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~ ~annebaum, 0 ~alll1l'baum, 
J....) ba bift bu ja fd)on wieber! 
~id) g1'üf3t bel' ()eUfte ~inbeßfang 
unb ']ube(ruf \lnb ~(ocfl'nf(ang, 
o ~annl'baum, 0 ~anmbaum, 

unb taufenb liebe 5:iebl'r! 

D ~anneballm, 0 ::rannebaum, 

t~irb' s Nt' bei uns fjefaf(l'Il? 

(ts ift nid)t mef)r bil' aftl' 3l'it, 

ba bu, gl'acC,tl't tVl'it unb breit, 

o ~annl'baum, 0 ::rannebaum, 

3U 5)aufe warft bei aHl'Il! 

D ~annebaum, 0 ~annebaum, 

nid)t jeber fann bid) faufl'll! 
~e1' arme cnlann mit IDl'Ilig ~elb, 

ber mu~ fd)on, bis er Nd) et'~ii(t, 

o ~an1ll'baum, 0 ~annebaul1l, 
bie 60()(l'Il ab fid) (aufl'll! 

.. 

D ::ran1ll'baum, 0 ~annebaum, 
I S ift böfe 3ett, mein (ieber! 

~enn bift bu g1'o~ unb tvo~(gebaut 
l'd)anbl'ft bid), mit 5:ad)l'Il (aut, 
o ~annl'baum, 0 ;:rannl'bmtlll, 
füt' fd)wl't'I'ß ~db bl'l" ed)id)l'r! 

D ::rannebaulll, 0 ::rannl'baulll, 

~ör unfre bittre 5tlafje! 

Wenn bu bie <t)eutfd)l'Il lieb 1l0cC, {)aft, 
nimm von uns unfre fd)tvcre 5:aft, 
o ~annrbaum, 0 ~annebaum, 

unb bring uns beffre ~age! 

D ~annebaum, 0 ~anlH'baum, 

fd)l'Itf uns bl'll a(tl'll (S'riebell! 
~ommft bu bann tviebet' übl'rs ja[)t' 
(ad)t jebeß ~{uge ~el( unb f(or, 

o ::rannebaum, 0 ~annebaum, 
vor eitel ~fiicf ~il'llieben! 



"DLL tJast Diamanten 
LLnd qerten I I ,// 

D er Volksglaube behauptet, daO Perlen Tränen 

bedeuten, unsere Damen weinen jedenfalls, wenn 

sie jene nicht bekommen! Das vor kurzem bekannt-

gegebene Verfahren , echte Perlen auf künstlichem Wege 

in groOen Mengen herzustellen, nämlich, daO man der 

Perlmuschel den Krankheitsstoff, durch den die Perle 

gebildet wird, von auOen zuführt, ist leider noch nicht 

populär genug, um uns alle mit Perlen zu überschütten. 
AuOerdem reizt Frauen ja nur das Seltene, schwer zu 

Erringende, was nicht alle andern haben . Wenn erst 
jedem kleinen Mädchen aus der AckerstraOe eine bis 

zu den Knien reichende echte Perlen kette um den Hals 
hängt, wird der Dame aus Bzrlin W der Sinn sicherlich 
nach einer Halskette aus Walfischzähnen stehen, wie 
sie die samoanischen Mädchen tragen. rieutzutage sind 

Perlen jedenfalls noch ein sehr kostbarer Schmuck, vor 

Die Königin von Spanien besitzt fjervortagef/{[ smönen Perfensm111udi. 
Pnofos , lVid" WarM. 

Königin Efisa6etfj von Bergien im SeDmudi iDrer 
Kronjuwefen . 

alL,m die ganz runden sogenannten Perlentropfen. 
Bekannt schöne Perlen und Diamanten haben 
die paar wirklichen Königinnen aufzuweisen, die 
vorläufig noch auf ihren wackligen Thronen 

sil}en, wie Victoria von Spanien oder Elisabeth 
von Belgien und einige Königinnen der Bühne 

und des films, wie die schöne Geraldine farrar , 
deren Scheidung von ihrem Mann, dem Schau

spieler Lou Tellegen in Amerika groOes Auf

sehen erregte, oder die allerliebste filmdiva 
Gladys George. 

Die Mode, eine schwarze Perle in einem und 

eine weiOe im anderen Ohr zu tragen, stand 

vor einigen Jahren in hoher Gunst, muO aber 

heute dem langen Ohrgehänge weichen, das 

für regelmäOige Gesichter sehr kleidsam ist. 

Hier sind es gewöhnlich kostbare, von Diaman

ten eingerahmte Edelsteine oder selten schöne 

Solitäre, die der Ehre für würdig erachtet wer

den, ihr blil}endes feuer in nächster Nähe von 

dem der Augen spielen zu lassen. 
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Die Vorliebe für das Anlegen von Schmuck 

ging von Byzanz aus, übertrug sich dann aber 

auch auf die germanischen Völker und wurde von 

diesen während ihrer Wanderungen über ganz 

Europa verbreitet. Charakteristisch für das 16. 

Jahrhundert war die Freude an Email, Edelsteinen 
und Perlen, während die Herrschaft des Diaman

ten erst mit dem 17. Jahrhundert beginnt. In 

diese Zeit fällt auch die Nachahmung historischer 

Schmucksachen, nämlich die Stilisierung pflanz

licher Ornamente und linearer Motive in symmetri
scher Anordnung. 

Da wir in Deutschland bedeutende Schmuck

künstler haben, können sich deren Erzeugnisse 

auch ruhig mit den ersten anderer Länder messen. 

Eine besondere Vorliebe gibt sich in diesem 

Augenblick für die gro(}en Haarkämme zu er

kennen. Aus Elfenbein oder Schildpatt, sind 

die Formen sehr mannigfach und kostbar 
ausgebildet und zeigen oft die 

allerzierlichste Durcharbeitung. 
Das Beladen der Finger mit 

Ringen ist nur noch bei Krieg-s
gewinnlerfrauen modern. Die 
feine Dame trägt ein e n kost

baren Diamanten oder ein e 

besonders schöne Perle auf der 

schlanken Hand, was dieser 

gut ansteht. 

Ein Schmuck

gegenstand hat 

sich dagegen 

im Laufe der 

lel}ten Jahre 

wieder sehr 

vieleFreun

dinnen und 

Freunde er- Dit' afi ilianisdJt' 1'/t'f}usc6önnnf 
Zli?hf nuntt' Gfaspuft'n jt'at'f11 

anaun SdJmllcli vor. 

D':e olllerilianiscfje Scfjauspie!eril1 G!ad,}'S Geol'ge 
träg' "fj"I1JalTs mit Vodiefj" Pu!en. 

Phot.: 'Fofllolls·P{a:i~rs. 

das Uhrenarmband. Es gehört 

heute zur Kleidung, und bei 

richtiger Anwendung vermag ihm 

die Trägerin eine gute Wirku'ng 

zu entlocken. Erst bei einer schö

nen Frau gelangt das zu sprühen-

dem Leben, was hinter Schau

fenstern nur kalte Pracht ist. Auch 

im Schmuck gewerbe arbeiten Künstler 

und Mode zusammen, und mit Recht. 

Wie herrlich hebt sich von einer zarten, 

grauen Kreppmarocain-Robe die brillanten

besel}te Armbanduhr am schwarzen Moiree

bande ab, wie funkelt der extragro(}e 
worben: das 

Armband, 

beson-

ders 

Phot.: Hot'Cliri 
Smaragd in BriIlantenfassung an dünnem 

Kettchen zu einem grünen Abendkleid mit Silberstickerei. Zu 

einem schwarzen Abendkleide mit Tüll sehen gro(}e Brillanten 

am vorteilhaftesten aus, während eine Perlenschnur der ge

eignete Schmuck für ein schwarzes Liberty-Abendkleid mit 

tiefem Ausschnitt ist. Auch zu den modernen ärmellosen 

Gforia Stvonson, aie amerilianisdJe 'FifmsdJauspli?ferin, 
haf seftt'n sdJöl1e BrilTall/steine. 

Phot.: 'FllInolls·Pfo,vtrs. 
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Kleidern mit besticktem Leibchen werden nur Perlen ge

tragen, während Goldketten die Achselbänder eines 

himbeerfarbenen Abendkleides aus Velour-Chiffon bilden. 

Oberhaupt sind die Achselstreifen aus Edelsteinen für die, 



D/~ fj~kamlt~ OP~Tl/st1l/,qer/1/ Gl?ra!c{/1I1? Tarrar 111/t PI?r!t>It# 

ohr/J~häfl/J~n IIl1a H afssc/jJII lief{. 

PhOf. , Wide WarM: 

die sie sich leisten können, s(::hr modern. Bei einer 
Geraldine Farrar sind sie aus Diamanten. Sie hat 
aber auch die schönsten Augen. '. Mein Liebchen, 
was willst du noch mehr? ... 

Während ihrer Tätigkeit vor dem Kriege am Berliner 

Opernhaus war die schöne Künstlerin der erklärte 
Liebling des Berliner Publikums. Viel wurde ja auch 

über ihre Beziehungen zu einem deutschen Kaisersohn 

geflüstert. Ob mit Recht oder Unrecht, jedenfalls hat 

die Sängerin einen königlichen Schmuck. Ihr be

rühmtes Perlen halsband soll sie von einem indischen 
Fürsten zum Geschenk erhalten haben. 

Das "Sklavenarmband" , ein schmaler, goldener 

Reif, der den linken Oberarm der in ärmelloser Ge

seIlschaftstoilette steckenden Dame häufig ziert, er

weckt bei einem bekannten französischen Schrift

steller die Sehnsucht nach dem "Nasenring" und ver

anlalh ihn zu Allgemeinbetrachtungen über Schmuck. 

"Es gibt Sachen, die ich nicht verstehe," meint er, 

\. 'ch begreife nicht, warum meine Zeitgenossinnen so 

e .ne barbarische Vorliebe für Muscheln und Kohlen

stoff haben. Denn schliel>lich mul1 man doch die 

r)inge bei ihrem richtigen Namen nennen. Der 

funkelnde Diamant ist nur gewöhnlicher kristalli

sierter Kohlenstoff, die herrlichste Perle n·lit 

feinstem Orient nur ein Muschelgeschwür. 

Warum setzen also die Frauen alles daran, um 

in ihren Besitz zu gelangen? Warum ruinieren 

sich Männer, um sie der Frau, die sie lieben, 

zu FÜl1en zu legen? Warum vollführen Diebe, 

um sie zu stehlen, die unglaublichsten Helden
taten? 

Oder wollen sie zufällig das wunderbare Vor

recht ihr eigen nennen, ewige Schönheit zu ver

leihen oder die häl1!ichste Häf}lichkeit in Anmut 
zu verwandeln? 

Dann würden ja die Negerinnen aus Zentral
afrika recht haben, denn sie begnügen sich nicht 

damit, ihre Juwelen zu beiden Seiten ihres Ge
sichts aufzuhängen! Sie sind logisch und mutig: 

Der Nasenring ist ihr schönster Schmuck!" 

"Pfui, wie furchtbar!" werden unsere Damen 
jetzt rufen. 

Aber, verehrte Leserinnen, gibt es nicht viele 

von Ihnen, die sich des Schmuckes wegen ihre 
zarten, rosigen Ohrläpp-

chen durchbohren liel1en? 

Und wenn Diamanten 

und Perlen Ihnen eine 
unzerstörbare Ju
gend verleihen könn
ten,würden 
Sie dann 
auch nur 

einen 
einzigen 

Augen

blick zögern, 

jene, gleich 

Tautropfen über 

Ihren halbge

öffneten lip

pen zittern 

zu lassen? 

Ich glau

be nicht! 
Renat~. 

Mdre RenolIara, die berühmte Par/ser Sdjallspldi?rin u,,,! 

/Eri? are/ beRal/nti?n PerUnRelfi?n. 

Flior,: 'Femina. Paris. 
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BERLINER PORZELLAN 
W.IE die Sachsen ihre 

»Meißener«, die Bayern 

ihre »Nymphenburger«, so 

haben die Preußen ihre »Ber

liner« Stdatliche Porzellan-Ma

nufaktur. 

Ga(a"t"r !-ürr. 

Im 18. Jahrhundert von Kö

nigen gegründet, die ihren Ehr

geiz dareinse!)ten, aus dem 

damals noch seltenen Material 
RokoRouil. 

für sich und ihre Freunde 

Leipziger Straße 2 wie in der 

Fabrik selbst in der Wegely

straße, dort idyllisch gelegen 

am Stadtbahnhof Tiergarten, 

finden wir neben kunstvoll ge

stdlteten und bemalten Vasen, 

Uhren, Schalen, plastiken, auch 

die wundervollen, in künstle

rischer Beziehung von keinem 

anderen Werk erreichten 

Wiederholungen aller Por-

Ga(a,,'" Dom". 
RofloRou il. 

technisch und künstlerisch Bestes schaffen zu zellane, darunter vor allem die mit reichem 

lassen, können <;iie staatlichen Werke auch heute Blumenschmuck und Ornamentwerk versehenen 

noch aus der Fülle ihrer wohlgepflegten Modelle Prunkservice Friedrichs des Großen, die In 

jener Zeit schöpfen. ihrer üppigen Farbigkeit der Blumenmalerei 

Unserer Berliner Manufaktur haben WIr es 
im besonderen zu verdanken, daß die über
lieferten Schäße nicht mechanisch nachgeahmt, 
sondern zu jeder Zeit mit liebevollem Verständ

nis der vergangenen Kunstepochen wiederholt 

und sogar von berufenen Kräften ausgebaut 

wurden. 

Aber nicht nur auf Ererbtes, sondern auch 

und Ornamentik im Verein mit dem schimmern

den Porzellan ein reidles, harmonisches Ganzes 
bilden. 

Voller Bewunderung stehen wir dann vor 
Tellern, Körben, Schalen, die in einer mehr 

naturalistischen, mit einer großen Farbenpalette 

arbeitenden Blumen- und Fruchtmalerei ver

sehen sind, die uns das Dargestellte in frischer 

auf völlig neu Erarbeitetes kann die Berliner Natürlichkeit zeigen. 

Manufaktur mit dem Bewußtsein hinweisen, Mit besonderem Interesse 

ddß sie zu 

jeder Stunde 

ihrer kultu

rellen Auf

gabe, auf ke-

ramischem 

Gebiete Vor

bildliches zu 

leisten, nach-

gekommen 

ist. 

In den Aus

stellungssälen 

der Manu

faktur, so

wohl in der 
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Bresfaul'r Stadtsdi(oß gService 'Frietfridis des Große". 

betrachten wIr 

schließlich die 

Schöpfungen 

auf dem Ge

biete der mo

dernen Kunst

keramik, die, 

von künstle·

rischem Geist 

durchhaucht, 

dem Porzel-

lan - Material 

in glatten, 

schön reflek

tierenden Flä-

chen, teils 

in weich her-



ausgearbeiteten Ornamenten, volle Geltung an

gedeihen lassen, wobei die Bemalung häufig 
als nur dezent 

schmückendes 

Beiwerk der 

GeFäßform gut 

angepaßt ist. 

Viel Schönes 

ist auf diesem 

Gebiet in Va

sen, Schalen, 

Dosen, auch in 
figürlichen Mo
dellen geschaf-
fen worden. 

brauch wenden, auch Bemalungen einfacherer 

Art, wie Ränder, Kanten usw. bringt, die aber 
stets in bester 

Handausfüh

rung, niemals 
. . 
m emem me-

chanischen 

Druckverfah

ren hergestellt 

sind, 

auch 

so daß 

solche 

Ausführungen 

den Reiz einer 

besonderen 

Einen beson
deren Triumph 

feiert dabei die Die .Liegenae" von Prof Pau( Scheuric6. 

kunstgewerb

lichen Leistung 

besi~en. Beim 

Verlassen der 

Unterglasur-

technik, welche mit ihren weichen Farben durch 

die über ihnen liegende blanke Glasurfläche 

einen eigenartigen Reiz erhält. 
In prdktischer Beziehung scheint es uns ein 

Verdienst der Mdnufdktur zu sein, ddß sie neben 
den reichen Bemdlungen gerdde bei den T dfel
servicen, die sich jd dn den prdktischen Ver-

Eifur/er Dom. 

Ausstellungs

räume wird unser Blick noch auf große Kessel 

und gewundene Kühlschlangen gelenkt. Wir 

glauben es der Manufaktur ohne weiteres, daß 

sie auf diesem Gebiete eine völlige Monopol
steIlung einnimmt. 

Unsere Abbildungen illustrieren das vorher 
Gesdgte. G. W. Enn. 

Marienfiurg. 

W"ihnadifsfelTer. alls der Serie : Dmfsdies Land 1921. 
J 
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Unterm Weihnachtsböum 

D er Künstler 
hat wenig 

Zeit Mensch zu 
sein: die Kumt 
frißt ihn mit Haut 
und Haaren und 
läßt ihm nur in 
den seltensten 
Fällen Gelegen
heit, sein Privat
Menschentum so 
auszubauen wie 
andere Leute. 
Audl am Weih-

Seltla Söne!antf. 

nachhabend iü der Künstler 
zunächst seiner Arbeit tribut
pflichtig. Die mei~ten The
ater spielen am 24. Dezem
ber, so daß die Darsteller 
erst spät, meist nach 10 Uhr, 
zum häuslichen Herde zu
rückfinden. Besonden traurig 
ist das für die Frauen, die 
nun einmal eine größere 
Berücksichtigung ihres Ge
mütes verlangen können als 
die robusteren Männer. 
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Lotte Werlilllpister. 
Photos: Atlantic. 

Und vor allem bei 
dieser einzigen Ge
legenheit, wIe sIe 
keine andere die 
Seele des Menschen 
erhebt, heilige Kind
heits - Erinnerungen 
weckt und jene Hoff

nung auf Frieden und 
Glück amlöst, die 

7r/l(!e Hestrro"r/J. 

immer wieder 
enttämcht wird 
und doch immer 
wieder 
wadlt 
..tarkt. 

neu er
und er-

Die Damen, die 
wir hier im Bilde 
zeigen, haben ja 
keinen sidübdren 
Grund um trau
rig zu sein. Sie 
alle sind: Glück
lidle Frauen, die 

Da/Jn;y Servaes. 

ihre Stellung in der Welt 
der Kunst mit Genie und 
Glück erobert haben. Um 
so "chöner, daß sie sich die 
kindlich reine Seele bewahrt 
und ihre Freude haben am 
Fest der Feste: heut so 
strahlen, wie vor mehr oder 
weniger Jahren als glückliche 
Kinder und jeder kann ihnen 
von ganzem Herzen em 
frohes Weihnachhfest 1921 
wünsdlen. V. G. 



q;Jr 
rveid2e 

frau merisme 
Jtimmung 



SINKENDE GROSSEN 
U ns, die wir inmitten der auch "Die Jungfrauen vom Bi-

Dreifiiger stehn. wird die schofsberg" und .,Die Ratten" 
Liebe zu Gerhart Haupt- und "Kaiser Karls Geisel" 
mann nicht aus dem und Schillings "flucht" 
Herzen zu remen sein. seitdem,oftschaudernd, 
Wir haben, fast mitmachen muBten: 
Kinder noch, die un- wir werden nicht irre 
vergeBlichen Weber- in unserer Liebe. 
aufführungen erlebt Aber am schwer-
und den .,fuhrmann sten wars diesmal. 
Henschel" und den Dieser"DeterBrauer" 
"florianGeyer"; und' - jeder Max Dreyer 
als werdende Jüng- könnte sie verbro-
linge genossen wir chen haben, diese 
"Das wehe Wunder" klägliche Geschichte 
Michael Kramers. vom schäbig auf-
Wir haben, als reife schneidenden Dilet-"Orfj.?!To" ';11 Groß l?n S ,DallSp,e(!jalis. 
Männer schon, aber Pfio!os: Zal/der KU Lafiisdi. tanten, dem das 
doch mit aller Ein- Glück blühen könnte, 
drucksfähigkeit noch der Jugend . ., Emanuel wäre er einmal, einmal nur ein Mann. Das 
Quint", den wohl schönsten Roman unserer kann. von Meisterhand straff geformt, ein 
Zeit. weihebebend miterlebt. Und wenn wir wundervoller Tragikomödienstoff sein. Und 

SZI?ItI? aus dem 1. Alit von .Pl?ler Braun". 
Jaio6 'Iiedie. !-ürlllann /.laffen!in 
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wurde ein 
klägliches, 
undefinier· 
bares dra
matisches 
Etwas, in 
dem ganz, 

ganz 
~elten der 
Dichter,du 
menschli
che See
lenkünder, 
leise zu 
hören war. 
Im ganzen 
war es ein 
Erdenrest, 
zu tragen 

peinlich. 
ohne .see
lischeGlie· 

derung. 
ohne dra
matischen 

.Uil? jrl?Jmfl? 'i'rau " Jir dl?r Trrbun l? 
Rosa /.la!Phi. Riffl'T. 



Eva Brach afs .Mädcbrn aus Berfin N' 
i11l Kaoareff Größenwahn. 

Phot.: Zanda KU LafJJ:,di. 

Bau. Dafi Di
rektor SaIten
berg an dieses 
Etwas (hätt's 
ein Namenlo-
ser einge-
reiGht, nie 
hätte es das 
lichtderRam
pen erblickt) 
seine besten 

Regiekräfte 
verschwende
te - es war 
schade! 

Schmerzlich, 
wenn man 
einen Grofien 

verdorren 
sieht. Weni
ger schmerz
lich, komisch 
mehr, ge-

"Dl?r heirige Amorasius' im Deufsc61?n Künstfl?rthl?afer. 
LifT;y 'F(ohr. Max Adafhat. 

Phot.: Za1ll["r &:! J abise6. 

schiehts bei einem Kleinen. Rideamus war kommentmäfiig zu halten, mal eine eigene 
einst mit Recht der Liebling aller derer, die Idee zu haben. . Diesmal hat sichs den bra
gern laut lächelten. Seine "lustigen Nibe- ven Moliere vorgebunden (vielleicht, weil 
lungen" waren köstlichste Parodie, und Kleist das auch tat!) und aus dem lieben 
sein "Hugdietrichs Brautfahrt" ein kleines alten Amphitryon eine "Ehe im Kreise" 
Meisterwerk voll geschlossener, reiner gemacht. Text und Musik von ... nun ja, 
Ironien. Seit Haller, Ride-
er die Ope- amusundKün· 
retten - G. m. neke. Dank sei 
b. H. HalIer- dem Herrn, 

Rideamus- der über uns 
Künnekegrün· wohnt. Die 
dete, zehrt er, Sache war 
wie der Bär ' aber diesmal 
im Winter- etwas dane-
schlaf, vom bengeraten, 
eigenen Fette; wird also nur 
das heifit, er 200 Auffüh-
beraubt seine 
eigenen frü
heren Werke 
- oder die 
anderer. 

Das Trio 
scheint es ge
radezu für un- .Dil? Bade/l"anl1l?" im Ka6arl?/f Größl?nwahJ1. 

Afargarethl' 'Felsillg. Torsta=Larillaga. 
Pfiot:: ellrt MeJ'u, Willll l',-sdorf -'. 

. " . " .. 

rungen e~
ben, statt 5 , 
so dafi si h 
die Herre 

demnächst 
werdenwieder 
bemühen müs
sen! 

f.Jic/or Gofasdill/idt. 
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BERLINER SPORT 

Berlin ist um eine Sportstätte reicher ge
. worden. Der Sportpalast in der Potsdamer 

Straße war ursprünglich als Eispalast ge
dacht und wurde dann infolge von Unrenta-
bilität in ein Riesenkino verwandelt. Nur 
hin und wiederwurden hier zwischen
durch Sportfeste, wie Berufs
radrennen, Reitturniere und 
Boxkämpfe abgehalten. Da 
erwies es sich denn, daß kein 
Raum für diese Zwecke so 
geeignet war, wie gerade der 
ungeheure Sportpalast. 
Dank der Bemühungen 
des Deutschen Reichs
ausschusses für Leibes
übungen und des Jugend
amtes hat sich nunmehr 
dieRückverwandlung vom 
Kino zu einerVolksgesund· 
heitsquelle endgültig voll
zogen. Aus öffentlichen 
Mitteln hätte niemals bei der 
schlechten finanziellen Lage 
der Stadt Berlin ein derartiger 
Riesenübungsraum entstehen 
können. Aber dadurch, daß die 
GesellschaftdesSportpalastes 

man eine gute Übersicht übel' den Innenraum 
hat. In Gegenwart von mehreren Ministern 
und Vertretern der sportlichen Körperschaften 
wurde das" Winterstadion " feierlich eröffnet. -

Gleichzeitig wurde die Rennsaison 1921 
verabschiedet. Auf der Mariendorfer 

Trabrennbahn waren die Zu
schauerplätje dicht überfüllt, 

und das Publikum wurde nicht 
enttäuscht. Im Jahresab-
schiedspreis stellte Aurel 
einen neüendeutschen 
Zweijährigen-Rekord auf. 
Er mußte die stattliche 
Kilometerzahl 1 :31,7 tra
ben, um die in der Distanz 
anspringende Stute Früh· 
auf schlagen zu können. 
Verdun, der letjthin völlig 

versagt hatte, holte über
raschenderweise den Preis 
vom Jahresende, und dann 

folgten sich Favoriten- und 
Außenseitersiege in bunter 

Reihe. Zum Schlul1 stürzte 
noch · der Fahrer Neuenfeld 
infolge Achsenbruchs mit 
Chelsealand, kam aber glimpf-

von derStadtverwaltung steuer· 'Frau Broclifjöfl Berfiner Ds!aufll1('isti'TIil, 

Iiche Vergünstigungen erhielt, Har E,fers, Zweiter in aer Herrel1~ 
lich davon. Als Resüinee des 
Jahres kann man sagen, daß 
der Trabersport, der vor we-entschloß sie sich. den Millio- Pfj::::~~rs;1/~::r,e. 

nenbau durch Berufssport 
auszunuf?en und auf diese Weise gleichzeitig 
dem Amateursport für Übungen und turneri
sche Spiele zu sichern. Das neue "Winter
stadion" hat ca. 4000 Sitjplätje, von denen 

Zur Eröffl1ul1g (!.?S Sportpa!aste.;. 
Slart Z/,/'11 60=111' Damen!au/en. 
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nigen Jahren auszusterben 
schien, dank der Passion und Opferfreudigkeit 
der Züchter und leitenden Persönlichkeiten 
einen geradezu grandiosen Aufschwung ge-
nommen hat. H M. 

f("fj,aus der Rennsaison /92/. 
Das 'Fe((! in 'Fahrt illl Preis vom gI/tm Gfr:idi. 



Zu Weihnachten 
ein Kistchen "4711" 

ist ein Geschenk, das liebenswürdige 

Art und feinen Geschmack verrät. Es 

ist eine Freude, in "-@lu eine so 

praktische und stets willkommene Gabe 

gefunden zu haben, die· so recht unter 

den Weihnachtsbaum paßt. 

Destilliert seit 1792 aus den er

lesensten und köstlichsten Roh

stoffen nach altem, ur-eigenem 

Original-Rezept. 

Beim Kauf achte man genau auf 

die ges. gesch . "-@In (Blau

Gold-Etikette). 

· . . Wasser 
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eine modlsc/;)e fJ'(auderel uon fj u 6 e r t :JJt IRe t t a, 

Bekanntlich sind Krawatte, Hut und Schuhe die 

Faktoren, die bei der Beurteilung der Mode; 

kultur eines Mannes von Welt ausschlaggebend 

sind. Über Krawatten sind seit 

Balzac schon soviel Traktätchen 

und Abhandlungen geschrieben 

worden, daß sich in diesen Dingen 

allmählich auch bei uns Verächtern 

der äußeren Form eine gewisse 

Geschmackskultur entwickelt hat, 

die sich leider nicht auf die Be; 

dad1Ung unserer Häupter aus; 

dehnt. In der Tat wird · bei der 

Wahl desjenigen Kleidungsstückes, 

das dazu bestimmt sein soH, den 

mehr oder minder edlen Kopf 

des Herrn der Schöpfung zu be", 

decken, viel gesündigt. Man braucht 

"' '' 0 

nur die Besucher unserer großen Bälle darauf.=

hin zu beobachten, um gleich Beispiele in Hülle 

und Fülle zu finden. Hier entsteigt. einem 

Luxusauto ein Gent im abendlichen Schlüpfer, 
• 

der auf dem Kopf ein grünes, verregnetes Hüt.=-

chen balanciert. In der Garderobe schält er sich 
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Motto: Statt/ich ist der Biberhut, . 
Manchmal paßt er nur nimt gut. 

Wr1hefm Busm. 

aus Mantel und Schal und steht plötzlim im Frack 
dernier cri -, Lackpumps und. grünen 

Bibi da. Ei~ . Anblick, der unbedingt humoristisch 

wirken muß. Oder: Am Arm 

einer schönen F rau erscheint ein 

Herr in Pelz und stumpfem 

Abendhut. Befriedigt nickt der 

Kenner und denkt sich, endlich 

ein korrekter Abenddreß. Aber 

o weh, aus dem Pelz entpuppt 

sich ein Elegant im Smoking. 

Der hohe · Hut und die kurze 

Abendjacke - indiskutabel! Und 

so könnte man zahlreiche, weitere 

Beispiele anführen. . 

Ein wenig mehr Aufmerk=

samkeit auf die äußere Sil .... 

houette würde unsere Herren.=

welt vor diesen Lächerlichkeiten bewahren, 

und sie lehren, den richtigen Hut an der 

richtigen Stelle zu tragen. Der stumpfe Opera.=

Hut aus feinsten schwarzen Tuchen oder 

aus gerippter Seide sollte ausschließlich dem 

Frack vorbehalten bleiben. Der blanke Zylinder 



wird zu Gehrock oder Cutaway 
getragen. Die Melone, der kleine, 
steife Hut, wird zum dunklen 
Sakko oder Smoking angelegt, ist 
jedom in gewissen Fällen aum 
für den Cutaway erlaubt. 

Die große gegenwärtige · Mode 
für den Straßenanzug ist der breit",- .. " 
randige, weime Filz. Man sollte 
dabei aber stets beamten, daß die 
outrierten Formen dieser Hut.:;< 
mode nur für lange, smmale Gesimter 
und smlanke, große Figuren passen. 

Der breitrandige Kalabreser tritt in mehreren 
modismen Variationen auf. Meistens läuft 
die Krempe ganz gerade aus oder sie ist an 

den Seiten 
leimt aufge",-

bogen. Die ge",

rade Krempe 

ist am äußeren 

Hutrande ent",-
weder einfam 
abgesteppt oder 
aufgerollt. 

~ If ;:'pezie 1 in 
Wien sind 
Hüte beliebt, 
bei denen der 
äußere Rand 
mit einer anders, 

farbigen (d. h. heller oder dunkler als die 
Farbe des Hutes> Einfassung und dem dazu 
passenden Hutband versehen sind. 

Helle F arben sollten nur für Frühling und 
Sommer in Frage kommen. 
Gerade in der Wahl der 
helleren Töne muß man 
sehr vorsimtig sein. 
Giftgrün oder Gelb 

Lila, 

sind 

F arben, die ein Mann 
von Gesmmack niemals 

wählen wird. Für den 

WinteJ wird am besten Stein",
grau, Tabakbraun oder Flasmengrün 
passen. 

Vielfam hat sich auch der breit",
randige Cowboy ",- Hut in ganz 
dunklen Tönen zum sogenannten 
kleinen Abenddreß, d. h. zum ein", 
fachen smwarzen Sakko"" Anzug 
eingebürgert. 

Zum Smoking"" Mantel, zu dem 
früher nur die smwarze Melone 
möglim war, werden häufig von 

Ausländern ebenfalls diese dunklen Filzhüte 
aufgesetzt. 

Zu Frackmantel und Frackcape paßt nur 
der stumpfe, hohe Abendhut, zum Gehpelz 
blanker oder stumpfer Zylinder. Im Gegensatz 
zum Englän"" 

der betrachtet 

der Deutsche 

den Zylinder 
als eine Fest .... 
tagsangele",

genheit. Des.,.
halb sieht 
man aum im 
BerlinerStra .... 
ßenbild viel 

--. 

häufiger die Melone, die, Anlehnung an den breit",
randigen Filz, in dieser Saison ebenfalls eine 
breitere Krempe aufweist. 

Um auch in der Kopfbedeckung den rimtigen 
Stil zu treffen, ist es eben nötig, daß man sich 
im Laufe der Zeit ein gewisses Gesmmacksgefühl 

für diese modischen Dinge 
aneignet. Wer dieses noch 
nicht hat, der tut am besten 
daran, sich zu einem wirk",
lich erstklassigen Hutgeschäft 
zu begeben und sich dort 
die nötigen Informationen zu 
holen. 
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Von !JICarf(arete uon Suttner, 

Dies Jahr, so verkündete Lilli in den Hundstagen, 
fange im aber beizeiten mit den Weihnamtseinkäufen 

an. Zugesmworen habe im mir' s, daß nimt wieder so 
ein Zustand einreißen darf wie im vergangenen Winter. 
Am, war das eine Hetze! T od6 
müde war im zum Fest! 
Rimtiggehend abgerackert. Als 
die Kerzen auf dem Baum 
glücklim angesteckt waren, 
konnte im kaum nom piep 
sagen. Nimt einmal freuen 
konnte im mim. - - - Im 
übrigen ,- - gefreut hätte im 
mim auf keinen Fall. Wie 
sollte im? Einen Kreuzfums 
hatte im mir gewünsmt, und 
einen Weißfums bekam im, 
dieser ist zwar teuerer als 
jener, aber es sollte dom nun 
mal kein weißer sein, denn 
welme smicke Frau trägt im 
Winter einen Weißfums auf 
der Straße? - und die Seiden= 
strümpfe waren smwarz anstatt 
beigefarben und grau und ohne 
Zwickel, und das Briefpapier 
hatte eine unmöglime - u n =< 

möglime - Form, na, usw., 
usw. Wie soll sim da ein 
Mensmenkind freuen, selbst 
wenn es ni mt halbtot wäre? 

Dies Jahr also »deicr.sle« im 
die Same ganz anders, und wie 
gesagt, so getan. Während 
ihres Sommeraufenthalts in Bad 
Osterlingen hatte Lilli Zeit in 
Hülle und Fülle, und aum die 
beste Gelegenheit Einkäufe zu 
mamen. 

Alltäglim kam sie mindestens 
ein halb dutzend mal am »Ge", 
smenkbazar« vorbei. Sie kennen 
Gesmenkbazare? Auf Tismen 
und Regalen stehen längs der 
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Wände herrlimeDingewieNähkasten mitMusmeIn beklebt, 
Uhrsmamteln mit Karlsbader Sprudelstein eingelegt, Limt", 
smirme im Biedermeierstil mit Smerensmnitten, gesmnitzte 
Gemsen und Uhrgehäuse, bunt bemalte Holzsmamteln, 

Trinkpokale, die auf Elefanten= 

\ 

zähnen balanzieren, von innen 
dunhleumtete RiesenmusmeIn 
und viele, viele andere schauder
hafte, wollte sagen wunder
smöne Dinge. 

Hier einzukaufen war wirke 
lich ein Spaß! Hier ermüdete 
es nicht, und darauf war Lilli 
doch vor allem bedacht. Insbe
sondere wenn es regnete, stattete 
sie Herrn Hundertmark - wahr 
und wahrhaftig trug der Bazar", 
inhaber diesen Namen! - einen 
Besum ab. Glücklicherweise
regnete es nur selten, sonst hätte 
sim das Ergebnis der Einkäufe 
nom viel verhängnisvoller als 
tatsächlim gestaltet. 

Kurze Zeit vor dem Weih= 
nachtsfest fragte Lillis Gatte, ob 
sie denn nom nimt beginnen 
wollte für den, und den, und 
jenen die obligaten Geschenke 
zu besorgen? 

So prompt Lilli versimerte, das 
sei bereits gesmehen, so zögernd 
bramte sie ihre Schätze zum 
Vorsmein, denn nun, da sie so. 
zusagen in Amt und Würden 
eintreten sollten, staunte sie 
selbst über ihre Wahl, natürlich 
uneingestandenermaßen. 

Etwas unsanft verwies sie 
der Gatte darauf, daß sie der 
alten Tante Marie unmöglim 
ein Musmelkörbmen, und dem 
reimen Onkel gesmnitzte Gern.: 
sen zumuten könne. Und der 
Blusenstoff mit der mickrigen 



Stiffierei drauf, in dem 
Karton mit der Papier .. 
spitze drum rum -
was soll meine Schwe=
ster damit, die sich für 
Nummer eins im Punkte 
Chiffi hält! 

Wenn dir nun einer 
diesen vorsintflutlichen 
Kram anbrächte! 
hauchte er seine Frau 
ergrimmt an, und stieß 
unwirsch in die auf 
denTisch aufgestapelten 
Herrlichkeiten hinein, 
wobei sich die Gemse 

einen Fuß 
brach -was 
würdest du 
wohl sa= 
gen? Die 
Bluse jeden, 
falls, die 

ff' kannst du 
ja selber 

tragen, für meine Schwester suche ich alle i n eine aus! 
Ich?! rief Lilli entrüstet, das könnte mir passen! 
Na, da hab'n wir's ja! Für die andern ist's gut genug, 

aber selber magst du den Plunder nicht! Sprach' sund 
ging erbost von dannen. 

Das Facit von der Geschichte war, daß Lilli nun 
doppelt einkaufen mußte, und daß sie doch wieder bis 
zum letzten Tag beschäftigt war. . 

Die etwas unsanfte Szene, die ihr der sonst - na, 
sagen wir »gutgeartete« Gatte bereitet hatte, war aber 
nicht spurlos an Lilli vorbeigegangen. Die Worte: 
»Was würdest du von Menschen sagen, die dir solcherlei 
Kram als Geschenk brächten«, und »für die andern ist's 
gut genug, aber für dich selbst nicht« - gellten ihr im 
Ohr, gaben ihr zu denken. Und das war ja gerade der 
Zweck der Übung, die Moral von der Geschichte. 

Sehr häufig genügt es, um zu wissen, ob ein Geschenk 
geschmackvoll und angebracht, sich die Frage vorzulegen: 
Kann ich es selber brauchen? Möchte ich es haben? 
Würde ich selbst Geschmack an ihm finden? Wer selber 
geschnitzte Gemsen, Muschel= 
kästchen ' und Konsolen als 
Zierat aufstellt, der mag sie 
getrost aum verschenken, d~.nn 
unsere Freunde teilen ungefahr 
unser eigenes Geschmacks= 
empfinden - sie könnten sonst 
nicht unsere Freunde sein. Aber 
was man selber nicht schätzt, 
das mute man auch seinen 
Freunden nicht zu. 

Und weil Lilli die Schuppen 
von den Augen gefallen waren, 
und weil sie nun mit Interesse 
bei der Sache war, weil sie 
sozusagen für sich selber ein ... 
kaufte und die einzelnen Dinge 
also mit Liebe und Überlegung 
auswählte, um sich ihrer später", 
hin gleichsam mit großmütiger 
Geste wieder zu entledigen, 
deshalb auch war ihr das Ein= 
kaufen nicht länger eine Last, 

eine Strapaze, sondern ein Vergnügen. Es kommt eben 
immer im Leben darauf an, welchen Standpunkt man 
einnimmt. In unserem ureigensten Interesse liegt es, uns 
gerade zu dem Gesichtspunkt durchzuringen, von dem aus 
betrachtet dieDin. 
ge sich in dem für 
uns günstigsten 
Limte präsen.., 
tieren. Ehedem 
war Lilli imstande 
gewesen in einen 
Laden zu gehn 
und mit geistes= 
abwesender, ge= 
langweilter Miene 
zum Verkäufer zu 
sagen: »Ich möchte ,k.,. • 

irgend ein Ge=- .7 
schenk für meinen 
Onkel.« Darauf= 
hin wählte der Verkäufer das ihm richtig scheinende oder 
vielmehr das, was der Geschäftsinhaber möglichst schnell 
los sein wollte, und was einer Kundin harrte, die ihrem 
Einkauf gänzlich indifferent gegenüberst?nd. 

Wo Lilli früher immer erleichtert aufgeatmet hatte, 
wenn sie glücklich wieder aus dem Laden heraus 
war, wählte und suchte sie nun mit Geduld und 
Passion, denn sie war ganz unversehens auf 
den Standpunkt gelangt sich zu fragen, 
ob sie mit den Dingen, die sie ver= 
schenkte, nicht gleichsam ein 
klein wenig von ihrem ei= 
genen Ich hingab? Die 
feste Überzeugung, 
daß es sich tat=
sächlich so ver= 
hielt, löste un= J(fusfratlonl'n von 

geahnte Kräfte Lilian von Suhner. 
in Lilli aus I 
machte aus 
ihr, die einst 
Herrn Hundertmark um einige seiner seßhaftesten 
Ladenhüter erleichtert hatte, ein wahres »Schenk
genie.«. N':.uheiten, die noch keiner kannte, kleine, sinnige 
techmsche Erfindungen oder Scherze, neue Bücher, kaum 
auf dem Ladentisch erschienen, kulinarische Genüsse wie 

feinstes Olivenöl, glasierte Ma=
ronen, dänische Süßrahmbutter 
<ach, wie mir das Wasser im 
Mundezusammenläuft,angesichts 
unserer gelben, schmalzigen, 
salzigen, schmierigen Butter !) 
auf Eis gekühlt, antike T as=
sen, mit Handmalerei verziertes 
Briefpapier, Spezialitäten jeglimer 
Art - - Lilli schaffte sie her=
bei. Und wenn auf Geburtstags .. 
und Weihnamtstischen etwas 
ganz Unerwartetes auftaumt, 
wenn etwas an und für sich viel=
leicht ziemlich Geringfügiges durm 
dieAufmachung hervorsticht oder 
dadurch, daß es den Nagel auf 
den Kopf trifft, dann sagt jeder im 
großenBekannten= und F amilien= 
kreise mit bedeutungsvollem 
Lächeln: Na, natürlich vonLilli
die findet immer was Besonderes 
heraus. Die ist ein SchenkgE:nie! 
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SUGGESTION 

Kennen Sie 
meinekleiJ:le 

Frau? Wie, die 
kennen Sie nicht? 
Sie ist ein kleines, 
zierliches dunkel", 
äugiges Persöna 

chen, die immer 
recht hat. Was 
gibts da zu 
lächeln? F ak ... 
tisch immer 
recht hat sie. Und 
das wunderbarste 
ist, wie sie das 
immer begründet! 
Aber noch viel 
wunderbarer ist das, was sie um .. 
gibt - überall, wenn sie herbeia 
schwebt, leicht, zierlich, kommt 
es einem entgegen, man atmet 
e~ mit vollen Lungen und fühlt, 
ach, sie - sie -! 

Als ich sie kennen lernte, das 
kam so: 

Ich stand vor Theaterbeginn 
im Gang vor den Logen und 
sah zu, wie sich aus unförmigen, 
vermummelten Gestalten die ent", 
zückendsten Schmetterlinge her", 
ausschälten. Da kam zwischen 
allerhand faden und alltäglichen 
Blumendüttenzum ersten Male 
jene Wolke so unendlich reiz", 
vollen und pikanten Duttes auf 
mich zu, von dem ich seither nicht 
mehr loskam. - Ich sah sie nur noch 
von hinten. Unter einem langen 
kupferfarbenen Umhang raschelt~ 

BaH der sm6nen Smuhe. Eine 
Ballveranstaltung, wie sie groß
zügiger und origineller kaum gedamt 
werden kann" wird' unter fam ... 
männismer Mithilfe des bekannten 
Berliner Smuhhauses Arenstein 
von Fr!. Gudrun Hitdebrandt, der 
beliebten Tanzlehrerin und Tänzerin, 
am Mittwom, den 25. Januar 1922, 
in den Festsälen des Zoo, Berlin, 
inszeniert werden. Beim Tanz hat 
der Smuh eine so dominierende Rolle 
auszufüllen und in bezug auf Grazie, 
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zlehl den Menschen an. Es Isl der lIusdruck der SeIle. 
Augenbrauensaft der anhaltend, unbee intlußt 
pikante Reiz langer Wim. durdl W asdlung. Blond, 
pern, d!e ausdrucksv?"e braun, sdlwarz. M. 30.
Sdlönhelt ebenmäßIger Augenfeuer rnadlt die 
didlter Brauen. M. 20.- Augen ausdrucksvoll und 
Nero edlte Färbung .. der glänzend. Die Augen ent: 
Augenbnuen und Wim. wickeln sidl zu hbdlster 

Rrn, sedls Wodlen Sdlönheit. Preis M. 20:-
•• Praktlsdle Angaben ober Sdlön. 

atschlage helts- und Körperpflege linden Sie 
in dem bekannten Budl: .Der einzige Weg zur 
Sdlöoheit und Gesundheit«. 290000 Auflage. M.6.-

Auskünfte, Prospekte kosten frei. 

Auserlesene Tabake 
des Orients, 

sorgfältige Mischung, 
hochwertige Arbeü, 

das sind cUeGrundlagen zur 
Herstellung eines Erzeugruues 
edelster Quautit für den ver. 
wöbnteJten Raucher. Allein 
cUese VorzQge begründen den 

hervorragenden Ruf der 

MANO ,LI 
ZIGARETTEN' 

und bewegte es 
sich von Jett 
und Perlen. In 
glänzenden Rei
hen flirrten und 
tanzten sie auf 
schwarzer Seide 
um ihr zierliches 
Knie, und auf 
ihrem weißen 
Oberarm ver-
deckten und ent .. 
hüllten sie in 
steter Bewegung, 
als sie dann 
an mir vorüber" 
schritt und mir 

einen ihrer Glutblicke zuwarf 
und wieder, - ach mein Gott, 
mich in ihre betäubende Wolke 
hüllte. Und denken Sie sich, 
wie ich meine Augen aufriß, als 
ich meine Platznummer neben ihr 
erlr.:::!'lnte. In der Tat: sie saß 
neben ,mir! 

Ich habe nicht allzuviel von 
den Erzählungen des guten 
Hoffmann begriffen, denn aus 
ihrem Ausschnitt nahm der warme, 
schwüle Hauch ihres berückenden 
Parfüms alle meine Sinne ge
fangen. - Und nun ist sie meine 
F rau. Und überall um sie weht 
mich »T osca ~ an, »T osca«, der 
bezauberndste Dutt, der je ge
schaffen ! Was sagen Sie nun? -« 

:. Von morgen an steht auf 
dem Toilettetisch meiner Frau 
auch ,T osca'c. G. J. 

Wo? Was? 
Eleganz und Kuten Sitz so vier für 
die T rägerin zu leisten, daß man ge. 
trost sagen kann, der smöne Smuh 
ist bei Ball und Tanzturnier einer der 
wimtigsten und am meisten beamte_ 
ten Modeartikel. Da liegt es denn 
nahe, daß man den Smuhen, die 
denilom immer Stiefkinder der Mode 
zu sein smeinen, weil man sie dauernd 
mit Füßen tritt, aum einmal voll 
und ganz zu ihrem Remt und Ane 
sehen verhilft und ihnen einen ganzen 
BaU, nämlim den ~Ball der smönen 



SdlUhe«, widmet. Was zu 
diesem seltenen Feste das 
Schuhhaus Arenstein an 
Herrlichkeiten aus dem Reiche 
der Schuhe darbieten wird, 
insbesondere an Neuheiten 
dcr Frühjahrssaison, das 
übertrifft die kühnsten Er= 
wartungen unserer Lese= 
rinnen, und daß diese Wun= 
derwerke der Schuhmacher= 
kunst von den graziösesten 
Tänzerinnen und Meister: 
schülerinnen der Gudrun 
Hildebrandtschen Tanzschule, 
sowie von Gudrun Hilde= 
brandt selbst in einer neuen 
ebenso künstlerischen wie 
poetischen Weise im Tanz 
vorgeführt werden sollen, 
erhöht sicher den Reiz dieser 
einzigartigen Modes~au. Ein 
guter deutscher Vers lautet: 
»Hans Sachs war ein Schuh
Macher und Poet dazu.« Die 
Billettpreise werden nkht zu 
hoch angesetzt werden, und 
werden Karten ab 2. Januar 
in den sämtlichen Filialen 
des Schuhhauses Arenstein, 
bei Wertheim und im Büro 
von Gudrun Hildebrandts 
Tanzinstitut, Berlin.Charl., 
Uhlandstr. 180 zu haben sein. 

Beliebtes Geschenk fOr 
Damen. DieZeit rü<kt voran 
und wir beachten es kaum. Bald fallen 
und beim Abreiße n des Kalenderblattes 

Wos Herrn vonalik 
po1lieren konnJ 

Her.re.n--'lusOattUD/IeD 
leif>%lgerLör.lo1-~02 

EcJ<.e Frfed.rlch.frr. 
EqWJ:4blep41.oll 

Tages klar, daß Weihnachten 
vor der Tür steht. Auf den 
Straßen schwillt das Leben 
und Treiben merklich an, in 
den Schaufenster=Auslagen 
prangen die schönsten Dinge 
und plötzlich sieht man auch 
große Mengen Christbäume 
zum Kauf bereitstehen. Dann 
wird es Zeit, sich mit den 
Vorbereitungen zum Fest zu 
beschäftigen. .Der Gatte, der 
Bräutigam, der Freund, ja 
selbst der heimliche Verehrer 
martert sein Hirn mit der 
Frage: was schenktman einer 
verwöhnten Frau? EineFrau 
ist sehr eitel auf ihren T oi. 
lettentisch. Sie will alles da 
haben, was die Gegenwart an 
reizvollen Mitteln zur Erhö. 
hung ihrer Wirkung hervor
bringt. Das Beste und Köst
lichste, das Reizvollste und 
Eigenartigste hierin für eine 
schöne Frau ausfindig zu 
machen und ihr unter den 
Strahlenkranz des Weih. 
nachtsbaumes zu legen, wird 
daher nie seine Wirkung ver. 
fehlen. Das Beste, das 
Neueste auf dem Gebiet, 
das, was für das Jahr 1921 
das Geschenk der vornehmen 
Dame bedeutet, ist der zier ... 
liche Flakon des köstlich 
duftenden Parfüms »Nr.4711 

die ersten Flo<ken 
wird es uns eines 

Tosca.« »Nt'. 4711 Tosca«, das Parfüm der Gegenwart 
mit all seinen Reizen wird die verwöhnteste Dame mit großer 



A6~nd[icfj~ Au//ahrt d~r Gäst~ vor 



a em neuen Mercedes"'Pafast"'Restaurant. 
Originafzeübnung: Curt G/lrry Bar6er. 



Freude erfüllen und sie wird seinen Duft entzüm.t zu ihrer 
steten Begleitersmeinung machen. 

JunggeseHe. Jeder sollte in 
dem alten Sprimwort: »Wer 
Sorgen hat, hat aum Likör -« 
stets ein oder zwei Flasmen 
Likör im Hause haben. Pro", 
bieren Sie den Likör »Breslauer 
Dom« der Firma L. Ga1ews .... 
ky, der beste Sorgenbred1er für 
trübe Stunden. 

Kahtkopf. Sie schreiben 
uns, trotz Anwendung von 
Humagsolan und den verschiea 
densten Haarwässern gelingt es 
Ihnen nicht, ein einziges Haar 
auf Ihrem stark gelichteten 
Scheitel hervorzuzaubern. Ver", 
suchen Sie es doch einmal mit 
Höhensonne unter ärztlicher 
Kontrolle. Und benutzen Sie 
daneben _ T ryp"~han von 
O. Färber, NW 87, Waid", 
straße 21. Vielleicht hilft es 
dom noch. Nur nicht den Mut 
verlieren. Auf jeden Fall raten 
wir Ihnen, vom A rzt die Ur ... 
sache Ihres Haarausfalls fest" 
stellen zu lassen. 

dies~n schweren Zeiten nam 

Mittagsmahtzeit. Wer viele Einkäufe zum Fest zu machen 
hat, kann nimt pünktlich zum Essen heim kommen u'nd ist 
darauf angewiesen, seine Mittagsmahlzeit in dei' Stadt einzu .. 
nehmen. Das Wien er Smioßrestaurant, im Zentrum Berlins 

; 
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gelegen, Dorotheenstraße 77/78, 
ist hierfür sehr geeignet. Erst ... 
klassige Küche und gepflegte 
Weine sorgen für die innere 
Stärkung des Menschen. 

Ein neuer Restaurant ... 
Pa1ast in BerHn. Unter dem 
Krieg und seinen Nachwehen hat 
nicht zum wenigsten das Re", 
staurantwesen in Berlin gelitten. 
Umsomehr ist es zu begrüßen, 
daß in der repräsentativsten 
Straße unserer Metropole, Unter 
den Linden, im Mercedes ... 
Pa1ast, von den Inhabern 
der Firma Hiller, Klumpp @ 
Knebel, ein neues Restaurant 
eröffnet wurde, das hinsichtlich 
seiner Aufmachung selbst den 
verwöhntesten, internationalen 
Geschmam. befriedigen muß. 
Herrliche Innenarchitektur und 
sorgfältige Bedienung lassen Vor. 
kriegsreminiszenzen in uns auf. 
tauchen und die Hoffnung in 
uns neu beleben, daß unermüd. 
liches Schaffen den alten Ruf 
wiederherstellen wird, den deut .. 
sche Gastronomie ehemals be. 
saß. Wenn wir also von unsern 
Freunden aus der Provinz oder 
aus dem Auslande gefragt wer
den - "Wohin nach dem Thea. 
ter? - so lautet die Parole ein. 
stimmig: "Zum Mercedes. 
Palast .. Restaurant, . Unter den 
Linden 51/52!" -

Die Einkaufswut in BerHn 
ist trotz des großen Börsen" 
krams unvermindert geblieben. 
Viele Geschäfte sind fast voll" 
ständig ausverkauft und können 
sich bei der großen Nachfrage 
nimt so schnell wieder eindem.en. 
Deshalb heißt es, sim beeilen, 
damit jeder zu dem beabsichtig ... 
ten Weihnamtsgesmenk komm t. 
Ein verhältnismäßig großes 
Lager hat nom das Konfek .. 
tionshaus des Westens, 
Potsdamer Straße 132, nahe 
am Potsdamer Platz. Es ist 
dabei zu bemerken, daß die 
Firma kein Ladengesmäft, 

Erhöf//idi In allm .. insdifägig .. n G .. sdiöftm, 
wo nidi/ vorhand,,,, Wl'isen Bezugsquellen nadi. 

Klagen Sie über seht echte 
Augen, so finden Sie bei 
Rodenstodt die passenden 
Gläser und die Brillen... oder 
Kneiferform, die si~ am besten 

sondern ihre Verkaufsräume im I. Stock hat. Alles, was das 
Herz unserer lieben Damenwelt erfreut, ist hier zu haben. 
~äntel, Kleider, Kostüme, Blusen, Jumper, Wolltrikotkleider 
usw. zu erstaunlim niedrigen Preisen. 

Ihres Schicksals Schmied 
~Ind Sie. wenn Sie Ihren ostrolog. lebcnsliihrer bcsilzch. der 
Ihnen führer und Ratgeber in aUen lebenslagen ist. Ihnen 
A.ntwort auf eil e Lebensfragen 
Gluck. Erfolg. Gesundheit. Beruf. Ehe U5W. gibt. für Ihr gftnZes 
leben und von dauerndem Werll Kein gewölmlic:hea Horo.kopt 
Gegen Geburlsangaben und Einsendung von M. 10.- (Nacll-

nahme 1.- M. mehr) durcll 
.S'rologlsches BUro W. Planer, 

a.arloHenburg 4, Abteilung 100 
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für Ihren Gesimtsmnitt eignet. 

»Das vollendete Bild eines vollkommenen Genusses ist die 
Zigarette: Sie ist köstlich und läßt uns unbefriedigt« - sagt 
Oscar Wilde. Rauchen Sie eine ManoH ... Zigarette, und Sie 
werden diese Spruch weisheit bestätigt finden. 

.. KURBADII Berlln W 35. ~::.::~n;~ 
zwischen Nollendor!- und Magdaburger Platt 

KUNSTLICHE ' H Ö H E N50N N E 
Licht" HeIBIuft- u. Ouschebäder / Hand- u. elektrische Massagen / Geslo"ts
dampfbäder / Haarbehandlung / elekt,. Kopf- u. GeslchtsmB888.ge / Hand-

und Nagelpflege . 
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Die neueröffneten Räume des Cafe des Westens Inb.: Ernst Pauly, Kurfürstendamm 18(19 

I 

• 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BERlIN S.W.29. 



Pauta Behmer, BerHn W, 
KurfQrstendam 211 zeigt neue 
wundervolle Pariser Modelle. Die 
Sängerin V alerie Doop hat für die 
kommende Konzertsaison bei der 
Firma einige Kleider bestellt. 

Lenicet = Hautkrem. Den 
wenigsten Menschen ist. es be= 
kannt, ein wie wichtiges Organ 
die Haut ist. Dient sie doch 
nicht nur als Schutzhülle gegen 
Schädlichkeiten und Witterungsa 
einflüsse, sondern sie unterstützt 
die Atmung und sorgt für die 
Aussmeidung schädlicher Stoffe 
aus dem Körper. Die Haut muß 
darum aber mit besonderer 

GemQtHches Heim. Viele 
haben zu Weihnachten vom W oh~ 
nungsamt die ersehnte Wohnung 
zugewiesen erhalten. Um sich 
wirklich in der eigenen Häus= 
lichkeit gemütlich fühlen zu können, muß man ganz be. 
sondere Sorgfalt auf die Auswahl der Tapeten legen. Gehen 
Sie zu GebrQder Hifdebrandt, Berlin W 8, Charlottenstr. 59. 
Hier finden Sie, was Sie brauchen. 

Sorgfalt gepflegt werden, ein 
Gebiet, auf dem noch recht viel gesündigt wird. Neben der selbst" 
verständlichen fleißigen Reinigung der Haut ist dieAnwendung eines 
einwandfreienljautkremes wichtiges Erfordernis. Da gibt es aber 

Das a1te Cafe des Westens 
an der historischen Ecke 
Joachimsthaler Straße Ecke Kur" 
fürstendamm hat eine Steinach" 
sche Kur durchgemacht. Unter 
der Meisterhand des Architekten 
Nentwig haben sich die alten 
vertrauten Räume in ein ge= 
radezu entzückendes Barock" 
gewand gekleidet. Von den 
Wänden grüßen den Beschauer 
reizende Chinoiserien, die un" 
willkürlich an Voltaires Zimmer 
in Sanssouci erinnern. Der ewig 
junge Pauly bewirtet seine Gäste 
mit noch größerer Sorgfalt wie 
im alten Cafe, so daß sich jeder 
Besucher unbedingt wohl fühlen 
muß. Dadurch, daß sich an der 
Ecke die Likörstube von Meyer 
niedergelassen hat, ist das Cafe 
etwas kleiner geworden, durch 
diese V er~leinerung hat der Raum 
jedoch nur gewonnen. 

11~IIIISATYR'iIN"lfl 
~ das hervorragend bewährte ~ ~ 
§ Hormon-Präparat ~ 
§ vermittelt schnelle und § 
§ ~ nachhaltige Steigerung der ~ § 
~ E n erg i e, insbesondere ) ~ 
§ der N e r v e n - und der ~ § 
~ Sex u alk r ä ft e. ) ~ 
~ Satyrin Gold für Männer. ~ ~ 
~ Satyrin Silber für Frauen. ~ ~ 
~ Erhältlich in allen Apotheken. I ~ 
~ 0 r i gin alp a ck u n g Mk. 40. - ~ 

i Akt-fies. nOunONl I 
I,~~~~I 
5jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIII11I111IIII~ 

leider viele Präparate auf dem 
Markte, die nur die Haut durch 
Verklebung der Poren schädigen, 
wie dies bei vielen fettfreien Haut. 
krems der Fall ist. Lenicet~Hauta 
krem isteinzig in seiner Art für die 
Hautpflege, weil das Original" 
Lenicet= Tonerdepräparat in dem 
Krem die wertvolle wissenschaft .. 
lich erprobte Grundlage desKrems 
ist. Das Lenicet im Krem wirkt 
mild"antiseptisch, entzündungs" 
widrig, schmerzstillend und macht 
die Haut infolgedessen weim, ge" 
schmeidig und ist der Krem ver" 
möge seines edlen Fettgehaltes 
ein wahresHaut-Nähr-Kosmeti
kum. Von vorzüglicher Wirkung 
ist dieser so allgemein geschätzte 
Hautkrem bei Hautreizungen, 
Rissigwerden und Wundlaufen, 
bei aufgegangenen Händen, Er
frierungen und anderen Haut" 
smäden. Im Sommer bietet der 
Lenicet "Hautkrem besonders 
den Vorteil, kühlend zu wir .. 
ken, übermäßigen Schweiß und 
lästigen Geruch zu beseitigen. FQrSamm1ervon Notgeld ... 

smeinen dürfte es sehr inter= 
essant sein, daß die Amtsgemeinde Horn <Lippe> [nicht Stadt 
Horn] eine Serie von 50=PLNotgeldscheinen herausgegeben 
hat; die auf der Rückseite Szenen 

Hergestellt wird der Lenicet= 
Hautkrem, wie wir hören, von den Rheumasan" und Lenicet" 
Fabriken Dr. Reiß, Charlottenburg 4. 

Bei dem Damenmode = aus der Schlamt im Teutoburger 
Walde zeigen. So zeigt Schein A 
den Anmarsch der Römer zur 
Varusschlamt,ScheinBdieeigent= 
liche Varusschlacht, Schein C 
den siegreimenEinzug Hermanns 
an der Spitze der Germanen. 
Diese Scheme werden nam be .. 
sonders für die Amtsgemeinde 

Sooben erschienen, Verkaufte UDlI'armlldehen. - Roman von 
Arpad Puztor. - Ein Beitrag zum Mädchenhandel 19.20 und 24.- M1c. 

haus Siegbert Levy, Berlin W, 
Potsdamer Str. 6, am Potsdamer 
Platz, ist jetzt der \Veihnachts= 
verkauf in vollem Gange. Die 
Firma Siegbert Levy bietet 
außer in eleganten Blusen, Klei" 
dern, Seidenstrümpfen, Mor~en" 

Früher erschienen: 

SeldenhauL I I Musterehen. 
Rom~ aus dem BOCher der liebe Parim Sitten· 
Panaer Leben. roman. 

Je 18.- u. 24.- M1c. Porto und Nachn. extra. Alle 3 Bände auf einmal portofrei. 
Wllh. Becker, Abt. B 2.31 -- Fronkfu r1 (Moin) N. O. 14 

angefertigten Gipsmodellen hergestellt, wodurm eine hoch" 
künstlerische reliefartige Wirkung erzielt wird. Auf der Vorder", 
seite zei~n die Scheine das Hermann~denkmal neben dem 
üblichen Text mit Wertbezeimnung . . 

röcken, Luxuswäsme, Sport# 
jacken, modernen Strickwaren, Taschentüchern, Bändern etc. 
größte Auswahl in al/en Preislagen, in kleinen Modeneuheiten, 
welche sich besonders zu Geschenken eignen, die jeder Dame 
Freude machen. 
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Haarfärbungen mit 

Henna GOfa 

Echtheit, 
NatürliCher Glanz, 
Weiche rulle des 

Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzen farben, ergeben die schönsten 
und natUrllchsten Farbentöne bel grauem, 
verbleichtem oder verfärbtem Haar. 
Ausführende Fachleute werden In jeder 
gröfleren deutschen Stadt nachgewiesen. 
Broschüre B wird kostenlos versandt. 
F. R. MUller, Berlln C~ 
Alexanderstraße 37 a, I 
Fernsprecher : K ö n I g s t a d t Nr. 7607 

.Tulius -Cie6ans :JäCeinftunst6üAne 

~federDlaus 
Täglich abends 8 Uhr 

das große Dezember-Programm 
ab 10 172 Uhr Tanz mit Vorfllhrungen. 

!ßallordiester !Trit~ !Tudis 
die anerftannt 6este !Tawu:nausfft 





Eine Krawatte ist immer 
ein willkommenes W eih ~ 
nachtsgeschenk. Die Firma 
Edmund Wnnsdt, Leip= 
zigerStr.101/2 hat eineFülle 
neuer Dessins zur Auswahl 
bereit. Die Wintersaison mit 
ihren Bällen und sonstigen 
gesellschaftlichen Ereignissen 
verlangt blendend weiße 
Wäsche für den Abenddreß. 
Auch diese kauft man am 
besten bei Wünsch. 

Für die Augen nur dös Beste' 
Die bekannte Sdtnei ... 

derfirma KHnkowsky © 
Lenz, Leipziger Straße 131, 
zwischen den W ertheim~ 
häusern, nimmt keine Be~ 
stellungen mehr zum Fest 
an. Bei den stetig steige na 
den Stoffpreisen ist jedoch 
jedem anzuraten, bereits 
seine Auswahl für das 
kommende Frühjahr zu 
treffen. 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Best" wissenschaft. 

liehe Einrichtung für 

Augen. Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

Von Büfne 
RODENSTOCK uncfcri1m 

Sy1vester Smäffer wie
der in Ber.Hn. Diesmal 
bringt Direktor Wilhe1m vom 
Ufa 6 Palast am Zoo den 

Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-50, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zoo!. Garten Althofts Pferdedressuren 

höchstes Lob. CamilloMayer 
führt tollkühne Übungen auf 

Alle ArbeHen sauber, preiswert 50/1" .. 11 

Berlinern dn ganz auserlesenes Programm. Für nahezu eine 
halbe Million Monatsgage füllt Sylvester Schäffer, der ge ... 
radezu unglaublich vielseitige V aril~tekünstler, beinahe allein 
den Abend aus. Als Jongleur, Schnellmaler, Kunstschütze, 
Schulreiter und Geigenkünstler usw. beweist er sein Universal., 
genie. Und alles führt er mit einem Charme und einer spiele ... 
rischen Leichtigkeit vor, die ihm sofort alle Herzen des 
Publikums gewinnt. Bemerkenswert sind noch die beiden 
Samots auf ihren Fahrrädern und Green und W ood, die ge= 

. schickten Ungeschickten. Zum ersten Mal in Deutschland sind 
hier auch die Original"Hawaiianspieler und Tänzer zu sehen, 
die sich in kurzer Zeit in der internationalen Varietewelt einen 
Namen geschaffen haben. Bis jetzt konnte man ihr melodiöses 
Spiel nur auf Grammophonplatten hören. Zum Schluß wurde 
dem Publikum noch ein Chaplinfilm vorgeführt, der dafür 
sorgte, daß den Zuschauern vor Lachen der Atem ausging. -
Alles in allem beweist das Programm, daß Direktor Wilhe1m 
ein guter Kenner der Varietebühne. 
ist und stets bestrebt ist, den 
Berlinet:n nur erstklassige Kräfte 
vorzuführen. 

dem Drahtseil aus . Erwähnt · 
sei nur der Überschlag auf dem Seil. Gekrönt wird das 
Programm durch das indische Manegenschaustück »Die Schlange 
der Durgha« von Paula Busch und Paul A Kirstein . Die 
Kostüme sind von Herrn Prof. Haas=Heye entworfen worden. 
Die Rolle der Schlangentänzerin Amara wird von Fr\. Paula 
Busch mit lebenden Riesenschlangen persönlich kreiert. Das 
als lebendige exotische Staffage zur Verwendung kommende 
Tiermaterial aus dem weltbekannten Carl Hagenbeckschen 
Tierpark - wie Elefanten, Kamele, Dromedare, W asser~ 

büffel, Zebus, Lamas, Angoraziegen, Ceylonesel, Riesen ... 
schlangen usw. geben dem Ganzen ein buntbewegtes orientalisches 
Gepräge, so daß man sich unwillkürlich in das alte Märchenland 
Indien versetzt fühlt. Alles in allem: der Zirkus Busch bietet 
ein äußerst genußreiches Programm. 

Eine interessante Statistik bringt die »Freiheit« in ihrer 
Ausgabe vom 6. September d. J. Sie schreibt nämlich folgendes: 

»Die deutschen Kinos fassen etwa 

Indien in BerHn. Der Zirkus 
Busch, allen Berlinern seit ihrer 
Kindheit wohlbekannt, hat wieder ... 
um in alter Herrlichkeit seine 
Pforten geöffnet und bietet ge6 

diegene klassische Zirkuskunst. 
Die sauber ausgeführten Tier ... 
dressuren verraten viel Mühe und 
Arbeit. In vorbild1imer Weise 
reitet Herr Carl Heß seinen 
ostpreußischen Wallach :. Prinz« I . 

ebenso verdienen Direktor Corty-

P,rlen 

anderthalb Millionen Menschen. 
Eine Million sitzt wahrscheinlich 
auch darin. Multiplizieren wir diese 
Zahl mit 7 Wochentagen - so 
haben wir die Zuschauermenge, 
deren größter Teil von der Meßter# 
Woche mit den jeweiligen Ereig. 
nissen aus aller Welt. gespeist 
wird.« 
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IJJl1~~ 
Margral" CO. 

K41lonürsfrasu , 
rGIUIJ~ "G. 

Der bt>kannte Regisseur Siegfried 
PhiHppi hat die künstlerische Ober ... 
leitung der Ria Jende Fifm 
G. m. b. H. übernommen und ist 
gleichzeitig zum Geschäftsführer 
derselben bestellt worden. 
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