminken, 
fort war er selbst, fort waren die Mensmen um ihn 
herum. Vor ihm aber stand der Teufe! mit fletsmenden 
Zähnen und weißer Smürze. Mit der einen Hand drückte 
er das splitternackte Alraunmen auf das Messer der 
Masmine und mit der anderen kurbelte er lustig und 
flink darauf los, als wollte er mit dem Leierkasten zur 
Polka.=Mazurka aufspielen. Die Smeiben flogen nur so~ 
und die sterblimen Oberreste seines Opfers wurden immer 
kleiner. Balthasar, blaß wie der Felsen von Saßnitz 
hielt sim an dem Zipfel einer großen Zervelatwurst fest~ 
Er war auf dem besten Wege, seinen Geist aufzugeben. 



. Ein mitleidiger Blick aus den blauen Augen schenkte 
ihn dem Leben zurück. »Liebes Fräulein, schneiden Sie 
mir bitte die Scheiben mit der Hand wenn es Ihnen nicht . ' 
zu viel Mühe macht«, wagte er kaum hörbar zu flüstern. 
Dann schloß er die Augen, als gälte es die Hinrichtung 
seines besten Freundes. Wenn er auch nicht hinsah, so 
fühlte er dom die kleinen Finger auf dem zarten Fleis,ch 
heruntergleiten, es betasten und streicheln, war nicht sein 
das Fleisch, galten nimt ihm die Liebkosungen 7 Er 
fühlte, wie das Messer in die weiche Masse hineinschnitt, 

hole Sie heute abend hier ab.« Er hätte gern noch mehr 
gesagt, doch ' seine weiblichen Nachbarinnen machten sim 
durch einige unsanfte Rippenstöße bemerkbar. Darum 
räumte er schweren Herzens das Feld. »Alter Qgatsch .. 
kopf« hörte er hinter sich, doch hielt er dies für eine 
neue Art von Sülze. 

Zu Haus belegte er liebevoll mit der erstandenen 
Kostbarkeit einige Weißbrötchen, die er dem Bäcker 
schuldig blieb. Er packte sie in die Begleitschreiben 
von abgelehnten Manuskripten ein und rüstete sich zu 

'J)/e moderne ßChUh arm 
'fur Herren und Damen Ist: 

Hz mH nt'edn'ge 
osatz 

Leipzigef'str. , 
Joachimsthalef'str.6 

Wi/mersdorfef'str.51 0 TUf'mstr. j8.---..... _=:::;_ ..... ~ 
Be//e-Al/kmcestr.104,oAndreasstp,58fs9 0 K6nigs6eryef'5t,,8 0 Frankfurter-A//ee 98 

es schmerzte ihn. »Es ist für eine Mark mehr geworden, 
schadet das ,etwas?« Er nickte wieder und zahlte. Als er 
das Paket in Empfang nahm, streifte er versehentlich mit 
Absicht die Hand seines Gegenübers. Der Schinken 
konnte nicht zarter und rosiger sein als das berührte 
Fleisch. Ein Blitz durch den Körper, und . . . .. das 
Messer senkte sich bleischwer in den Schinken, d. h. in 
den seinigen, pardon in ihn. 

Bei der Herausgabe des Geldes fühlte er den Mut 
eines Löwen in sich und hielt das Händmen fest. :.Im 

seinem ersten Rendezvous mit aller Sorgfalt, über die er 
verfügte. 

Alraune wartete schon auf ihren Dichter. In einer 
dunklen Straße verzehrten sie gemeinsam die Liebesgaben 
und schütteten einander das Herz aus. Dann küßte man 
sich, d. h. Balthasar ließ sich anlernen. Beim ersten Mal 
sah er wieder das Messer im Schinken, doch verschwand 
dieser Spuk nach dem vierten Kuß. In ihrem Hausflur 
gestand er ihr kniend seine Liebe und versprach ihr ein 
Gedidlt zum nächsten Abend. 
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Er hielt sein Wort. Zum 
Lohn dafür bramte sie nun 
die belegten Brötmen mit, 
die Balthasar mit dem Heiß", 
hunger der Liebe versmlang. 
Sie waren dick mit Butter ge", 
smmiert und gut mit Schinken 
belegt. Balthasal' litt nimt 
mehr, d. h. nimt mehr Bröt", 
men, sondern er litt <leidete> 
nimt mehr. 

Nam vierzehn Tagen aHabendlimen Beisammenseins 
hatte Raunmen ihn in die Mysterien der Liebe eingeweiht, 

. wobei ihr der gekomte Sminken ein treuer Waffengefährte 
war. Balthasar ging von der Lyrik zur Erotik über und 

gI""""I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""',!g ~} ~- ~ 

~)SATYRIN ~ ~) . ~ 

~ das hervorragend bewährte ) ~ 
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§_§== )) E n erg i e, insbesondere ~_=== 

der N e r v e n - und der I 

~==_=_ J u gen d k r ä ft e. I _~==== Sotyrin Gold für Männer. 
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~ Erhältlich in allen Apotheken. § I) 0 r i gin al pack u n g Mk. 40.- ! 
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vergrößerte hierdurm seine Einnahmen um ein Beträmt= 
limes. Die Zeitungen balgten sim um seine Gedimte. 
Es verstand aum kein zweiter so gut wie er, die Sünden 
des Fleismes dem Publikum so smmackhafi: zubereitet vor ... 
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Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die schönsten 
und natUrllchsten Farbentöne bel grauem, 
verbleichtem oder verfärbtem Haar. 
Ausführende Fachleute werden In jeder 
grö(}eren deutschen Stadt nachgewiesen. 
BroschUre B wird kos!enlos versandt. 

_~_ F_ R_ MUlIer. Berlln C 25 
EChthe, A1exanderstraße 37 a, I 

MotUrlicher Glanz, Fernsprecher: K ö n I g s t a d t Nr. 7607 

Welche rul1e des 

zusetzen. Gekomter Smin= 
ken blieh nam wie vor seine 
Lieblingsspeise. Er aß jetzt 
Spargel dazu. 

Als er ein großer Dimter 
geworden war, gab er seiner 
ersten Liebe den Laufpaß 
und eine Summe, für die 
sie sim ein De1ikateßgesmä~ 
erstand. Er selbst aber, 
übersättigt und magenkrank, 

heiratete eine reime Gurken=engros",Witwe und sprang 
von der Erotik zur Satire über. Nur ab und zu mamte 
er nom einen kleinen Einkauf bei Alraune . 

. . . SoHtest du, smöne Leserin, aber glauben, daß im 

O~ne :mit 
ben c;mltö bleibt ble 5)aut ttOIl bem C;mUÖ, bet fotgfam u. milbe 
beftet'l3fleg,of! l>ollalletlel Uno In jebem Salle b18 3um 'l3oten. 
reln!>elten, l<!Imo{3tt 'l3untte, gtunbe mir!!, merben ble 3orte. 
<:alüt<!len, ~rä!>enfülle, ~un. lIen S::>oulgefälle olmol,,!>ärtf<!l 
3e1n u[m., [Ie lIIirb [<!Ilalf unb gereinigt, neu burq,b[utet unb 
lIIe[r, 1Ierblü!Jt unb alt. tlfe 1IoUernö!Jrt,3ebe.6autlllfrbf[ar, 
Q}e[iq,tß311ge merben [q,arf, 1Ier· angene!Jm 3art llnb jung. 5'orm 
(feren an ~eiJ; <;!Bangen unb u. 5'üUe, ~ef3 ll. 5'rt[q,e te!Jren 
$ja[4 lDirten faltig unb mager. [e[b[t fn oeralt5'äU.lIIleb. 3urücf. 

tlr. Sjentfq,e!1I <;!BifÖol2lpparat !Jat <;!BeItruf, benn er bebeutet efne 
ernfte <;!Bobltat für jebe $jaul unb übt [efnen erneuernben Q;inf{ull 
auf $jaut unb SeUen, 'l3oren unb <:a[utgefälle fofort ouß. Q;in. 
faq,e s::>anbbabung, [angjä!>rfge tlauetlllfrtung, efnma(fge Q{n. 
[q,affung. 'l3rel8 mit 'l3orto 9Jtf. Si, eleg. 9Jtt 46.-; c;m f t Ö. 
tloppe!trafl 9Jtt 41.-, eleg. 9Jtt 56.-; <;!B i t ö. Q; rem e. 
betannl lIIfrtfamfte Qualllätllcreme, Q;reme oon <;!Beltruf, grobe 
~ube 9Jtt 7.50, tlofe 9Jtt 15.-. 9taq,nabme 80 'J3f. mebr. 

:mifö,:merfe 1)r.,6entf d)e{,Ü.8, 1)re9ben. 

Balthasar bin, so irrst du dim gewaltig I denn im bin seit 
meiner ersten unglüddimen Primanerliebe Vegetarier und 
gedenke es aum zu bleiben. Lieber kaufe im mir heute 
ein Hakenkreuz und hänge mim daran auf. 
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.Tulius .€ie6ons H~efnAunst6ül'ane 

!T(ederDlOUS 
Täglich abends 8 Uhr 

das große november·Programm 
ab 10 1

/ 2 Uhr Tanz mit VOrfilhrungen. 

!ßollordiest~r !Trit~ !Tudis 
die onerAonnt beste !Towu: ... us'A 



Xadjt6itd 
Ich schreite durch Ganen 

im trüben und bl,usen 

r Für die Augen nur döS Beste!. 
z'lJJie<j}espradj 

"Bitte, sag - in welmem 

Licht der Laternen. 
Graue Schatten 

hmchen wie Ratten 
in nädltliche Fernen. 

RODEN STOCK 
Perpha-Augengläser 

Kleid 
soll idl heute gehen? 
Das allS Seide tut mir leid, 
hier ist noch zu nähen.« 

Schritte verhallen 
Scheltworte fallen, ' 
Gelächter wiilzt sich 
den Rinnstein herab. 

Röcke rauschen, 
Federn uamchen 

anerkannt vo'rzüglich 

Beste 'wlssenschaft

liehe Einrichtung für 

Augen _ Untersuchung 
Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartike l 

"Stimmt. Drum laß das 
Sorg en sei n. 

Weißt du, kleines Rösmen? -
Stec-!c.' dein sdllankes Knaben

bein 
sidl über Schminke. 
Fredl locken Winke! 

Nlln, du? - Wilht midi? -
Dirne spreizt sich. 

RODENSTOCK 
bloß in Spil)enhösdlen! 

Braudut nimt rot zu werden, 
Kind! Die Droschke zügelt 

den stolpernden Trab. 
Leises Ladlen, 

Türzumachen ! 

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

Sch,lU - im mein' ei ehrlim ; 
Wo solch hübsme Glieder 

sind, 
Der KUbcher, der prügelt 
den G'lul und fährt ab. 

Alle Arbeiten "auber, preiswert schnell 

H~inz Arf,-ioll. 

Wie? Wann? 
Lebemkumt. Nun kommt .die Zeit, da lIlan nidlt mehr in 

der hellen Sonne die Schönheit der Natur genießt, sondern sich 
zurückzuziehen beginnt in die Behaglichkeit des traulich erwärmten 
Heims. Man empfängt alls schönen Händen den Tee und ver
plaudert mandie Stunde im intimen Milieu. Es kommt die Zeit, 
da die elektrischen Bogenlampen auf lang 'lIIfgereihte Wagen und 

Autos vor festlichen Sälen ~trahlen, da im hellen Glanze schöne 
Frauen ihren Geschmack und ihre Eleganz bewundern lau.en. 
Man versammelt sich um gemeinsame Int.eressen, I.~a~ koOle!,tnert 
sidl wieder! Die elegante Dan:e s'!cht Ihre pe~so~hd,e Wirkung 
Zll erhöhen. Sie schreitet einher III eme!" UI1~kre.ls pl~anten Duft~s, 
jeden, der in ihrer Nähe weilt, sc+tltellt sIe m dl~sen Duft el!' 

d schließt ihn zugleim von der Umwelt clUS. SIe schafft mIt 
un W I . diesem Duft eine kleine e t, m 

wird ein Kleid entbehrlich.« 
E. SufdiltlJ. 

Wo? Was? 
dabei Vonicht geboten. Das Haarwaschmittel darf die Kopfhaut 
nicht reizen und ihr die Nahrung nidIt entziehen. Es soll säubern, 
überflüssiges Fett entfernen, aber dem Haare seine Weichheit be
lallen. Eine medizinhch reine Seife ist aho erforderlich. In der 
Prclxis bewährt hat sidl »flüssige Hacmeife« (Frau Elise Bock 
O. m. b. H., Charlottenburg 2). Sie sdläumt stark, verwäsc+tt sich 

<;jenera~~~pot Bcrlin ~ :39 .Gndowerftr. ~4 
~~_. 

illlgenehm und gibt dem H,lare einen angenehmen Duft durdl ihr 
Parfüm, dai edIlen Blütenölen entzogen ist. 

Der erste Eindruck ist der heste! Eine sdlöne Gestalt, ein 
schöner Körperbau wirken schon von weitem angenehm. Seelisdlen 
Schmerz fühlen die Bedauernswerten mit unschön geformten Beinen. 
Der Beinkorrektionsapparat heilt 0- lind X· Beine. Er ist ärztlidl 

. erprobt und beglltamtet. Glänzende, 

der ein jeder zu Oast ist und d~rin 
Nüchternheit und Alltclg vergIßt. 
Und sie ist ehrgeizig. Sie weiß, 
dclfl alle die Düfte der Blumen des 
Sommers aum ohne sie zu genießen 
\ind wenn ihre Trägerinnen in Blüte 
steh~n. Damm soll ihr Duft allein 
für sie da sein. Und sie hat ihn 
gefunden. Faszinierend und be
ramchend, einen Duft, der ihrer person 
die bezauberndste Wirkung gibt, einen 
Duft, den man nie mehr vergiBt; 
Nr.4711 Tosca, das ParfUm der 
Gegenwart. 

Perlen 

freiwillige DaTlksdlreiben bewei\en, 
daß auch bei Erwaduenen 0- und 
X-Beine durdl den Beinkorrektions
apparat geheilt worden sind. Ver
langen Sie kostenlos aufKlärende 
Broschüre mit Abbildungen von den 
wissenschall:lim orthopädischen Werk
stätten Ossale, Arno Hildner, Chem
nil) (Sachsen) 91 d. 

Selbstventandlich bedarf es 
einer häufigen Reinigung der Kopf
haut und des Haares. Indessen ist 

~uwele s • .,.._. S_nla",. 

Ma~graf" Co. 
Kanonierltrasse , 
raunt:rien.truJ' 13 .. 

Spannende UnterhaltungslekWre 
finden Si~ in beiliegendem reidlillu
strierten Katalog der Firma Kurt 
Ehrlich, Verlag, Berlin SW 61, 

. Blüdlerstr. 12, angezeigt. Wir emp
fehlen unseren geschäl)ten Lesern eine 
Durduicht dieses Verzeichnisses und 
bitten, bei Bestellungen sidl auf die 
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Beilelge in dieser Zeitschrift zu beziehen. In den Sammlungen sind 
namhafte Autoren wie Elvestad, FudlS-Lhka, Edel, Zapp, Stil
gebduer usw. vertreten. Gdnz besonders möchten wir auf delS kürz-

lidl erschienene Werk, Lelndsberger, » D d S BI u t «, und eluf den 
7. Band »Ehrlichs illustrierte Büdlerei«, Emmy Hard, »F d n ny s 
Er leb ni s s e «, hinweisen. Alles ndhere beselgt der Katalog. Vor
rdtig finden Sie die Bücher in 
jeder Buchhdndlung, doch liefert 
der Verldg duf Wunsch dUch direkt 
per Post. 

KJinkowski &. lenz, Leip
ziger Strdße 131, zwischen den 
Wertheimhdusern, zdhlt mit Zll 

den besten Herrenschneiderfirmen. 
Mdn wird dort nur mit (hldlitäts
Welre bedient und brducht keine 
Phdntasiepreise zu zahlen. Bei 
der großen Hausse im Sdmeider
gewerbe ist es elnzuraten, je~t 
schon Aufträge für Februelr und 
März zu geben. 

E. S. Sie frelgen, Wdrum dds 
»Berliner Leben« in der le~ten 
Zeit so unregelmdßig erschienen 
ist. Verehrter Herr, das liegt dn 
der Streikwut unserer Zeit. Ein
mdl streiken die Drucker, ddnn 
wieder die Se!5er und die Litho
grelphen glduben auch nicht 

Von Bühne) 

hintenelnstehen zu mÜHen. Nur wir armen Redakteure dürfen 
nidlt streiken, sondern mÜHen dlle Unbilden des tdglichen Lebens 
durch stramme Haltung erse!5en. 

Runzeln beseitigt 111dn dm besten mittels des Wiköapparates 
von Dr. Henhdlel in Dresden. Wikö regt durch Mdss'lge die 
Blutzirkuldtion eln und heseitigt ,ludI alle Hautunreinigkeiten. Bei

zeiten angewdndt, erhdlt er die 
Haut bis ins Alter frisch und jung. 

Die Inhaberin des Modesdlons 
Behmer am Kurfürstenddmm 
hat von ihrer Pelriser Reise ganz 
entzückende Modelle mitgebrdcht, 
deren Besichtigung jeder eleganten 
Frilll unbedingt dnzurelten ist. 

Abendkleider. Sehr verehrte, 
gnddige Frau, Sie fragen, wo 
Sie sich möglichst schnell und 
billig ein modernes Abendkleid 
dnfertigen lassen können. Die 
großen Oesdläfte sind momentan 
alle mit Arbeit überhäuft und 
können nicht so schnell liefern. 
Gehen Sie zu Frdu Hdnny Wendt, 
Chdrlottenburg, Knesebeck
straße 77, Atelier für Damen
moden. Dort werden Sie modisdl 
richtig beraten und erhdlten zu 
mdßigen Preisen qUellitdtiv gute 
Arbeit. 

uncf'Fi!m~ 
der Fülle der guten Krdfte brducht 
man nur Kurt Wolowsky, bekannt 
durch seine lustigen Schauspieler
pdrodien, Hans Balder vom kleinen 
Sdlampielhaus und den Tenor Jo
hannes Müller vom Nollendorf
theater zu nennen. Angenehm 
berührt es, daß sich die Preise in 
mdßigen Grenzen bewegen. 

Das »Neue Operetten haus 
Schöneberg", Hduptstr.144, neben 
dem elIten Relthdus, Direktion 
Alexander und Ritterfeldt, wird dm 
22. November mit »Einmell kommt 
die Stunde«,. eine heitere Ange
legenheit mit Geselng lind T elllZ in 
3 Akten von Arthur LokesdI, Ge
sangstexte von Dr. Kurt E. Weck
warth, Musik von Pdul Mdrtini, 
eröffnet. Der Vorverkcluf hat be
gonnen. Für die Hauptrollen sind 
erste Operetten kräfte engelgiert. 

Unter der künstlerischen Leitung 
von Hdrry Wdldllu hat sich dm 

ErnöftfidJ In alTen rlnsdJfäglg"n GesdJöj"'n_ 
"'0 nldJt vornan,"n_ lu"ls"n BrzugsqllelT"n nodJ. 

Die Außenaufnahmen zu dem 
neuesten Film der Deulig-Film
gesellschdft m. b. H., »Die Asphalt
rose", Manuskript von Hans 
Hyan, haben in Woltersdorf bei 

Kurfürstenddmm 32, Ecke Uhlandstraße, in der »Spinne" eine Klein
kunstbühne dufgetan, die allmdhlich durch ihr wirklidl gutes Pro
gramm die Aufmerksdmkeit des Berliner Puhlikums verdient. Aus 

Ihres Schlcks •• s Schmied 
sind Sie., . wenn Sie Ihren 6slrolog. Lebensftihrer be.ilzen, der 
Ihnen fuhrer und Ralgeber in allen Lebenslagen isl. Ihnen 
A.ntwort • u' .lle Lebens'r.gen 
OIuck, Erfolg. Gesundheit, Beruf, Ehe usw . gibt. für Ihr ganzes 
Leben und von dauerndem Wert! keia gewllhaliche. Horookopl 
Gegen GcburlsanQaben und Einsendung von M. 10.- (Nadl-

nahme 1.- M. mehr) durdl 

Astrologisches Baro W. Planer. 
Ch.rlottenburg 4, Abteilung 10S 
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Berlin begonnen. In den Haupt
rollen sind u. a. beschdftigt die Damen: Chilrlotte Böcklin, Helgel 
Moldnder, LeneVoss, Auguste Prdsch-G~d.venberg u.nd die Herren: Kurt 
Middendorf, Rudolf Klein-Rhoden, Phlltpp Mdnmng, Roher! Leffler. 

.. KUR BADII Berlin W 35. ~:~:~nf~ 
zwischen Nollendorf· und Magdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Llcht-, HelBluft· u. DU8chebäder I Hand· u. elektrische Massagen I Gesicnts· 
dampfbäder I Haarbehandlung I elektr. Kopf. u. G.sichtsmaa9age f Hand· 

und Nagelpflege 
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