


I Zum Wiederaufbau 
I Ihres Nervens~stems : 

m ü s se n Sig etwas run. Sie sind kein All
tagsmensch. Ihr Leben bringt ständig Auf
reglßlO mit sich. Das zehrt und nagt an den 
HefVensfr~ngen. Es rächt sich biner. wenn 
Sie der Gehirnzentrale die nötige Zutuhr 

I von neu aufbauenden Stoffen versagen. 

3m Potsdamer Platz 

Das WEihnachfsgEschEnk Jf. Die rrlOdEbiuSE 
Der SEidEnsfrumpf 

TASCHENTüCHER - MODENEUHEITEN 
, Eine reelle Nervennahrung 

: ~ilden die bei .. allen He.rvenmcheißung .. Blut- . :.I,"""" "" i" ",",'" ,,, "" iiiirlii i" i",iiiil' i'I,'ii "'" 'I'iiiiiliiiiiiliiiilili"" i iiii I"" iri iii,,! , armul. SCh wache'lustanden und Alt erssvm - I = : 
plomen m, glänzend. Ergebnis angl!ll/4ndtan I :: : 

Lecit.hin-Präparate ~ i 
derHumboldl-Apolheke ~ :: : 

Der patentierte »Sanax« _ VJbralor ist in folgend. ZusammenSlitiUngen u.P~ckungen ~ 1 
der beste Hand· Massage. Apparat für Reinlecithin Packg. zu ... [11.40 75 140 I :: : 

Körper- und Schönheitspfl ege. LecithIn m. Arsen Packg. zu \11.40 75140 ' :: ; 
Lecithin mit Kalk Packg. zu \lI.55 IOD 180 ; :: Verfr,-eb Verleih ; 

HeberoU e~äU(l~! jyabrif .,5anitas". !Berlin N 2~. Lecithinm.YohlmbinPack.zulll.55 J3D Z5D I :: : 
1 
_____________ .~.ri.eb.n.;·c!l;.ft.CQ.;B;.C.11i2.3 _____ 01 Bei Uorelnsend. des Betrages portofrei durch I :: : 

, HUMBOLDT-APOTHEKE I ~ g 
--_ ._--------

! ,;;:,u":..::::;:;: .1 I 
WleDef SdlIOss-Restöufönt ' I ~ ~ 

I :: G_ m_ b. H. ~ 

In mOdernster Weise renoviert u. um!!eböut 
Er~.tkla~sige K.~che /Bleg. Bar / Gutgepflegte Weine 
Fruhstucks = Bufett _ Dorotheenstr . 77/78 

r----.-. _ .... -.-.. _ .. -.. -' ---;' i ~ B er I i n 8 W 68, Friedrlchstra8e Z01 ~ 
Behandlung . - A lleinige Fabrikation von völlig durch~ , 

vorn. Kundschaft, Körperpflege ,= k ~ 

I ~_ 'omponierten FilmpOperetten und ~Opern ~ Margare te Zwickert , 
Be r I I n W, Gelsbergstr , 29 I == ~ 

'-____ .... -.-_- _.-. ______ i _;;_"_"r~~'~'~~~,~:'.'.~~~!.'."~!.'.!''!.'.'_'''_'' ~!.'.'' !.'.~'. 'r''!.'.'.!!~!.'.!'~,~ '_"'_""":TII"'~ 

DAS lIJXIJS-AIJIOnODll 
Zentral -Yerk a. uf: 

IIn.er den linden :I 

SZabo &. Wechselmönn 

••••••••••••••••••••••••••••••• • 
. ~ ....... -..... . 

Körperpflege 

Hili er 
Berlins vornehmstes Restaurant 

• • • • ct 

• 
fUr vornehme Kunds cr aft 

Hanna Röder :, 
• j Ärztlich geprüft 
• Blumenthalstr. 10, part. 
• (Hochbahn bi~ Bü1nw"tras-:e ) 

: Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel • i :-. ~""I"!"I ... ."ft'I""I'PI'PI''''P.I'L'': 
• • I ; 

: : i tnOme literölur : 

Zweig ~ Y erkaufsstelle: 

4u'0 -DauS ~o.ls'r.1U 
von Störnrner &. L. Carp 

Brillante 
"
1 
tz Berliri , Friedrichstr. 

No 91- 92, r. Etage, 
·zwisch . Mittel· u. 
Dorothce n straße II---~·. • i Liebhaber i.'.ltcressanter und i 

! .. ! ........ ! ........... 4! .. .! ................ '!. : pe!~~';e ~t;;;cnv~.a~~.:.n ........................ . 

~f!I~DJorf!n 
Pelzlllodehaus Kund.1 
BerHn W 30, Motzstrasse 68 (an der Martill- Luther - Strasse) 

F. A C K E R / VER LAG 
WolfachIBaden 8 

~ ± !frauen + ~ 
I :: ne mcn bei Stö w 

:: , 

I :: rungen der Blut w fl:: ' 
! ~ zirk,u1at. in fo lge .~.i:: .. ' , ~ I 
1 = Stor.kung<:n, ß~ ),}l = 

~t\ ßlD lieft;",. 
~~ Daus I. Randes ~~ 

' =: Bleichso, Bluta rm. ::~}' 01.'<-.~./..:-J;J :: 
; :: cle rn. garant.lIn- ~":'7~51/ ~:: 

~~~ •••••••••••••••••••••• ; ~ sch~I\~I~{t~ I~~d~ncrz- ';:13:/z~ ~ I 
r-----=:.:.=.~~-==-_..:.:. .. = ... = .. _=.-=--=-= ... -= .. =-=-=-. ~ FrauentrDpfen~''T: ~ : 

(DJlRlOIIfNDIJRfi 
öm Hnle Blsmarmstraße I am Knie 

., 

~:~Xtt:t:i 
ftJertin W ä7, ftJi1tO/lJstrajJe 6 

Dienstög, Donnnerstög, Sonnöbend: 

Die droGe Stadt Jf. Der Sthleler 
Sonst ölltöglid •. 

Die Sltelunke : Liliol dOCh niCht Immer Dödit herum! 

! ~ mit T ee M 25,-· .,t.:i ' o~ § ! 
; ::: Porto, Vcrp. cx tr. ° :: j 

:: Verk. freig-c(Ioeb. V,ele Dankseltrb :: I 

::SAHITii TSHRUS W PLR!tER:: 
': Charlottcnburg 4, Abt. B. 157 ~ : 

+ NagBrkBiI +. 
G<!Jöne, noUe ~öcpccjotm '2n buc<!J unfere 
ocientQ!ifc!len ~cajtpmen . aud) jiir 'Re' I 
fonua(e33enten unb G<!Jwad)e, !>reiß' 

: gefrönt golb. 'lIJtel>aillen unb Q;l)ren • . 
i bi!>lom. in 6·-8 'lBOlten bi~ 30 'l3fb. i 

ßunQ!Jme, gQcQnt. unfdJäbL Qic3tL empj. 
. \Streng. reeU. <nIete 'Danrjd)rei6en. 

Wein-Des1AUfönt 
j -lJhr -I ee D nölle . Bör 

!Talebnusift 

2 .Äopel.en 

I 'J3ceill 'Dofe 100 IStiid' 6 <:mQct Tlsdlbestellunt!en rechtzeitl!! erl,eten 
'J3oftanw. obec 'Roc!ln. ~abcif 

. fernSpredler: Wllhelm Cß2. IBO und 6472 

I D. Pranz Steiner ~ eil., G. m. b.H. : -------------1Pl ~-----------------______ _' cnerlln W 30186, Q;tienQc!lec \StcofJe 1ü 



~IAJ{RGANG 24 NUMMER 20 

. LUCle Dora/II /? 
Phol ... A nlJdo, lftldapCS I . 

Die Df'liolflftp 1!'i"lff'r Smauspie(nil1 lil dnf'1II pninitivf'11 A6Plfdlife,;{" - ('lil(,111 .<pOl/iSebf'If Sma( 
(ZII/ll III/ISfch~l1tfCII Ar/ihf) 



Der rrransensctJat Cl ta Carmen 
Von fGrude Jotin , 

C armen ist eine Zigeunerin, eine Gitana, 
die um Bizet durch seine Oper besonders 
nrthegebracht hat, aber es ist ganz falsch, 

dllß wir sie mit der Spanierin identifiziert haben. 
Die Spanierin ist keineswegs das rassige, tem
peramentvolle, feurige Weib, das im Winter
garten durch dic Otero verkörpert wurde und 
das unsere Künstlerinnen mit der roten Blume 
hinter dem Ohr auf der Bühne darzustellen 
pflegen. Sie ist gewöhnlich pflegmatisch, 
langsam, fett und liebt ihre Ruhe - aber 
schön ist sie! 

Seit einiger Zeit gibt sich nun in der Mode der 
Wunsch zu erkennen, es der Carmen in ihrer 
Kleidung gleichzutun, ndmlich einen fransen be
schwerten Schal malerisch um den Körper zu 
drapieren. Ndtürlich ist diese Art Gewan
dung ein Luxus, den sich nur Frauen mit gut
gefüllten Kleiderschrdnken leisten können. Denn 
es ist nicht recht möglich, einen so auffrtllenden 
Schal dIs ein sich stdndig wiederholendes 
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Sl?ial?l1lil?stiditer Sdia[ lIIit 'TraIlSel1, ({er, liunstvol! UIII dl?l1 
Körpl'r drapiert, eil1 entzüdil?m{l?s 7I?a~uoltJ" ali/liDt. 

Toilettenstück zur Schau 
zu tragen. Es schmeckt 
das ein bißchen zu sehl' 
nach Torero! Aber es 
gibt doch außerordent
lich schöne, kostbare, 
mit großen Blumen
ranken verseheneTücher, 
die, mit handgeknüpfter 
SeidenfrallSe verarbeitet, 
sehr aparte Abendkleider 
abgeben. 

Es ist erstaunlich, wie 
schnell und gründlich 
sich die Franse unserer 
Toilette bemdchtigt hat. 
Leise, weich und zitternd 
fließt sie am Frauen
körper herab und erfüllt 
ihre Aufgabe, mit An
mut der Bewegung und 

in harmonischem Far
benspiel den Carmen
schal herabzuziehen, 
aufs reizvollste. 

Die hand geknüpfte 
Franse ist sehr kost

Sdiaf aus s.,i"r,,"firoliar 
lIIit Sl1fjl?fji-allsl?lI iiDI?r einem 

scbl/larZl?l1 Spitzl?l1rodi. 

spielig, aber auch sehr schön. Man fdrbt 
sie in alle zu den Tuch-, Kdschmir- oder 
Seidenschals passenden Farbtöne ein und 
erzielt dadurch wundervolle Wirkungen. 
Der Carmenschal bringt die künstlich ver
ldngerte Taille, die ein charakteristisches 
Merkmal der diesidhrigen Wintermode ist, 
durch die Franse zu vorteilhrtfter Geltung 
und beruft sich auf sie, wenn er ein ein
heitliches Gdnzes schaffen will. Das ist 
ein liebenswürdiges, lustiges Durcheinander
schütteln kleiner Seidenflöckchen, ein Nicken 
und Winken feiner Strdhnen, ein Aus
einanderfliehen und Wiederzusdmmeneilen, 
je nach den Bewegungen der Besi!)erin, 
daß der Gesamteindruck des Flüchtigen, 
Mdrchenhaften, den man beim Pnhlick der 
modernen, zu Gewdndern umgewandelten 
Schals hdt, noch verstdrkt wird. 

Eigenartige, originelle Farbenzusammen
stellungen werden mit seidenen Oberkleidern 
erzielt, über die fransengeschmückte Schals 
unregelmdßig herabfallen. Sind sie nicht 
Wdhre Prachtstücke, diese seidenen oder 
feinen Kaschmirtücher, die als Überwurf über 



Ein (/tl / ina 
upstiektpr spam'scher 
Sdja( fit Capijorm. 

Pliotos: IVid"~ IVorfd: 

einen seidenen Fond fallen 
und deren Fransen bis hinab 
zudenzartenKnöchelngleiten? 
Bei jedem Schritt, den die 
Trägerin macht, treiben sie ihr 
bewegliches Spiel und wogen 
in immerwdhrendem Wechsel 
auf und nieder. 

Die »zipfelige« Mode, der 
man in auffallender Weise 
huldigt, findet auch im Fran
senschal ihren Ausdruck. Wild 
lind etwas Unregelmdßig hän
gen die langen, weichen 
Seidenflocken vorn, hinten und 
~eitlich herab, tauchen hier 
plö~lich hervor und verstecken 
sich dort ebenso plö~lich 
unter Seidenfalten. Stufen
förmig bauen sich seidene 
Fransenetagen auf, helfen 
mit, einen weit herabhdngen
den Kimonoärmel zu formen 
oder bilden die Rundgarnitur 
eines über der Brust zu
~ammengehaltenen Capes. 

Frauen, die sich keine 
Seidenframe leisten, aber 
doch modern sein wollen, 
können dem Cclrmenschal 
wollene oder baumwollene 
Fransen als Zierde geben 

lassen. Sie wirken gleichfalls sehr fesch wenn 
sie aus dem von einem Stück des Sch'altuclu 
gebildeten Ärmel lluf den nackten Arm fallen 
oder aus den Falten des zusammengerafften 
spanischen Tuchs heraussprudeln. Sie sind 
immer wirkungsvoll, weil sie immer originell 
sind, und wenn man früher für Pompons 
schwdrmte, so se~t man heute alles auf die 
Franse oder vielmehr sie auf alles. Das Spiel 
der Framen ist das neu este Spiel, das die Mode 
mit den Frauen je~t spielt. Wir wollen sehen, 
wer bei dieser modernsten gesellschaftlichen 
Unterhaltung die größte Geduld zeigen wird: 
die Mode oder die Frauen. 

Der spanische Fraosemchdl ist ein rechter 
Verwandlungsschal, denn er ist doch nichts an
deres als ein sehr langes, breites, viereckig ge
schnittenes Stück Tuch oder Seide, das unter 
den Feenfingern einer Frau zum Kleide, Umhang, 
Mantel oder großer Gesellschaftstoilette wird. 
Es bleibt immer eier Grazie seiner T rdgerin und 
der Gelegenheit, der er dient, überlassen, wozu 
der Schal verwandelt werden soll. In seiner 
vollen Breite um die Schultern geschlungen, 
bildet er eine wahrhaft königliche Stola. Rund 
über der Brust zusammengeschlagen, wird er zum 

pompösen Abendcape, das vorn in anmutigen 
Falten zusammengerafft wird. Zu dem Stil der 
lose im Rücken herabfallenden Seiden- oder 
Kaschmirfldche passen die fransengeschmückten 
Kimonodrmel ausgezeichnet. 

Die schömten und kostbanten Schals sind 
natürlich die echten, aus Indien stammenden 
Kaschmirtücher aus Vlieswolle der tibetanischen 
Hausziege, mit bunten, meist palmenartigen 
Mustern. Zur Herstellung solcher Schals dienen 
hölzerne Nadeln, die nach Aufzeichnung mit der 
Hand geleitet werden. Im 16. und 17. Jahr
hundert beschdftigte diese Industrie 40000 Stühle 
mit 120000 Arbeitern in Kaschmir, ging aber 
dann infolge der immer mehr sich verbreitenden 
Maschinenarbeit zurück. Sehr schön sind auch 
die Pariser und Ternauxschals, deren Grund oft 
aus gezwirnter Florettseide mit einem Eimchuß 
aus Kaschmir besteht. Es gibt auch bestickte 
und bedruckte Kaschmirwolle mit rcin wollenem 
Figureneinschuß. 

Aber woher der moderne Frauem:chal stammt . , 
Ist ~er eleganten Damenwelt schließlich gleich-
gültig, wenn er nur da ist, um sie zu schmücken 
und ihrem Äußeren eine persönliche Note zu 
verleihen. Und das tut er in einer vollendet 
graziösen Art. Deshalb: »Auf in den Kampf .. . « 

Sdjaf aus rotgppreßtem Samt mit uroßpn wpißen Bfl/men 
und IinnrfgeRnüp/ten 'FranSl'n als A6pnrfHeü( gedacht. 
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Rückkehr zur Literötur? 
1. 

~
ch bin etwds beunruhigt. 
Zwei Wochen ohne Ope
rettenpremieren, ohne neue 

Schwänke! Wo soll das hin? 
Ruhen sich die Herren Fa-
brikanten nur am, um zu 
noch fürchterlichen Schlägen 
zu rüsten? Oder sind audl 
sie von valutakräftigen Am
ländern amgekauft worden? 

Jedenfalls: ~ie haben vier
zehn Tage die - Mund 
gehalten. Und so dem 
Kritiker die Möglichkeit -
das heißt: den Pla!>, dd~ 
Pdpier - geschenkt, ein 
bißchen gründlicher von 
ermteren Dingen zu reden. 
Womit über die ente literd
ri~che wertvolle Leistung der 
Herren tutti quanti dankend 
ql\ittiert wird! 

11. 

Gebäude einer Shdkespedre
schen T rdgödie tragen zu 
können? 

Jedenfdlh: eins bleibt dUch 
dUS dieser unglücklichen 
Aufführung: Kortner. Ein 
f1eischgewordenes Elemen
tdrereignis, ein mystisches 
wilde~ Tier, das sich der 
Sprache unserer ~chwachen 
Zeit bedient, um Urgefühle 
amzudrücken, die wir kaum 
noch begreifen. Daß es 
Jeßner gelang, diesen Ur
menschen, diesen negerhaft 
leidenschaftlIchen für um 
bühnenfähig zu machen, ihn 
einzufügen in den Rahmen, 
der nun einmal sich um da~ 
Thedter unserer Zeit, wenn 
auch dehnbar, ~pannte: das 
wird ~ein Verdienst bleiben 
über alle Treppen und 
stumpfe Winkel hinam! 

1Il. 
»Othello« im Staahthed

ter. Puritanertum im Rein
inkamdt. Oie Ausstattung 
von einer so herben Karg
heit, daß man bereits von 
peinlicher Manier spreroen 

'Frilz Kortnt?r afs " Ot/jelTo" im Staat!. Sc6auspief6aus. 
Im Ludspielham Heif.lriro 

Lalltemacks»Hdhnenkdmpf«. 
Hätte man nicht, ohne siro 

Phot.: Nato~. 

muß. Wenn dn Othellos Gemdro geklopft wird 
lind es ist keine Tnr da, so ist da~ nicht mehr Stil, 
sondern Koketterie mit einem Stile, oder anders 
und weniger re~pektvoll dmgedrückt: affektierte 
Pose. Dann 
schafft die 
Wände fort 
und die 
Treppen 

unddasbiß
chen Bal
kon und 
~chreibt an: 
»Zimmer«, 
wie's zu des 
bravenSha-
kespedres 

Zeiten 
eben war. 
Das ist viel
leicht am 
finanziellen 
Gründen 

ganz emp
fehlenswert 
- aber ob 
e~ unseren 
unfri~chen 

Seelen jene 
Stü!>balken 
gibt, die sie 

was zu vergeben, schon dem 
lebendigen Dichter, vielleicht gdr eh' er in Wahn
sinn verfiel, einige Ehre antun können? War dieses 
Werk oder die Pfarrhamkomödie vor sedu Jahren 
sroleroter als heut? Wie dieser Sohn des bayeri -

sroen 
Horowalds 
~eineLands
leute ge
sehen hat 
- ohne jede 
Brille, so 
ganz un-
ganghofe
risch - dd~ 

i~t eine 
Prddü. 
Ludwig 

Thomd, in 
seinen be
stenZeiten, 
war gezuk
kert dage
gen. Alle 

bäurisch
kleinstädti
sroe Ge-
rissenheit 

- Geilheit 
-Gemein-

brauroen, 
um das 
schwere 

Mofnars Sdiausp/ef .Der 5diwan" 1;11 Tneater am KI'd"ürstendamm. 

heit - hier 
hat man sie 
im Brenn-

spiegel, 
von starker 

H~rr G,inthu Atf~f~ Sontfroci. IfRo Gninillll. Silfo SlauD. Etfuartf v. Wintprstpill. 
Phot.: Zontfu K;) LaDism. 
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.. eite der geschäfhtüchtigen Brüder, ddß man manche 
Sünden .. chon vergeuen ddrf. Nur weiter !.o! 

VI. 
Und noch weiter auf dem andern Weg: »Kümmere 

dich um Amelie« duszugraben, da .. war eine ganz famme 
Idee. So dlt die Idee de.. Schwankes ist - ein junger 
Mann glaubt eine Scheinehe einzugehen und vermählt .. ich 
wirklich - SO glänzend leicht, so fdlterhaA:-farbenfroh gibt .. ie 
der französische Verfa .. \er. Und wenn auch der unverge .... ene 
Alexander und die entzückende Vera Vitt nicht gdnz zu 
eneBen sind - Eugen Burg und Olga Limburg sind zwei 
Leutchen, dn denen nicht nur Herr Adam und 
Frau Marbdch ihre Freude haben. Wie sagen die Inder? 
»Ein Spiel, und wenn es nur einen froh gemacht - laßt 
e .. euch gefdllen.« Und da .. hier wird noch Tausende froh 
mdchen! 

VII. 
Vom Wertvollsten, Wd~ da .. Thedter vielleicht des leBten 

Jahres überhaupt bot, mdg heute nur andeutung~weise die 
Rede .. ein: ich meine die Auffühmng von 

Ib~em Gipfeldramd »Wenn wir Toten 
erwachen!« im Le .. ~ingt hedter. Diese 

Aufführung Wdr .. 0 .. tark in ihrer 
Schlidltheit und absoluten Inner-

" Kii111111l?rl? aim UII/ Al1u! Iif?" 
lill Trianon p T h l?Of(!T. 

ElIgM Burg. Olgo Li1llhur.q. 
Phot.: 'Zol/{fpr K;) LoHsm. 

Kümtlerhand geordnet. Da .. 
Ehepaar Banermann tat das 
~eine, um mit scharf umrisse
ner, ein wenig holzschnitt harter 
Kumt diese kantigen Gestalten 
lebendig werden zu IaHen. 

IV. Pbot. : 
Atfontie. 

Hl?rm. ValTl?l1f.11 afs Gl?l1aarll/ 
in Lautl?l1sadis Komödii! 

• Hahl1l?nllal1fpf" 

Totenfeiern überdll. (Nur aus 
Pietät? Oder doch vielleicht dUS 
Mangel dn Lebendigen, die ge
feiert werden dürfen?) Wede
kind~ »Hidalla« gehört zu den 
stärksten Eindrücken meiner Jugend. Nicht so sehr dd .. 
Stück .. elbst - da.. schon die sinkende Krdft des niemdls 
ganz starken Erzeugen erkennen läßt. ~ber Frank Wede
kind .. e1bü .. pielte den Karl Het':J1dnn. Gdnz. ohne schdu.
.. pieleri\che Schulung, ganz .. chl!cht .und ehrlich; un~ wIr 
.. aßen im Kleinen Theater wie dIe BIldsäulen und wemten. 

Es Wdr, dl .. hielt er .. ein Herz in den Händen und grimte: 
»Seht her! Dd~ zuckt nicht .. chlecht, Wd .. ?« Daß dd .. heut 
auf um, troB GoeBem starkem, feinem Spiel, nicht mehr 
so .. tdrk wirkt - wen wunderts? Die Krdnkheit umerer 
Zeit, die Trägheit de .. Herzem, zeigt eben dUch hier ihre 
traurigen Symptome. 

V. 
Schni§len »Weites Ldnd« bei Rotten. Seien wir nicht un

gerecht: da.. Wdr leicht und graziö.. und doch ndchdenk
lich gemacht. Korff bleibt ein Schauspieler von einer 
gewinen weltmänni .. chen Dämonie, die nicht nur Frauen 
bestrickt, und daß um Irene T rie .. ch, endlich, wieder
geschenkt i..t, bleibt ein so starker Pmten auf der Kredit-

lichkeit, daß mdn sich in Otto 
Brahm.. be .. te Zeiten zurück
veneBt meinte. Schon die Be
..etlung - Bürgel, Loos, Stein-
rück, Dorsch - bot das Wert
volhte, was heut an Schau
spielkumt in Berlin zu finden 
ist. Über all die .. ausführlich 
da .. nächste Mal. Vietor Gofdsmmitft. 

Erslau.f!i,.(,ruITU von " HiaalTa " 
lill Thl?at(!T fIT al?r KÖlTiuurätZl?r Straßl? 

Pouf Bift!. Johonn,s Ri,lIIonn. 
Phot.:: 'Zondn 8V Lofii'sm. 
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H öre m s f röuen. 
»Der Mdharddschd von Kdgurlhald wünscht Sie zu sprechen", htlttc 

mir dds Telefonfräulein duf den Schreibthch gezettelt. Da Idg 
nun die Ndchricht und vor mir erstand Gunndr Tolndes in 
weißen, hohen Reitstiefeln, mit Turbdn und wehendem Reiher
busch. Ich wdrf mich in ein Auto .md fuhr im Bristol, rdnnte 
in die erste Ettlge und fragte, vom Boy oberflädllich zuredlt
gewiesen, einen vOl"beikommenden Bör~idner ndch den Ge
tniichem des Mdhdrddschas. »Der bin ich selbst«, sagte der 
Bönidner. Es dauerte 
einige Momente, bis idl 
mich soweit gesammelt 
hatte, ddß meine orien
tdlisch übenpdnnle Phdn
tdsie ein klein wenig mit 
den T dhddlen Schritt 
hielt. Dds Märchen vom 
Mdhdrddscha wdrwenig
~tens mir ein für alle 
Mal begrdben. 

»Gestdtten Sie, ddß 
ich Sie meiner Frau vor
stelle«, sagte der Mdha
I·adschd im weiteren 
Verlauf des Gesprächs. 
Ich machte midI duf 
allerhand neue Über
raschungen gefaßt und 
erlebte wirklich wieder 
eine, aber schon wesent
lich angenehmere. Die 
Maharanin priisentierte 
sich als eine selten 
schöne, dunkelhiiutige 
Frau spanischen Typs, 
vollstiindig europäisch 
gekleidet. Sie knöpfte 
sich gerade die Hand
schuhe zu. Und dann 
zeigte sie mir von ihrem 
Schreibtisch eine Photo
grdphie, die sie in ihrer 
heimischen Tracht dar
stellte, mit Perlen behang, 
wie eine Statiüin in 
einem indischen Massen
film und selbst für die 
nicht wiederzuerkennen, 
die ihr nahestehen 
mochten. 

»Ich habe zuerst diese 
Tramt hier getrdgen", 
sagte sie mit ver
führerischem Lächeln, 
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Die 'Frau eines Maharadsdia in Baff". 
Photo : R. 5~nnecR~. 

Ooelt: Diesefoe 'Fürstilt ilt ihrer heil11isdien 'Iradit. 

»aber sie war mir 
dom zu auffallend, 

darum gehe 
ich jetzt als 
Europiierin« . 

Sie ladüc 
ein lautes, 
hel·zliches 
Miinner

lamen, 
zeigte 

ihreblen-
dend wei
ßenZahne 

und die bei
denDiaman

ten in ihrer 
Nase funke lten. 

Ich wollte mich 
nach dieser neue~ten 

aller Arten, mit wert
vollen Smmuckstücken 
zu glänzen, erkundigen, 
aber eine diskrete Scham 
hielt mich davor zurück. 
Ich malte mir nur das 
Bild aus, wenn diese 
Mode weitere Anhiinge
rinnen finden wül·de und 
eines Tages die Damen 
derTauentziemtraße und 
des Kurfürstendamms mit 
homerhobenen Nasen 
ihresWeges gingen. Der 
Ring durch die Nase, 
der von den Kdnnibalen 
einst von dei· Pdriserin 
übernommen wurde, i~t 
durdl die neue epoche-
machende Erfindung 
glänzend geschlagen. 
Nur soll die Befestigung 
der Steine in den Nasen
lödle,·n mit nidlt uner
heblichen Smmerzen 
verbunden sein. Ich weiß 
auch nicht, was die 
Damen wohl tun, wenn 
sie einen Schnupfen be
kommen. Aber darüber 
müssen sie sich sellnt 
das schöne Köpfchen 
zerbrechen. 'F. w. A-. 



lffric.6 Safchow, S c6'./Jl'dl'lI, 
Zl'nllma(iflu Weftmeister im 

KlIlIstfauj allj dem E ':5i'. 

pnot.: 1'r.G. Kfplllllli"fl, 5tomhoflll . 

Der Amerikaner W 'L 'Lldi. 
Weftl11"''' . " I "'~/, 

~fer Im LaWII I T""t11ls. 

Weltmeister 
Von Hönns Gotenius. 

Af ~einem G. ebiete ~es ~port~ herrsdIen zur 
Zelt unklarere Verhdltn lsse als auf dem der 
WeltllIeistt rlchaft. Wenn man heute in 

einer größer<'n dellh(:hen Stddt der Entscheidung 
einer l<in~kalllpf-Konkurren z beiwohnt, so wird sidl 
unvermeidbar folgender Vorgdno ereignen : unter 
den Kliinaen des Uladiatorenmarsdles wird vor dem 
Beginn der Kiimpfe eine Reihe gew'lltiger Fleisdl
kolosse ,1I\f der Bühne auflTl<lrschieren, lind der 
Sdlied\ridlter, KlImpfieiter oder Impresario - ein 
gutes deutsche\ Wort hat man hierfür dmdleinend 
noch nicht gefunden - wird dem Publikum nun die 
einzelnen Kiimpfer vorstellen. Miln wird da mi t 
Erstdllnen vernehmen, d<lll beinahe jeder zweite oder 
dritte dieser ungesch l'lchten Riesen ein ' Weltmeister 
ist. Weltmeister im Schwergewicht, Mittelgewidlt 

M(!iJ. S"zal1J1e Lellfl!el1, MeistPr.'p/eIPriJ1 dl'r Weft. 
Phot.' JjJOIf ,~) G,·"t'rtJ!. 

oder Leidltgewicht, dber e in Weltmeister. Wann 
und wo er diese Weltmeisiendlaft errungen hat 
ddrübt;r hüllt s~ch ~er Amdger. im Smoking ir; 
Sdlwelgen. VlelleKM se!;t er diese Kenntnis beim 
Publikum vordUS, dann aber dudl würde es wohl 
niemand wagen, eine soidIe Behauptung duf ihre 
Ridltigkeil hin einer niiheren Prüfung zllunterziehen 
oder gdr anzuzweifeln. Mdn möchte mit den 
Herren auf der Bühne, deren Hdnd\dlllhnummer 
sidlerlich »weit über Menschliches« hindll\ geht, 
nicht gern in irgendwelche Streitigkeiten geraten, 
zumal die Sargpreise je!;t ja dUch erheblich gestiegen 
sind, von deli Begriibniskoslen ganz zu sdlweigen. 

Im Ringkampfsport herndl~ also it;denfdlls eine 
erhebliche Verwirrung, W,l5 mcht weiter wuuder
nimmt da dieser Sport seit Jahrzehnten in be
stiindigem Niederg'lng begr.iffen i~t. WirklidIe 
Weltmeister im berufsllliißlgen Rmgkalllpflport 
waren 'luf Grund ihrer Leistungen der Franzose 
Pa u I Po n s der Belgier Co n si a n t L e 
B 0 u dl e r d~r Russe Po d u b n y, sein Lands
mann G e ~ r 9 Hack e n s ch m i d I, der A~eri
kaner Fra n k Go t ch . der den fast unbeSIeg
lichen Hackemchmidl zweimal - allerdings in dem 
amerikanischen »catch· i1s-c,lldl- can«-Stil zu werfen 
vermocllte, und der bereits vor Jilhrzehnlen ver
storbene Hamburger eil r lAb s, über dessen 
wirklidle Leistungen die An\idlien i1llerdiugs ge· 
teill waren. Anders sieht es im Bo)(sporl aus, 
wo über die WeltmeiderschaRen, die berußmiißigen 

OSHar Mafhl",sen, 
Chr/stiaffia, der vie(facü 

Wl'ffmeisfer Im Schnl'ffaujm 
allj (frlll Fise. 

D er Aml?rikaner 'Fral1H Gotc/j 
uffDesiegfl?r lVeftme/ster ill1 RillflH;mp; 
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wohlverst'lnden, eine genillle internationale Kontrolle besteht, 
obwohl es keinen internationalen Verband gibt, der sidl der Ver
anstaltung von Kämpfen und der Vergebung der Mehtersrnafien 
annehmen könnte. Daß zum Beispiel der Amerik'lner J a ck 
Dem p s e y Weltmeister im Smwergewimlsbo)(ell ht, 
ist eine unbestrittene Tatsadle, die sein Sieg über 
den Franzosen George Carpentier aufs neue ein: 
w'lndfrei bestätigt hat. Wir sehen hier den 
eigenartigen Fall, daß in den meisten Sports
zweigen eigentlim nur die professionellen 
Weltmehtersdlallen intere,sieren, denn 
wer kennt woh l die Namen der Welt
meister im Amateur-Boxen und Ringen? 
K,lum ein Mensdl von tausend. Dies 
liegt eben dd\"iln, ddß sidl trol) des 
gewaltigen Aufsdlwunges, den der 
Sport in den lel)ten Jahrzehnten ge
nommen hat, noch keine internationdie 
Behöl'de gebildet h'lt, die sidl die 
Abhaltung von Weltmeis lendhlfis
kämpfen zur Aufg 'lbe gemacht hat. 
Eine solme Behörde, die ja wohl im 
Rdd"enmport besteht, sollte eigentlidl 
das Internationale Komitee der Olym
pismen Spiele sein, und die Sieger in 
den einzelnen Kämpfen dieser Spiele 
sollten al\ Weltmeister in den betreffen
den Kategorien gelten . Aber ,luch diese 
Regelung hat sim nom nidlt dlll'chzuse!>en 
vermodtt, und ihre dllgemeine Anerkenn ung 
wird auf jeden Fall nidlt eher erfolgen 
können, <115 bis man nidlt Deutsml,lIld wif'der 
zu diesen Kämpfen , denen ja ein dllSgesprodlener 
F~'iedemg f'dClnke zu Grunde liegt, zugelassen hat. 
Eme \Veltmeistersdliltt, zu der nidtt wirk lim ,Ille 

S k ö I d in der langen Meistersm,lft. Bekanntlidl h'lben audl 
früher sdlOn deutsdie R'ldrennfahrer in Kämpfen um die Welt
meistersm'lft triumphiert, so der Frankfmter Au g U \ t L ehr und 
der Biebridler P a u I Alb e r I , die '11s Am,lteure diese Würde 

errangen, lind Will y Are n d, der 1897 in GI,ugow 
die Flieger- Weltmeistersch.lft gegen B'1I'den und 

Nossam geW<1nn ulld sidl in diesem jdhre - nilch 
vollen 25 jdhren! - wiederum die deutsdIe 

Fliegermeistelsmdft sidlerle. Außer ihm so
ddlln nod\ Wall e I' R ü t t. 

Im Rudersport gibt e\ keinen internatio
nalen Verbdlld. der regelmällige und <111-

gemein dnerkannte Weltmeistersmdften 
abhält. Weltllleisiersmclften werden 
hier iiberhdupt uur im Einer dusge
fahren. Als Amateurmei\tersd'dft {lei
ten d :e "Di<1mond Seulls«, dds be
rühmte, dnl .. lllidl der Henley-Reg<1ll11 
zur Entsmeiduug kommende Einer
Rudern, während die Weltmeister
sdlaft der Professiolldls 11lIr von Zeit 
zu Zeit auf Grund einer Her'lmfor
derung des jeweiligen Heisters nell 
eulldJieden wird . Sdl<1upl"l) des 
Kampfes ist ctanll stets ein Gewässer 

in der Heim<1t des HerLlusgeforderten . 
Die bestell Seuller h<1lte l<1nge Zeit 

Amtrillien, sO P. Kemp, J. Stdnoury, 
/. O'llIdaur, O. Towns und R. Armt. 

Deutsdlerseits ist diese Weltmeistersch"ft 
bisher nodl niemills bellrilten worden , lind 

die "Diamond Seulls« zu gewinnen, i~t wohl 
SdlOll versudlt worde\l, 'lher \lodl nimt g!'!llngell. 

Besten der Welt teilndhmeberedttigt sind, hat keinen Kar! SiiJoDoao, 
Amprudl iluf diesen Titel. Dies beweist nidlts Jer sfti'rIiSfI?Man" aN WI?!t. 
sd11agender als das kläglidle Fiasko, d,l5 die Olympischen 
Spiele des j'lhres 1920 zu Antwerpen erlitten haben. 

Regelmiifli[le Weltmei\tersdlaften ver<1nsta ltet dtT 
Interndtionale Eislilllf- Verband. Ein berühmter \Velt
meisteI' im Kumtlauf W<1r der Smwede U I I' i dl 
5 <11 m 0 w, der die Meistersmalt ZehnlTlLlI tleWdnll, 
im Schnell,luf der Norweger 0 s k iI r M <1 t h i e seil, 

Wer sind nun die Weltmeister des Sports? Im Radrenusporl 
k,mn man diese Frage genall beantworten. Die »Union Cyclislc 
Internationale«, die Deutsdlldnd allerdings audl ausgesdllossen hell, 
hat die Weltmehtersmdften des jdhres 1921 in Kopenhdgen aus
fahren lassen. Das Ergebnis wal' folgendes: Bei den Berufsfahrern 
gewann der Holländer Mo e s k 0 p s die Flieger-Weitmeistersmaft, 
der Belgier L i n art die der Steher; hei den Amateuren siegte 
der Däne H I' a s k - An der sen in der kurzen, der Sdlwede 

zweift'llos der beste Sdlllellc'iufer, den die Welt bh
her gesehen haI. W iihrend es ilber im Smnell'lufen bisher noch 
keinem Deutsdlen gelungen ist. den Weltmeislerlitel zu erringell, 
hilt es we nigslens schon im K1II1,tlaufen eiuen dellhchen Well
mei,ter gegel;en, und zwar den Miinchencr O. Flieh S der in deli 
Jahre n 1896 und 1906 siegreidl war. ' 

Im Lawn - Tennis gibt es seltsc1\llerweise zwe ierlei Weltmeister
smalten, niimlidl soldle <luf HilrtplJ!>en lind loldle duf Gr,upliil;en . 
Das rührt d'1h er, dal! in Englanel, dem im Tennis früher allein 

Du Boxwl'ftJIIl?istl?T Jadl Dl?mps('J' mit Sl'ln('m L,l>/jfti'lls/;/I"a. 
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maßgeben
den Lmde, 
bisher nur 
mlf Ol'dS
pläl)en ge
spielt wlII'de 
und zumleil 
nom wird. 
Die gegen-

wiirtigen 
Weltmeister 
heider Kate
-gorien sind: 
unter den 
Herren der 
Amerikaner 
W. T. Til-
den, unter 
den Damen 
diefrilnzölin 
Suz'lnne 
Lenglen. 
Imjahre1914 
konnte der 

deubdle 
Meister O. 
Froitzheim 
in pari\ die 
Weltmeister · 
smalt auf 
Hartpliil)en 
gewinnen, 

die Hambur
gerin Frl. 
R i eck die 
Weltmeider· 
smaft der 
Damen. Bei 
den Welt-

DI?T Ho/Tiinrfu MOI?SROPS, (fa nl?ue 'Fft'rlll?TlVeft; 
meister al?s Ro(!ren"l?ns. 



Der Amerikaner Paddoc/i, {fer sdinelTsfe 
Läufer der Welf. 

meiderschafts
kämpfen auf 
Grasplä~en 

deuelben Jah
res die in 
Wimbledon bei 
London ent
scllieden wur
den, unterlag 
Froi~heim dann 
nach hartem 
Kampf gegen 
den berühm
ten Amtralier 

Norman 
B r 0 0 k e s, 

der vorher sei
nen nocll be-

rühmteren 
Landsmann A. 
F. Wilding, 
den Inhaber der 
Weltmehter

scllaft, nieder
gerungen hatte. 
Alm immerhin 
eine respek
table Leistung 
unseres besten 
Tennismeisters, 

die gar nicht 
hoch genug 
eingeschätzt 

werden kann. 

In allen an
deren Sport
zweigen mul! 
man, da es an 
einer diesbe
züglidien Or
g,misation fehlt, 
als Weltmeister 
diejenigen be

trachten, die bei den Olympischen Spielen gesiegt oder durch ihre 
Leistullgen den B~weis erbracht haben, daß sie in dem gerade in 
Betracht kommenden Zweige des Sports allen andern in d"r Welt 
einwandfrei überlegen sind. 

Im Laufen über kurze Strecken hat in le~ter Zeit der Ameri
kaner pa d d 0 e k so. phiinomenale Lehtungen voll~racht, daß 
man ihn als Weltmel\ter 
anerkennen darf. Er hat 
für 100 und 200 m neue 
Weltreko~dzeiten aufge
stellt und sich al~ lchn~lIder 
Läufer der Welt erwIesen. 
Ober längere Strecken ge
bührt dieser Ruhl~ e~enso 
einwandfrei. dem Fmnlander 
P. Nur m I, dem es .ge
lungen ist, den amgezel~
\leten Weltrekord des Im 
Weltkrieg gefallenen fran
zosen lean Bouin für zel"r 
Ki lometer von 30: 58,8 au 
30: 40,2 herabzusef)en. Nur
mi id der beste Strecken
läufer der skandinavische~ 
L-nder \lnd war auch bel 
d:n Olympisdten Spi~len 
1920 in Antwerpen ~Ieg
reidt. Er ist über mItteI
lange Distanzen allen an
deren Liiufern der Welt 
genau so überlegen wie sein 
Landsmann H an n e s K 0-

lehmainen, der viel
fache Sieger bei Marathon
liiufen in allen Lindern, 
fiber lange Strecken. 

In den anderen Zwei
gen der so vielseitigen 
Leichtathletik kann man 
eigentliche Weltmeister 
nicht namhaft madlen, 

da hier, wie zum 
Beispiel im Hodl-, 
Weit- und Stab
hocluprung, die 
Leistungen meist 
stal' k schwanken, 
und heute dieser, 
morgen jener 
überlegen ist. Die 
Erllebnhse der 

Olympischen 
Spiele ergeben 
daher auch kein 
sonderlich klares 
Bild, da die le~ten 
Sieger von · Ant
werpen inzwischen 
vielfadl geschla-
gen, und ihre 
Leistungen von 
anderen zumteil 
weit übertroffen 
worden sind Von 
vielen Leistungen, 
dIe man als 
eines Weltmeisters 
würdig nennen 
könnte, sei hier 
nur eine erwiihnt, 
der Weltrekord 
im Stabhoch-
sprung, den der 
Amerikaner C. M. 
Vo ß im lahre 
1920 mit 4 m 
09 em aufstellte. 

Im Schwimmen ' 
hat Deutschland 
neuerdings ganz 

hervorrdgende 
Kriifte zur Ver
fügung; wir nen
nen nur den Kölner 

Der 'FinnMnder P. Nurmi, Welfmeisler im 
Sfredimfauj. 

Skarnper und die Magdeburger Rademacher und Benecke. Es ist 
daher doppelt bedauerlich, daB die internationalen Unstimmig
keiten dis Nachwirkung des Weltkrieges eine Beteiligung deutsdler 
Schwimmer an den bedeutenden Wettbewerben des ehemals 
feindlichen Auslandes immer noch unmöglidl madlen. Wenn 
man aus der großen Zahl berühmter Schwimmer der ganzen 
Welt einen herausgreifen wollte, so müßte dies der aus Hono-

lulu stdmmende Kanake 
Duke Paoa Kaha
na m 0 k u sein, der bei 
den Olympischen Spielen 
1912 in Stockholm das 
100 m Schwimmen gewann, 
die Weltrekords für 100 
Yards und 100 m hält und 
unstreitig der schnellste 
Schwimmer der Welt ht. Es 
mag in diesem Zusammen
hang erwähnt werden, 
daß 1912 in Stockholm 
der Breslauer Wal t e r 
ß a t he die beiden Brust
schwimmen über 200 und 
400 m gewann und ':lUr 

diese Weise gewiuermaBen 
.lUch zu Weltmei\tl'rehren 
kam. Die deutsche Schwim
menchaft ist überhaupt 
reich an intemation,llen 
Erfolgen, und Namen wie 
Oskar Schiele, der dreim'll 
den englischen ' Königs
Preis gegen die besten 
Schwimmer Englands ge
wann, W. Lü~ow - Magdc
burg, G. Fahr - Cannstadt 
und K. Bretting-Magdeburg , 
sowie die der Springer 
Günther, Luber, Wiesel und 
Nieolai - um nur einige 
zu nennen gehören 
für immer der Geschichte 
des Schwimmsports ,10. 
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Erir Pfallaerstündchm. 

Tischlein., deckt dich! 
Von Renöte . 

Deck' dich mit den allerschönsten Dingen, liebes Tisch
lein, denn Weihnachten ist dd! Und bring' auch das 

sich streckende Eselein mit - ganz gleich - ob es viel' 
oder zwei Beine hat! Wenn es nur Geld niest! Denn 
das braudlen wir - ach, wie nötig! Wit· verspredlen, 
daß wir ihm bei jedem Niesen: »Gott segne dich!« zu
rufen wollen, ein Wunsch, den man schon von altel'Sher 
für eine niesende Person hegte. Denn im Märchen von 
1921 hat unser Esel ja doch nur zwei Beine und muß 
viel, viel Papiel' niesen! Und wenn in früheren Zeiten 
das Niesen als ein sehr gefährlicher physiologischer Akt 
betrachtet wurde, weil man glaubte, daß es den Tod 
herbeiführen konnte und man es deswegen mit einem 
Segemwunsche empfing, so wollen auch wir jedes Niesen 
unseres Esels mit einem Segenswunsche begrüßen, ohne 
vielleicht so weit gehen zu wollen, wie die Untertanen 
des Königs Monomotapd, dessen jemaliges Niesen dem 
Hof und der Stadt durch besondere Signale bekannt
gegeben wurde, oder wie Tiberius, der verlangte, daß 
man den Hut abnehme, wenn er nieste. Nein, Weih
na~hten ist das Fest der Heimlichkeiten, und es geht 
kemen. an?eren Menschen, außer uns, etwas an, wie oft 
und wie viel un~er Esel niest. Und was den »Knüppel aus 
dem Sack« betrifft, so kann der Knecht Ruprecht den i n 
seinem Sack behalten. 
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Ein schön gedeckter Tisch gehört nun einmal zu dem 
Fest der Freude, das Weihn,lchten für jedes, auch das 
geringste Haus bedeutet. Wir brauchen ja nicht den 
Appetit des Kaisers \'itellius zu entwickeln, der sein Leben 
an einer wohlbe~et,ten T dfel zubrachte und die Speisen 
auf gewaltsamem Wege wieder herausbrachte, um mit 
dem Es~en gleich wieder von vorn anfangel'l zu können. 
Aber unser Magen will zu Weihnachten doch auch etwas 
recht, recht Gutes haben, weil - nun, weil eben Weih
nachten ht. Apres moi le deluge! Am nächsten T dg ist 
uns ja doch übel und wir haben ja so wie so Leib
schmerzen! 

Wie es gleißt und glit,ert, unser Tischlein, im Schmuck 
seiner Wäsche und Spit,en, seines Kristalls und Porzellans, 
seines Si lbers und seiner Blumen. Ein Wohlsein und 
Behagen geht von ihm aus, das sich allen, die ~ich ihm 
nähern, mitteilt. Im expreHionist ischen Stillehen finden 
sidl die heterogemten Farben zusammen, um sich in einer 
jubelnden Sinfonie auf den im Kerzenlicht strahlenden 
Tannenbaum zu vereinen. Durch die feinen Löcher des 
Spit,engewebes winden sich die dünnen Nadeln wohl
riechender Tannenzweige und die kleinen, roten Buchs
baumbeeren spiegeln sich in den blankgeput,ten Silber
kannen und erröten ob ihres eigenen Anblicks noch tiefer. 



Ge~chöpfs ganz deutlich geschrieben 
steht und den sie nut" abzule~en 
braucht. Die Gänseleberpastete 
bl"iistet sich mit ihren schwarzen 
Trüffeln - aus Perigürd, wenn Sie 
gestatten! - den Äpfeln und Nü\~en 
gegenüber, die sich in hüher Sdlale 
vün einem phant,Htisdlen, stufen
förmig übereinander gebauten Müus
selinlampenschirm mit rü~a gedämpf
tem Sdlein bestrdhlen lassen, und vün 
einem Zuckerpfeil durchbrüchene Schü
küladenherzen lassen in ihren kri
stallenen Behältern Sdllüsse auf ganz 
kümplizierte Liebesgeschichten zu. 

GesdimadivofTe 'Ta.!efddora,/on .!ür l'inen lire/ne" iflt/men Krl'is. 

Aber alle diese an sich do.ch wirk
lidl sdlönen Dinge verschwinden vür 
der herr-lich duftenden, k~usperigen, 
wundervüllen Pute, die m diesem 
Augenblick im Zimmel' geh'dgen und 
mitten auf den Tisch niedergeset;t wird. 
Wer kümmert sich jet;t, wo. sie im 
gebratenen Zustande so. lückend und 
verführerisch auf dem damastenen 
Tischtudl steht, darum, daß sie im 
Leben eine »dumme Pute« war, und 
daß ihr Hahn vür Ärger über ihre 
namenlose Faulheit immer »puterl"Ot« 

Seht Ihr die Kürnelkir~chen wie sie sich in der kupfernen 
Schille breitmdchen, auf de'ren Ran~ ein rütsch\~arz«;r 
Hülzpapdgei sitst? Und die Weihnachtsrüsen! WIe ~Ie 
sich unter dem Grün des Kaktm verbergen, um vün hIer 
aus auf deA Buch~baum zu blicken, der sich um hühe, 
mit Lichtern und rüten Lichtmanschetten gesdlmückte 
Leuchter windet. In ihrem Schein wirft eine dickbäuchige 
Terrine ge~pemtische Schatten auf die gegenüberliegende 
Wdnd. Was sie in ihrem Innern wühl bergen mag? 
WeihnadltsüberrasdlUng! 

Deck' dich, Tisdllein! Deck' dich mit dem Leckersten 
vüm Leckern, denn Weihnachten kümmt so bald nicht 
wieder. Der pfefferkuchene Weihnachtsmann reißt seine 
fJrüßen Mandelaugen ~dlOn ~ehr weit auf, damit ihm nichts 
vün all' dem Herrliroen, was siro vür ihm ambreitet, ent
gehen möge. ~I' denkt daran, wie ihm die Türoter der 
perfekten Köchm naro dem Rezept vün Clemens Brentanü 
erst vür wenigen Stunden ins Leben 
gerufen hat: 

Mandelzahn im Himbeermunde, 
Augen vün Waroülderbeer; 
Denn das Süße. und gemnde 
Liebt im Ange~lcht dIe T üdlter 
Der perfekten Köchin sehr. 

Nun eifl Herz vün Bi~kuitteige, 
Mit Tükaierwein durchn~t;t: 
Drauf geschrieben: »L,e.b und 

schwelge !« 
In die Brmt ihm nun .die Tüchter 
Der perfekten Köchin set)t. 

Mit verzuckerten Marünen, 
Königsberger Manipan, 
Köstliduten Kakaübohnen, 
Füllet ihm im Leib die Tüchter 
Der perfekten Köchin an. 

In nächster Nähe vün dem Mann 
aus Pfefferkuchen rüllen dicke Millo
zipankartüffeln in Meißner Schälchen 
drunter und drüber, und Kuchen
buchstaben set;en sich auf silbernen 
Tellern vün ganz allein zusammen, 
um einen Namen zu fürmen, der in 
den blauen Augen eines reizenden, 
am Tischende sit;enden, blünden 

wurde! Wenn sie nur im Tüde den Gästen, die in weih
nachtlicher Stimmung um die Tafel mit glänzenden Augen 
und geröteten Wangen herumsit;en, schmeckt. - Und das 
tut sie! 

In den Gläsern funkelt der Wein und die Champagner
schalen warten auf das köstliche Naß, das allem, auch der 
dummen Pute, die let;te Weihe gibt. 

Tisdllein, deck' dich, denn es ist Weihnechten! Frauen 
sind nun einmal ganz unverbessellidle Leckermäuldlen 
und wüllen diese mit verzuckerten Veildlen und Rüsen
knospen, mit gebrannten Mandeln und glacierten Marünen 
stüpfen. Gib alles her, was du in deinen Sdlalen birgst; 
laß deine Blumen duften und dein Silber und Kristall 
leuchten; denn mit dem let;ten Licht am Tannenbaum er
lischt auch dein Glanz und am ndrosten Mürgen siehst du 
schal aus ... so. sroal ... 

Mit 'Friidite" dekorierte 'Ta.!er 
PEotos: Olfo Hat'did. 
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PROFESSIONALS 
U nter den Berufstlinzern, die sich in Berlin 

in kurzer Zeit einen Ndmen ges<.+'affen 
haben, stehen an enter Stelle die drei 
Padre, die umere Bilder zeigen. 
Allen voran L a c z i und A e n n i , 
die seit Jahr und Tag regel
mäßige Gäste im Palail de 
dame sind und in diesem 
Monat außerdem noch im 
Malcotte und Wintergarten 
duftreten. Sie bringen 
jedesmal neue, gut durch
gearbeitete Sachen und 
haben vor den meiüen 
ihrer Kollegen, den mon
dän~n Tanzpaaren, eim 
voram: Schmiß. Auch 
J a nos und 0 I i v i d 
gehören zu den Paaren, 
die lich großen An
hangl erfreuen. Be
sonden die blonde Oli
via, ein amerikanischer 
Typ, hat es ventanden, 
sich in die Gumt des 
Publikuml zu tanzen. 
Technisch besonders her
vorragend, sind eie 0 

lind Willy, deren graziöle 

Lacz/ lind' Aelllll; 

Janos lind' Of/via. 
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Leichtigkeit von Fachleuten besonders gerühmt 
wird. eleo ilt zudem eine äußent re

PhOIOS: Bind",.. 

prä\enlative und lehr elegante Frau, 
die man leider in Berlin nicht ailzlI 

oft sehen konnte. 
Die Beruhtänzerpaare haben zur

zeit einen lchweren Stand durch 
die Amateure, die ihnen im 
Handwerk pfmchen und sich 

in der Öffentlichkeit produ
zieren, ohne jede Rücklicht 
auf gesellschaftliche Fcnn 
und manchmal bis zu einer 
Grenze, die dal Profeslio-
nale haancharF streift. 
Wal wir in Berlin nodl 
niemals in größerem Stil 
gehabt haben (mit einer 
einzigen Amnahme im 
Jahre 1913 im Admiröh 
palast), iü ein Turnier 
von Berufstänzern, das 
allerdingl international 
bestritten werden miiB
te, um das Interesle der 
tanzkundigen und -frell -

digen Kreise umerer 
Metropole zu erregen und 
zu fördern. 'F. w. A'. 

B ert/flS f, ,,(/ebtest es Tanzpaar. 

Cfeo lind' WIi'Ty . 



Orilli1tofuicb1tUltll: Li1tgE!. 

Der BiicR in die ZuRunft. 



'ffustriert von Ijoffer. 

enn die nämst~Sintflut gekommen ist und nimts 

weiter als ei 1 T elephon.=Apparat aufs nämste 

Mensmengesmle<llt kommt, werden sim unsere N am= 

NafÜrfidil Grade meine Seite rausllefotstl 

fahren den Kopf zerhremen, was das gewesen 

sein kann und zu dem Smluß kommen, das 

merkwürdige Ding habe ein Marterinstrument 

raffiniertester Art dargestellt, von Seiner 

. Höllismen Majestät persönlim erfunden. Und 

ihr ahnungsvolles Gemüt wird das Remte 

getroffen haben. Gibt es eine gemeinere 

Marter als das Telephon? 

Du hast ein Fräulein Müller kennenge ... 

lernt: Gertrud Müller, Tochter des Herrn 
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Julius Müller in der Bomumer Straße. Heute nam~ 

mittag um 5 Uhr sollst du sie zu Hause anrufen 

und hast es im Gesmäfi glücklim versmwitzt. Du 

stürzt zu »Josty« hinein. es ist smon 1/46 Uhr, das 

smöne Mädmen wird smon böse sein. - Vor der 

Telephonzelle 19 - 20 Personen. Drinnen steht ein 

Jüngling mit der Ruhe griemismer Statuen und tele ... 

phoniert und telephoniert, Stunden - Jahre - Jahr= 

zehnte. Von dem Gesprädl selbst fängst du nur 

Brumstücke auf: »Liebling, wenn dir die lila 

Bluse besser gefällt, so zieh die an, - aber dann 

setz nimt den Panne ... Hut, sondern den Toque 

auf«. - Endlim, endlim ist die TOilettenfrage 

geregelt und lächelnd verläßt der . Jüngling 
die Zelle. 

Nach 40 Minuten bist du dran. Aufatmend 

greifst du nam dem Telephonbuch und beginnst 

zu walzen. Heiliger Brahma - es ist zum 

Darmausreißen, die Seite mit ]ulius Müller fehlt. 

Auskunft: zwei falsme Verbindungen. Du hast 

nach weiteren fünf Minuten - draußen toben 

die Heiden und drohen, dim bei lebendigem Leibe 

zu rosten - die Telephonnummer des Herrn 

Tu Gefd aus deinem Beuteil 



Jutius Müller erlangt. Verbindung ist hergestellt. 

Das Fräulein ruft: »Bitte zahlen«. Zum Donner.:: 

wetter, wo ist der zweite Nickel - nichts zu 

) 
I 

Wenn im Moß den verjTumten Nidie! lände! 

machen. Wütend wirfst du den Hörer auf die 

Gabel, trinkst für 15 Mark Kognaks, fühlst, wie 

deine Galle vor Wut in die 
Leber strömt und beschließt, 

auf Fräulein Müller definitiv 

zu verzichten. Warum? -

Das Telephon hat es nicht 

anders gewoIft. - Ein junges 

Liebesglück, aus dem vielleicht 

eine Ehe mit elf Kindern 

hätte werden können, ist in 

der Blüte geknickt. 

W cnn d~s noch das Ein.: 

zige wäre. Von allen anderen 

Miseren nun noch eine: du 

merkst, daß Einbrecher an 

deiner Tür sind, du stürzt 

an den Apparat und willst 

den Notruf abgeben, das 

Amt meldet sich nicht! Zehn, 

fünfzehn Minuten stehst du 

am Apparat, haust wie wahn.:: 

Amt meldet sich nicht, da endlich: »Z';jm 

Teufel, Fräulein, seit einer Viertelstunde - « 

~ Mein Herr, Ihr Rufzeichen ist eben erst ein", 

Notruf. 

gegangen.« Hinter dir aber erscheint ein Kopf 

mit einer Ballonrnütze in der Tür und ein 

lächelnder Mund spricht: 

»Jeben Se sich man keene 

Miehe, Männeken, wir sind 

schon fertig und jehen wie ... 

der«. -

Pünktliche und prompte 

Bedienung gibt es beim Te.:: 

lephon nur einmal, nämlich 

alle Vierteljahr, wenn zu 

deiner besonderen Freude die 

Rechnung einkassiert wird. 

Und trotz alledem und 

alledem : Möchtest du viel .... 

leicht einen Tag ohne Tele .... 

phon sein? - Wie? - Das 

wünschst du dir schon 

lange? - Nun denn, Hand 

aufs Herz, lieber Freund, 

wie denkt deine Frau über 

diese Frage? 
sinnig auf die Gabel, das Nur ')lIf de Ruhe / f)iclor. 
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Die !brume aul dem l{reide 
Von :JIC a r 'if are te von S Li tt ne r, 

'. 
" 

.5" 

\"TT Tenn zwei dasselbe tun, so ist es noch nicht das: 
W selbe Dieser Jüngling steckt eine Nelke ins 

Knopfloch, und sie verliert sich wie ein Sandkorn am 
Meeresstrand, und jener »Elegant« schmüd<t sich mit 
einer Gardenia, und sie wird zur harmonisch mitklingen: 
den Note im fein abgestimmten Akkord seines Gesamt: 
anzuges, wenn nicht seines ganzen Ichs. 

Es ist nicht nur als Satire aufzufassen, wenn Oscar 
Wilde den Viscount Goring im idealen Gatten mit dem 
Kammerdiener umständlich die Frage erwägen läßt, ob 
er dieses oder jenes Knopflochbukett anlegen solle 
Seinem überfeinen Empfinden nach sollte es sich der 
Stimmung und der Situation anpassen. 

Wilde hat dem eleganten Aristokraten jedenfalls nur 
Worte in den Mund gelegt, die seiner eigenen Über: 
zeugung und Empfindung entsprachen, denn der Dichter 
war ein großer Dandy und zweifellos das Opfer seiner 
»Überkultur«. Er zeigte sich nie ohne eine Gardenia 
im Knopfloch, und er, der ein so überaus tragisches 
Ende nahm, war es, der ihr zu einer Art fataler Be: 
rühmtheit verhalf. 

Der Leser wird nun vielleicht fragen, und ich frage 
es mit ihm: ist es momentan modern, die Blume im 
Knopfloch des Frad<s oder gar des Cutaway 
zu tragen? Ich weiß es nicht, und ich frage 
auch nicht danach. Ich weiß nur, daß diese 
Mode reizvoll ist, und daß es Männer gibt, 
die sie kleidet. Freilich - sie sind sehr selten. 

Gilt es für uns Frauen als modern, den 
sachlichen Revers einer Schneiderjad<e, eines 
Sportpaletots, einer Reit jacke durch die Blume 
im Knopfloch spielerischer zu gestalten? Auch 
das weiß ich nicht, und ich werde mich 
hüten, etwa gar den modisch:geschmad<: 
lichen Orakelsprüchen in einem Laden zu 
lauschen, um ihnen die Nippes meines 
Anzuges anzupassen, über die einzig und 
allein der Moment und die · Stimmung des 
Wetters sowie die meiner eigenen Person 
entscheiden darf. Wehe der Frau, die 
sich danach richtet, wenn man ihr bei: 
spielsweise in einem Laden sagte: »Ein 
Knopflochbukett zu tragen, ist 
» die« große Mode« .. 
Wehe, wenn sie es trüge 
zu einem Kleid, zu dem 
es nicht paßt, oder -
wenn es ihr überhaupt 
nicht steht. - -

Jede Blume will in der 
richtigen Schale stehen 
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und in der richtigen Um: 
gebung. \Vie sähe es wohl 
aus, wenn der stämmige 
Rosenstiel ein Veilchen trüge, 
und wenn die stolze Lilie 
dicht am Erdboden wüchse? 
Nicht viel anders geht 
es mit der Blume auf 
dem Kleid. Es ist eine 
äußerst primitive Den: 
kungsweise zu meinen, 
eine Blume, die an sich 
schön ist, müsse unter 
allen Umständen auch 
die Umgebung ver", 
schonern. Das Gegen: 
teil trifft zu: die Schön: 
heit und Leuchtkraft 
einer Blume kann die 
Nüchternheit der Um
gebung doppelt hervor", 
heben. 

, 
/ 

Die Blume im Knopfloch eines Reverses, das Bukett 
auf der Korsage oder als Gürtelabschluß am 
Nachmittags: oder Abendkleid ist also nicht 
eigentlich »die große Mode«. Gott sei Dank! 
Denn im Moment, da diese Parole von Mund 
zu Munde schwirrt, ist der Freude bester 
Teil an einem Kleiderzierat irgendwelcher Art 
dahin. Die Frau aber, die gepflegte Detail: 

malerei des Anzuges liebt, trägt ein 
Ansteckbukett, und zwar unter Um

ständen in Kolossalgröße. Nicht auf 
der Jacke - hier bewegt es sich 

immer in bescheidenen Grenzen -
aber auf den Nachmittags,," und 

Abendkleidern. 

Nie noch waren die glatten, 
schmud<losen Leibchen der 

dunklen Toiletten offen", 
kundiger berufen, durch 
diesen sinnvollenSchmud< 
aufgehellt zu werden und 
eine festlichere Klang'" 
farbe zu erhalten. Eine 
spezielle Blumenart wird 
nicht bevorzugt. Die 
kleinen Blüten werden 
zu ganz dichten Büsmelri 
vereint, die ganz großen 
bleiben einzeln, mittel: 
große vereinen sim zu 



·~ 

drei, vier und mehr 
Stüd<. DieZusammen= 
stellung des schwarzen 
Abendkleides mit der 
karmoisinroten Rose 
ist klassisch und immer 
schön - nur darf sich 
gerade die rote Rose 
nicht im Ton irren. 

Wo betreffs des 

Farbengefühls nicht 
ganz unbedingte Sicher: 
heit herrscht, dort ist 
es besser, sich von der 
klassischen Rose ab 
und der Phantasie= 
blume zuzuwenden, 
die ja in unendlich 

zahlreichen Ausgestaltungen vorliegt. Man bringt als 
Neuheit unter anderem entzückende, abschattierte kleine 
Tulpen, deren sich sechs bis acht zu einem Bukett 
vereinen; von ei~er sehr schicken Frau sah im dieselbe 
Blumenart in Riesenformat tragen, gelb absmattiert, mit 
entspremend großen Blättern und ganz dicken, langen 
Stielen, zu einem tiefdunkelbraunem Krepp=Morocain= 

kleid. 
Als Neuheit zeigt man audl Magnolien, deren Blätter 

zum Teil aus schwarzem Samt, zum Teil aus Metall: 
gaze bestehen, wie denn Blumen aus Metallstoffen, 
oder aus einem perlmutterartig schillerndem 
Material, oder mit Gold: oder Silberflimmer 
reim bestreut, ja sogar aus metalldurm= 
smossenen Brokaten, als dernier chic gelten, 
entsprechend der Liebhaberei für alles 
Glänzende, Sm illernde, die sim wie ein 
roter Faden durm das ganze Modebild zieht. 

Dieser Vorliebe verdanken wir ja aum di~ 
lackierten Blumen und Blätter, sei es aus Stoff, 
sei es aus Leder, die fern davon sind, das 
Feld zu räumen. Im Gegenteil, man 
sieht nunmehr hochglänzende, lackierte 
Blätter mit Samt blättern oder Metallstoff= 
blättern zu köstlichen Blumen vereint. 

Blütenranken einzufügen. Unter all den Neuheiten, 
die man für Mädchenkleider zeigt, gebührt wohl 

dieser die Krone. 

Ei n Kapitel für sich beanspruchen die handgenähten 
Blumen, die wir den heutigen Kunstgewerblern ver= 
danken. Nimt alles, was man uns auf diesem 
Gebiet zeigt, ist hübsm, aber das wäre 
mehr als man verlangen darf. 
Wir haben alle Ursache zu= J / 
frieden zu sein, daß beim ~L- ./ I 
Sumen nach Neuem nicht~~ vi 
nur Nieten, sondern aum ' ) 
reimlich T reifer zum Vor= ' ;' 
smein kamen, wie z. B. \ \ __ .\' 
die aus dicker Wolle ~/_ - . 
in versmiedenen Tem= 
niken hergestellten Blu= 
men, die neu sind - und ;:. 
daher gesmmackvoller Zie= 7. 
rat sind im Knopf10m der 
Smneiderjad,e aus engl ismem Stoff, 
des Sportpaletots, auf dem Jumper sowie 
auf dem einfamen Lauf= oder Sporthütmen. 

\ 

Aum die in feiner Pu larbeit hergestellten Blumen sind 
nimt verurteilt vergebl im zu btühn: aum sie finden gelegent= 
lich in den Falten eines T eagowns, als Gürtelabsmluß 
eines Stilkleides oder auf e inem dunklen Kittelkleid 

gerad~ das Plätzchen das sie brauchen, um ihre Reize 
zu entfalten. - Die handgenähten Blumen aus 

Seide, Samt, Brokat, Metallstolfen und Spitzen 
von jenem hohen Farbenreiz, der eben nur 
so edlen Stoffen eigen ist, wie die, die zu 
ihrer Ausführung dienen, hier leicht dekadiert , 
dort bizarr, sind auf dem Gebiet der Kunst= 

blume eineBereimerung, für die man denKunst~ 
gewerblern nimtgenug danken kann . Jmglaube, daß 

sehr viele Frauen den handgearbeiteten Blu= 

l\en, sofern sie erst ihre Geschmeidigkeit, 
" ihre Anpassungsfähigkeit und nebenbei 
I ihre hompraktismen Eigensmaften 
! kennen lernten, den Vorzug vor 

/ des - ich möchte die genähte 

Noch jung ist die Idee, Blumen zu Gir: 
landen zusammenzufügen und diese gürtel= 
artig um die T aHle zu legen oder, der 
allerletzten Mode entsprechend, um die 
Hüfte. Bald werden zu diesem Zweck 
ganz große, offene Blumen eng aneinander 
geschmiegt, bald werden kleine Blüten zu 

$ \lIen andern geben werden. In= 

I Blume nimt unbedingt der 
oft ebenso schönen geklebten ~~, / vorziehen , Aum sie hat ihre \\ ~~ "'j! Vorzüge. Sie liegt in man= 

zierlichen Girlanden zusammengefügt. 
F ast immer hängen Ranken von 
diesem fragilen Dekor herab, manch .. 
mal bis tief über den Rocksaum. 
Ganz ne'l ist die Idee, in schwere, 
lange, seidene Fransen feine 

. ~, nigfaltigeren Ausführungen 
~ ~ vor, sie ist billiger - was 

C9 I \( '\""- man eben heute »billiger« [ "/1 \ \ nennt - und sie ist vor allen 

I , Dingen mehr »Allerwelts: 

I blume«. Und diese Eigen= 
\ smaft ist sch ließlim und 

l ' endlim doch die wertvollste. 

Irq Iffustrotionlm 
von LI/ion von Suttner. 
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DER HERR DIREKTOR 
Von Stefön Szekely. 

Er: Vor allem mömte im bemerken, daß ich die 
Wünsm~ der Autoren stets in Ehren halte; im rede 
ihnen nicht drein, ich verstehe nimts von Literatur, ich 
weiß ganz gut, daß im ein Esel bin, ein alter Blödian, 
der sich nur aufs Gesmäfi: versteht . . . aber darauf 
wenigstens ordentlim. Das sage im bloß, damit Sie 
keine Angst zu haben brauchen, daß man in meinem 
Theater auch ins Stück hineinredet, daß man über ... 
haupt irgendwie den Autor zu beeinflussen sumt, 
besonders den Autor eines so guten Stückes, so 
wie Sie. 

Im: Jawohl. 
Er: Tja. Das wollte im Ihnen nur sagen. Sie 

können ganz ruhig sein; ich bin nidlt so wie die 
anderen Direktoren, die immer mit allerlei Ein ... 
wänden und V orsmlägen ankommen, zum Beispiel 
wegen der Primadonnd müßte man nom dies und 
jenes, oder es wäre besser so und so, und daß 
der jugendlime Liebhaber lieber hierüber und darüber; 
wie gesagt, so etwas dulde ich nicht,. ich erlaube 
so etwas nicht, so etwas gibt · .;:s bei mir nicht. 
Denn · wer immer was immer auch redet: ich weiß 
am besten, daß ein gutes· Stück immer ein gutes 
Geschäfi: ist, und ein gutes Stück ist nur dann ein 
gutes Stück, wenn der Autor es gut gesmrieben hat. 

Im: Jawohl. 

Er: Und wenn das Stüm gut ist, dann lasse 
im es spielen, auch wenn es kein Geschäfi: ist, zum 
Teufe! nochmal! Denn die Hauptsache ist die Lite ... ·' 
L. ·_ ur, und auch das Niveau; im bin nimt so, wie 
die anderen Direktoren. 

Im: Jawohl, 

Er: Na, sehen Sie. So ist das aum mit Ihrem· 
Stück. Sie haben das Stück gut gesmrieben, und da 
soll es aum gut bleiben. Da darf . 
man nimts ändern. Und mag 
auch derRegisseur kommen~ und 
der Dramaturg, und die Lya 
Lo, und der jugendlime Lieb ... 
haber, und der Logenschließer, 
und wer 30nst nom will: Im 
lasse ihnen nimt dreinreden. 

Ich : Jawohl. . 
Er: N ein,und nochmals nein. 

In solmen Samen verstehe im 
keinen Spaß, das Stück bleibt, 
wie es ist, der Bankdirektor hei ... 
ratet zum Schluß das Schreib ... 
masminenfräulein, das . . . 
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Ich : Verzeihung, bitte .. . 
Er: 'Wie, .bitte? 

Im: Verzeihung, bitte, der Bankdirektor heiratet 
doch zum Schluß nicht das Sch·reibmasminenfräulein, 
sondern ... 

Er: Was?! Der Bankdirektor heiratet nicht das 
Smreibmasminenfräulein? ! 

Im: Nein, pardon, das ist ja gerade der Kern 
das Mark des Ganzen ... 

Er: Was für Mar~? 
Im: Das Mark des Stückes, das ... 
Er: Ihr Mark vielleimt, aber ni6t das Mark 

des Stückes. Ist denn so wa.s schon dagewesen?! 
Der Bankdirektor soll nidlt das Smreibmasminen ... 
fräule in heiraten?! Sie haben wohl den Verstand 
verloren, junger Mann?! Sie denken doch nimt 
etwa, daß im in meinem Theater ein Drama spielen 
lasse, wovon alle Leute gegen die Wand rennen, ~ 
oder wenigstens gegen die Kasse, um ihr Ein ... 
trittsgeld zurüd{zuverlangen?! Nee, ausgesmlossen, 
der Bankdirektor heiratet das Smreibmaschinen ... 
fräulein, beziehungsweise die Filmdiva ... 

Ich: Was für eine Filmdiva? 
Er: Das Schreibmaschinenfräulein wird inzwischen 

für den Film entdeckt. Sie bilden sich doch ni<ht 
ein, daß sie Ihnen zuliebe drei Alrte lang im Büro 
hocken wird ? Was? Das Smreibmaschinenfräukin 
wird im zweiten Akt von dem großen Film ... 
regisseur entführt . . . 

Ich: Was für ein Filmregisseur? 
Er: Den Sie· als Lehramtskandidaten geschrieben 

haben, Sie Kamel ; Sie glauben doch nidlt etwa, daß die 
Lya Lo sich mit einem Lehramtskandidaten einläßt? 

Ich: Aber, ich bitte ... 
Er: Sie· haben gar nimts zu bitten, sondern merken 

Sie sim, daß die Dame von Welt, die Sie zur Bankdirek= 
torsgattin protegiert haben, 
smon im ersten Akt den Pfad 
der Tugend betreten hat und ins 
Kloster geht, denn das braumt 
man der Rührung wegen, und 
daß die Aktien, die sdlon ganz 
smlemt gestanden haben, zu 
steigen beginnen ... 

Ich: Um Gottes willen, 
Ak ' 71 wessen tlen,.. .. 

Er: Die Aktien des Theaters, 
Sie Unglückseliger, was dachten 
Sie denn?! Meinen Sie viel ... 
leimt, daß man das Theater zu 
Ihrem Vergnügen erbaut hat? 

{Aus dem Ungarischen ü6ersefzf 
von Jjar6ara 'Friedmann.} 



uriallOIJeIJ der VJoJ(!n!7-/ 
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Von Huburt Mikutta. 

R?man. stand vor de.m großen ovalen Spiegel seines. Schlafzimmers und wühlte 
m seiner umfangreichen Krawattensammlung. ~Slehst du,« bemerkte . der 
Dandy zu mir, ))am konventionellsten ist die Mode gerade in dem 

Kleidungsstück geblieben, das die kürzeste Entwicklung~ph~se erlebt. hat, 
nämlich im _ Smoking. VieH eicht ist es nur Gewohnheit, JedenfaHs 1st 
mir der Smoking das unentbehrlichste Kleidungsstück geworden, gerade 
weil er so unpersönlich wirkt und die abendliche Silhouette unserer 
modemen Herrenwelt uniformiert. Denn er erfüllt vieH,eicht am 
besten Oskar Wildes Dekret von der UnauffäHigkeit in der 

• 

Herrenkleidung. Und doch kann sich auch hier der Mann von 
Geschmack für den Kennerblick aus der Masse hervorheben 
_ durch die Variation der Krawatte. Der Geschmack eines 
Mannes zeigt sich in der Krawatte: Sie kann entweder 
ein liebloser Knoten oder ein ästhetisches Kunstwerk 

schleife. 
Je mehr 

die Taille 
sein. Der bestgeschnittene Smoking wirkt nicht, 
wenn die dazugehörige Krawatte schlecht gebunden 
ist. Dagegen kann eine gut geknüpfte Schleif~ 
einem nicht erstklassig sitzenden Abendanzug 

herausgearbei"" 
tet wurde, desto 

kleiner wurde die 
Schleife gebunden. 

dennoch ein gefälliges Aussehen verleihen. 
Die Form der unscheinbaren schwarzen 
Smokingschleife richtet sich immer nach 
dem jeweiligen Stil der Mode. Das 
nur auf die Bequemlichkeit des Trägers 
Rücksicht nehmende Dinner .= Jackett 

. Im vergangenen Jahre 
kam von Amerika eine 

neue Mode herüber, die 
zunächst sehr originell wirkt. 

Aus einem sehr schmalen, bei.=
nahe schnürsenkelartigen sch warzen 

Ripsband mit schräg abgeschnittenen 
Enden wird eine mittelgroße Schleife 

gebunden. Diese Krawattenform lehnt 
sich an die jetzt sehr niedrig gehaltenen 

. Kragenmoden an. Die jüngste Schöpfung 
Ist die nur aus zwei Flügeln bestehende Kra.= 

watte, die nicht als Schleife, sondern nur mit 
zwei Knotunget). geknüpft wird, also einem Pro.: 

'peI~er gleicht. Auch sie. ist mit Rücksicht auf die augen.=-

Eduards VII. bedingte eine 
große, seh~ lose ~ebundene 
Schleife. Mit der Zelt wurde 
der Schnitt des Smokings 
graziöser und betonte 
auch die T aiHe. Ana.: 
log verjüngte sich der 
mittlere Knoten der 
Krawatte immer 
mehr, und es 
entstand die 
Schmetter= 
lings.: 

o 

o 

o 

bhckltche Kragenform mIt den weitumgebogenen Ecken 
geschaffen worden. Die vierflügelige Schleifenform koHi.: 

dierte häufig mit den tief reichenden Kragenecken, was bei 
dieser neuesten Bindeart ausgeschlossen ist. Modische Re.=

volutionäre versuchen von Zeit zu Zeit das traditionelle »Uni<~ 
des Smokings durch Schwarz=weiß=Kompositionen zu unter"" 

brechen. Diese . die Harmonie des feierlichen Abendanzuges zer"" 
störenden Kapriolen sollten lieber vermieden werden. Ebensowenig 

geschmackvoll ist eine andere Variation, die von amerikanischen Dandys 
kreiert wurde. Man versucht zu einem weichen Smokinghemd eine niedrige 

Klappkragenform, ähnlich derjenigen der »Eton=boys«, einzuführen, bei der 
die Krawatte nur durch einen kleinen schwarzen Vorstoß angedeutet wird. 

Das sind modische Extravaganzen, die stets nur von einem kleinen Kreis 
von Modesnobs gepflegt werden. Am kleidsamsten ist immer noch d.ie »Butter"" 

fly« mit dem winzigsten Knoten, der erzielt werden kann.<~ l 
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Immer noclj elnmaf JaJJ-tband 
Von g:rtt'J WttROWSRi. 

1. 

Obgleich doch die» Jazz.=Bands« eigentlich den 

Berlinern nichts Neues mehr sind, schießen 
die »original.=amerikanischen« Kapellen wie Pilze 

aus der Erde. Das Tempo, mit dem sie dies tun, 

ist aber auch das einzig 

amerikanische daran. An ... 

sonsten macht der »SchlageN 

vor seiner Pauke, welcher 

ja die Seele bei dieser Art 

von Geräuscherzeugung ist, 

einen ziemlich preußiSch mi"" 

litär ::: unmusikalischen Ein::: 

druck. Er sucht den smwa::: 

chen Rest seiner deutsmen 
Musikalität in einem oze.=: 

anismen T rommelwirbd zu 

ersticken, ohne von dem 

Rhythmus Transozeans einen 

Hauch verspürt zu haben. 

Die 'deutschen Jazz.=: Bands 

fabrizieren dieselben Kako.=: 

phonien wie die amerikani.= 

sdlen, , ohne als Entgelt 

deren Gestrafftheit undTempo 

zu bieten. Sie machen jeden 

5.=:Uhr= Tee zum 5.=:Uhr,,; 

Weh, ohne gleichzeitig für 

ein C zu sorgen; aber schlecht 

wird einem trotzdem dabei. 

Während jedom . bei den 

Negerkapellen . dies beim Tanz vergeht - ob 

man nun kann und wiH oder ' nicht - muß 

man bei den Kopien sein Übelbefindt:n mit Whisky 

herunterspülen. Und das dürfte schließIim der vom 

Unternehmer gewünschte Endeffekt sein. Die ganze 

Jazz.=Band:::Angelegenheit ist eben nur eine Ver.=: 

beugung der musikalischen Deutschen vor dem 

tanzenden Amerika, und »S ch u I z es Jazz=Band« 
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• 
ist für einen Kulturmenschen nimt mindpr peinlim 

als früher in den Varietee.: Theatern »The Fife 

Sister's Goldstein«. Nun wird man sagen, Kul ... 

turmenschen gehen ja überhaupt nicht zur Jazz ... 

Band. Oh lala! Erstens einmal könnten die dann 

heute nirgends mehr hingehen, 

denn - den Nordpol kenne 

ich noch nicht genauer - es 

gibt kein Fleckchen Erde 

mehr, wo keine Jazz.=: Band 

spielt., Abgesehen davon 

aber erscheint eine Differen.=: 

zierung des Kulturniveaus 

nimt mehr möglich, nachdem 

uns eben diese Kultur mit 

Grammo::: , Tele.=: und ähn.= 
. lichen Fon sorten he ... 

schenkte. Ohne an das Ge.,. 

rede übler Chauvinisten zu 

glauben, Jazz.=:Bands seien 

der wahre Spiegel amerika ... 

nismer Kultur, und ein eben ... 

so typischer Expörtartikel 

wie für Schweden Gardinen 

und Streichhölzer, für Eng ... 

land Heftpflaster, für die 

Schweiz Uhren, für Frank.=: 

reich Sekt und Wein und für 

die Wiener Schnitzel <was 

mag dann hloß für Deutsch ..... 

land typisch sein ?), kann 

man sich doch dem faszinierenden Reiz der wirk ... 

lich garantiert ured1ten amerikanisd1en Kapellen 

nicht verschließen; 

11. 
Ein Tanzlokal im Westen. Patschuli und 

Opoponaxlüfte wehen leise, und laut spred1en die 

lvlensdlen. Über aHem der klägliche T on einer 



Originalzeidinungl 'F.Odsdilägd. 

. Shimm;y . 



Klarinette, die ein schwarzhaariger Pierrot quält. 

Er ist der Führer der Kapelle, der den früher so 

beliebten »Schmusgeiger« abgelöst hat. Gott, 

diese Stahlsaiten.=Paganinis waren ja auch nichts 

anderes als Pierrots, trotz ihres deganten Fracks, 

die die kommerzienrätlichen Kolombinen aus der 

Tiergartenstraße in jene herrliche Stimmung zu 

bringen hatten, in der dann Graf PuccineHo, Leut.= . 

nant der Reserve, Triumphe feierte. Nun haben die 

Amerikaner die letzte Konsequenz gezogen und 

sich mit dem Kleid des ewiggenarrten Pierrots an~ 

getan. Sie wissen ja so gut, daß letzten Endes 

die an der e n die Genarrten sind. 

Da kommen halbflügge Gymnasiasten und ge.= 

setzte Matronen und aUe packt ihre Rattenfänger.= 

musik. Zu den halsbrecherischen Kaskaden und 

Kapriolen, in denen vier Hände wie wild über die 

Tasten rasen, hüpft die Klarinette von höchster Höhe 

zu tiefster Tiefe, und der 

Trommler markiert den 

Rhythmus. »Das ist der 

Rhythmus, wo jeder mit 

muß«. Der Trommler hat 

eine eigene Physiognomie, die 

des anti.=musikafischen Kom.= 

wildem Chaos an unserti s<hon so gequälten Ohren 

vorbei. 

Hier kennt man keinen Dreivierteltakt. Ein 

wahrer Hölfenlärm wird aHen möglichen und un~ 

möglichen Instrumenten entlockt. Das unsinnige 

Gliederverrenken der tanzenden Paare paßt sich 

der ohrenbetäubenden Musik an. 

Ein guter alter Walzer von Strauß wird hier zUr 

Josephs.=Legende und schlanke Frauen rasen ohne 

Schatten vorüber. Mimmi tanzt Shimmy. Phanta.= 

stischste VorsteHungen vom »Tanz ums Goldene 

Kalb« verblassen, Salomes CeHy de Rheydt.=Balfett 

vor Herodias ist eine Gavotte gegen dieses wilde, 

zum Knäuel gebaHte Durcheinander von Füßen, 

Armen und Rückenausschnitten. Taktweise klappert 

man die Absätze gegeneinander (was man so in 

der goldenen Jugendzeit mit »Storch im Salat« 

bezeichnete>, und wenn das ganze aus ist, sagt man, 

man habe g eta n z t, es 

sei aber furchtbar anstren~ 

gend gewesen, und man 

schwört sid1, es nie wieder 

zu tun. Und dann singt 

die KapefIe von neuern: 

»Shimmy, 0, how I love you<~ 

und vergessen ist Schwur 

und Schweiß, und man rast 

von neuem über den roten 

Teppich. 

Ja, das ist nicht Berlin, 

wie es tanzt, das ist eine 

arme, fiebernd pochende 

Menschheit, die gerne auf.= 

bauen möchte und es nicht 

darf, und deren Betätigungs", 

eifer sich, auf die Beine ge", 

schlagen hat. 

ponisten. Er madlt mit töd.= 

ficher Sicherheit jeden getra.= 

genen Boston zum wirbdn.= 

den Fox. Er kennt keine 

Pausen, kein Halt. Wenn 

seine Trommel nicht mehr 

ausreicht, dann schlägt er 

auf Pauke und Blechdeckel, 

schlägt Wirbel auf dem Kopf 

des Geigers, und dann zieht 

es ihn magndisch zu »sei.= 

nem« Apparat. Dort hän.= 

gen von einem Rahmen 

Wein.= und Bierflaschen, 

T eekessef, Decket, Kuhglok.= 

ken und Radfahrklingeln, und 

aH das kreischt, quietscht, 

miaut, quakt und heult in Jeic6nun'iJen uon Iboris. 

Wenn Amerika uns wirk.= 

lim vernichten will - besser 

als mit seinen Jazz.= Bands 

kann es das nicht. Es 

ist eine »beinlime Angele", 

genheit«. 
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Ünrli(!n[05 
Von 7rltz a,7/Ceyen, 

Unweit des Hafens. In einem kleinen Caf~. An einem Neben· 
tisch sitzt eine Dame. Hochblondes Haar. Die sollte ich doch 

kennen ... ? Ich blättere das Archiv meines Lebens durch bis in die 
ferne JUI/endzeit - nirgends findet sich ihr Name verzeichnet. Da
fast wollte ich sie . schon ad acta legen - finde ich auf einer Seite das 
Wort: Namenlos - dahinter: S. S .. also wAr es sehr schön! 

Darum frisch ans Werk. Zunlichst grüße ich hinüber. Mein Gruß 
wird kühl - ablehnend erwidert. Soll mich das abschrecken? Nein! 
Also stehe ich aue," und mit einem .Gestattet?- setze ich mich an 
ihren Tisch. Ihrerseits wird Erstaunen markiert. -

.Kennst du mich denn gar nicht mehr?W frage ich schließlich. 
.Dul?W - .Jawohl. du l~ - .Ich kenne Sie nicht. mein Herrl~ -
• Doch. auch du kennst mich sehr genau. wenn auch nicht dem 
Namen nach. aber das war ja das Geheimnisvolle unserer ganzen 
Begegnung; - es war dein Wunsch und ich - muhte mich fagen .. W 

Ich wÜßte nicht .. W - .;Dann laß mich dir unsere Geschichte erzlihlen. 
~m dein Gedächtnis zu beleben; dann wirst auch du dich erinnern . . . 

Hast du nie mehr an jene sonderbare Nacht gedacht. Jene sternen. 
klare. flimmernde Vollmondnacht? .. Freilich ist es schon eine ganze 
Reihe von Jahren her, aber trotz alledeml - trotz aller Stimmungen, 
die in der ganzen Zeit auf mich einstürmten, jene Nacht mit ihrem 
reinen Zauber steht unverlöschlich in meinen Gedanken fest. als sei 
sie erst gestern gewesen. Erinnerst du dich nicht mehr? .. 

Du weiltest bei Verwandten auf einem Gute in Thüringen. Ich 
lag damals meinen Studien ob. Die großen Ferien waren sang· und 
klanglos, ganz ohne Erinnerungen zu hinterlassen. vorbeigezogen; 
da kam ich auf den Gedanken, · zu wandern. Ich war ja frei. Manch 
altes Städtlein lag hinter mir. der Wettergott war mir auch gnädig und 
so kam ich eines Abends in die Nähe von S. - Bei deinen Verwandten 
bat ich um Nachtquartier. - Nach dem Abendessen traf ich dich im 
Park. Wir kamen ins Plaudern und schlenderten dabei immer weiter. 
Schließlich war uns die ganze Zeitrechnung abhanden gekommen. -
Ja. wie soll ich dir das weitere schildern. ohne in Stimmungsdusel. 
wie du es so schön nanntest. zu verfallen. Mädel. ich wollte, ich 
hlltte noch manches Jahr solche Stimmungen. - Es war eine köstliche 
Nacht. Eigentlich war es wohl erst Abend. Plötzlich brach aus zerrissenem 
Gewölk der Vollmond. Stern reihte sich an Stern zu demantener 
Kette. Und vor uns auf dem kleinen FlÜßchen lag ein Nebelstreif. 
der die ganze dahinter liegende Landschaft in einen Schleier hüllte; 
nur an der Brücke war eine Insel im Nebelrneer. Auf diese 
Insel steuerten wir zu. Rings um uns her flimmerte 
es wie hundert Irrlichter und ich hätte mich gar 
nicht gewundert, wenn u~s eine Fee in den Weg 
getr .. en wäre und uns nach unseren Wünschen 
gefragt hätte. Neulich. beim letzten Vollmond, 
hatten wir wieder eine solche Nacht. Dann ist 
es einem. als müßte 'llan die Arme weit aus· 
breiten. tief Atem holen und dem Himmel ent· 
gel/enfliegen. Weiflt du. so wie das kleine 

Sprühteufelchen auf Brandenburgs Gemälde in der guten alten Se. 
zession. Er hat es .Der Zaubermantel~ genannt. Ich hlitte es .Herbst. 
nacht N betitelt. Zufällig stimmt aber auch die Landschaft darauf mit 
unserer thüringer überein : das weite Nebelrneer und die Insel. 

Bald hatten wir jene Brücke erreicht. Wer von uns beiden zu· 
erst auf den Gedanken kam. das kleine angekettete Boot zu lösen 
- ich weiß es heute nicht mehr. Genug: wir beide saßen darin und 
ließen uns von der Strömung treiben. Nun hatte sie dich doch 
wohl auch etwas gepackt, die wunderbare Herbstnachtstimmung, 
denn als ich dir den gesundheitswidrigen Vorschlag machte. ein 
wenig auf der Wiese zu ruhen und in die Sterne zu starren, da 
warst auch du gleich dabei. - Ich sehe heute noch dein offenes, 
blondes Haar und die groben fragenden Augen von unergründ. 
Iicher Tiefe. 

Plötzlich fiel es mir ein, - ich hatte n,ich dir Ja noch gar nicht 
vorgestellt und wollte das nun nachholen. ,Bitte, nicht I' sagtest 
du. - ,Warum?' - .Es ist so schön heute Nacht. Wir wollen uns 
doch als Menschen kennen lernen und nicht als Trllger irgend eines 
Namens, bei dem man sich doch nichts denken kann.' ... 

Und dann lernten wir .uns bald als Menschen kennen - unter dem 
blauen Sternenhimmel - auf der vom Vollmond beschienenen Wiese ..• 

Hand in Hand wanderten wir zurück zum Gut. Und dann - weiM 
~u n?ch. wie wir in dem kleinen Gartenhäuschen saßen, in dem die 
Japamsche Ampel seltsame Lichtwirkungen hervorbrachte? - Über 
was haben wir eigentlich gesprochen? Wohl über die Schönheiten 
der Nacht, über Kunst und Schönheit im allgemeinen. 

Als wir Abschied nahmen, dllmmerte es bereits und Ich pilgerte 
von dannen. - Weit bin ich ja nicht gekommen. denn gar bald - auf 
jener Wiese ·- warf ich mich wieder ins Gras !Jnd trllumte. Tr1umte 
von blonden Haaren. von Sternen und unergründlich tiefen Augen. 
Es war ein geheimnisvolles Weben in der Luft ... denkst du nun 
an jene wunderbare Nacht?W ... 

.Ja, Heinz, Jetzt erinnere ich mich . .. N 

.Nanu. du kennst d 0 C h meinen Namen? :' . . ~ 

.Ja. lieber Junge. - nun bin ich am Erzählen: Am Morgen nach 
deinem Fortgehen hielt ich es nicht lange aus im Hause - nach der 
Nacht. Auch ich ging zu jenem Wiesenplatz. auf dem wir so jung und 
glücklich waren. Da fand ich ein Heft. schmucklos. in blauem Karton. 
Darinnen aber standen Gedichte von einem gewissen Heinz. wie mir 

das Titelblatt verriet. Und da das letzte Gedicht von blonden 
Haaren sprach und von einer prächtigen Vollmondnachl 

erzählte. glaubte ich ein gewisses Eigentumsrecht an 
diesem Heftchen zu haben. - Möchtest du es 
wiederhaben?N _ _ _ 

Nachdem ich dieunscheinbaren BlätterderJugend. 
schwärmerei in ihrem schmucken Heim noch ein· 
mal durchgelesen hatte. überließ ich sie ihr zum 
ewigen Angedenken. Das letzte Gedicht darinnen 
aber feierte eine herrliche. reifere Auferstehung .. 
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o AS o ELL 
Skizze von Paul Richard Hensel. 

»Sei doch nicht so töricht, was soll das heißen?<,: E rika wurde ungeduldig. 
»Komm, wir haben noch so viele Säle anzuschauen. 

Gefällt dir das -Bild so?« 
»Es ist ja lächerlich, dieses Interesse für ein - Modell!<'I 
»Was willst du damit sagen? Sind das nicht auch 

»Ja, es ist eigenartig schön. 
Maler es verstanden hat, 
in dem Körper dieses 
Mädchens dessen ganzes 
Wesen zu offenbaren, ohne 
uns doch das Gesicht zu 
zeigen. Aber so, wie es 
abgewendet ist, gesteht es 
noch eine verborgene Seite, 
die man enthüllen möchte.« 

»Ich glaube gar, du ver.:
liebst dich noch in das 
Bild.« 

»Oder in das Modell<':, 

Ich bewundere, wie der Menschen wiewir ? Sind das nicht Mädchen, die in gewissem 

Nur das Au!!e 
gibt dem Gesicht pikanten Reiz und 

a u • d r u c k s voll e Schönheit 
Nero, echte Augenbrauenfärbung M. 30 ~ 

Augen-Necessaire (Augen feuer, Augen. ~ 
brauen-Saft und -Stift) • . . • . • _ M. 45.-

Pro.pekte kostenfrei. 

• FRAU ELISE BOCK:::: • 
BERLlN-CHARLOTTENBURG 46 I KANTSTR..:. 158. 

Grade eure Schwestern 
sind? Es ist Überhebung, 
hart von diesen Geschöpfen 
zu sprechen. Und wenn du 
ein wenig Menschenkennt .. 
nis hast, wirst du aus 
diesem Bilde erkannt haben, 
wie wenig für diese Frau 
der Begriff »Modell <': paßt. 
Das ist . kein Dutzend", 
geschöpf, sondern ein Weib 
von eigenartigster Indivi ... 
dualität.« 

sagte der Freund scherzend, »man hätte Lust es kennen 
zu lernen.« 

» Woher weißt du das?« 
»Das fühlt man. Nicht alles. Es ist viel Verborgenes 

darin, ein seltsames Gemisch von Herbheit und Wissen, 
aber auch von Reinheit. Setze dich einmal allein vor 

solch ein Bild, und du wirst 

»Aber Rudi, vielleicht beantragst du noch, daß unter 
jedem weiblichen Bildnis die Adresse des Modells steht.<': 

»Das braucht es gar nicht. 
Das Suchen ist doch viel 
interessanter. « 

»Nun komm doch!« Un.:o 
willig zog sie ihn fort. 

Am nächsten Tage kam 
Rudi eine halbe Stunde zu 
spät zu Erika, aber freudig 
erregt. 

»Du, denke dir, ich war 
auf der Ausstellung - <': 

»Herrgott, schon wieder?« 

» - und habe mich nach 
der Adresse des Malers er
kundigt.« 

» Welches Malers?« 
»Du entsinnst dich doch 

des Bildes mit dem rätsel .. 
haftem Akt, das mich so 
interessierte.« 

»Ja, und?« 
»Ich möchte zu ihm hin .. 

gehen.« 
Erika stand auf. »Dann 

ist es wohl das beste, du gehst 
gleich. Ich will dich nicht auf ... 
halten. Solange dich Bilder 
und - Modelle in so großem 
Maße interessieren, will ien 
deine Zeit nicht beanspruchen.« 
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Erhältlim in affen "insm/äflifll?n G~smäften, 
wo lIimt vorhontkn, ·weisl?n BgZUIlsqueffl?n 110m. 

eine ganze Lebensgeschichte 
darin lesen.<,: 

»Aber, was geht die Frau 
dich an?« 

Rudi senkte den Kopf. 
»Ich spram dom nur von 
dem Bild.« 

Seitdem kamen sie seltener 
zusammen. Von dem Bilde 
wurde nimt mehr gesprochen. 
Erika selbst vermied es,darauf 
zu kommen. Nach drei 
Wochen - ihr Weg führte 
sie gerade an der Ausstellung 
vorüber - begegnete ihr vor 
dem Eingang Rudi. Verlegen 
schlug er die Augen nieder, 
als er sie begrüßte. 

»Du warst in der Aus~ 
stellung? « 

»Ja, ich . ich wollte 
einige Bilder noch einmal 
sehen.« 

»Zufällig heute?« 
Er antwortete nimt. 
»Du bist öfter hier?<,: 
» Ja, Erika.« 
Da sagte Erika ganz weich, 

fast mitleidig: 



~Nur wegen des einen Bildes?« 
»Ja. Du mußt mir nimt böse sein. Sieh, das ist so: 

Dieses Bild hat mim zu einer großen Arbeit angeregt, 
und fast jeden Tag sitze im hier und sume neue \\r ege 
und Gedanken. Aber im 

Am anderen Tage smrieb Erika einen Brief: 
» Wenn es etwas Großes und Smönes ist, das Du 

smaffst, will im Dir gern helfen. Aber sprim nimt, daß 
Du die Mensmen kennst, sonst würdest Du wissen, daß 

mein Leben, bevor im 
komme nun nimt weiter. 
Das Bild ist ja dom tot, 
und die Frau bleibt aum 
nur so,' wie im sie zum 
Anfang sah. Und im werde 
alles wieder zerreißen, und 
dann werde im nimt mehr 
hierhergehen. 

Für die Augen. n.ur dös Beste! 
Dim kannt~, aus Not 
anders war, als Du viel .... 
leimt glaubst, und daß 
das Modell, das so Deine 
Gedanken besmäftigt, keine 
Andere ist, als die, die 
Dim von Herzen liebt, 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 

Erika sagte nimts. ,....
Aber Rudi erkannte, daß 
sie ihm nimt zürnte. 

anerkannt vorzüglich 

Beste wissenschaft

liche. Einrichtung fOr 

Augen- Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

Deine Erika.« 

Rudi kam nie wieder. 

RODENSTOCK 
Gecfan[en~ 
Lange T afe/reden sind 

stets eine Unhöflimkeit. 

Leipziger StraBe 101-102, Equltable-Gebäude 
FriedrichstraBe 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zoo I. Garten 

Spritter-' 
Unpassender Tismwein 

blamiert das ganze Menü. 
Alle Arbeiten sauber, preiswert sohneIl 

Außer dem Tee nimmt die Gesellsmaft jede Mahlzeit 
bei vollem Limt. 

Die Kleidung ist es zum größten Teil, die aus der 
Naturnotwendigkeit des Essens einen Festakt mamt. 

Man rimte seine Vorstellung nie auf eine bestimmte 
Speisenfolge ein, dann wird man nie enttäusmt werden. 

Das Tismgespräm an sim reißen, 
bedeutet so viel als h~ngrig bleiben. 

Daß die Enge der Tafelrunde 
diskreteren Unterhaltungston be' 
dingt, als die Freiheit des Salons, 
sollte eigentlim selbstverständlim 
sein. 

Eine Hausfrau solle sim bewußt 
werden, daß eine zu dimt besetzte 
Tafel zur Q,yal für jeden werden 
kann. 

Vor dem Essen raumt man hömstens im Herren
zimmer, meine Herren! 

Die Handhabung des Bestecks bleibt dom immer ein 
guter Prüfstein für die Emtheit des Kavaliers. 

Absolute Liebe oder absoluten Haß verträgt kein 
Mensm. Daher besitzen wir aum nur; Gefühlslegierungen. 

Hast du Geduld - übe sie! 
Hast du Leidensmaft - pflege sie! 

. Denn alles ist Tugend, was groß 
auftritt. Nur was stark auftritt 
darf Tugend sein. ' 

Kluge Männer ersparen den 
Frauen die Lämerlimkeit des 
~Simsträubenmüssens« i.ndem sie 
es nimt - dazu kommen lassen. 

Erwin SeddinQ. 



GEWITTER 
Von. Erwin Sedding. 

Rrau Agnes hatte ihre Koffer ifl die bereits bestell- war die anfängliche Empörung überwunden und nur 
ten Zimmer schaffen lassen und war auf die offene noch ein neugieriges Lächeln auf den schönen Up

Glasveranda des Imperialhötels getreten, um einen pen zurückgeblieben. "Ein interessantes Geheimnis 

Steckenpferd Seife' ~ : 
di~.bes1e Lilie~milchseife . ~.' ~ . 
. fur zarleweJße ~~.if!!~~~ 
Uberall zu haben,! ~~~, 

prüfenden Blick auf die Anwesenden zu werfen. 
Nur wenige Kurgäste saBen zeitunglesend an den 
niedlichen weWen Rokokotischehen . Man hatte all 

steckt doch sicherlich dahinter", dachte sie. "Sonst 
würde meine beste freundin alles daran gesel)t 
haben, um die kurzen Stunden, die ich in ihrer Nähe 

gemein die heiBen Vormit
tagsstunden benul)t, um den 
duftenden Tannenwald und 
die nahen Berge zu ge
nieBen. froh, ungestört zu 
sein und etwas reisemüde, 
ging frau Agnes in das 
anstoBende Lesezimmer, 
sel)te sich in einen der küh
len lederbezogenen Sessel 
und lieB sich vom Ober 
Schreibzeug bringen. Dann 
warf sie wenige Zeilen auf 
ein Visiten kärtchen, klingel
te, und übergab dem Boy 
das Kuv(>rt mit der Wei
sung: An frau MJrgot Hel
mer, Villa 46. 

E inige Stunden später 
hielt sie die Antwort in den 
Händen : "Liebe Agnes, wie 
g'ern würde ich dich wieder
sehen, aber mir scheint, es 
wird heute Nacht gewittern . 

Nicht böse sein! Es küBt 
Dich - Margot." 
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war, mit mir zu verbringen". 
Aber was ein eventuelles 
Gewitter in der Nacht mit 
einem Plauderstündchen am 
Nachmittag zu tun haben 
konnte, war ein Rätsel, das 
frau Agnes vorerst nicht 
zu lösen vermochte. 

Einig'e Wochen später.
Das Badeleben hatte be
deuten d abgeno mmen, und 
s cho n begann man s ich in 
der Hauptstadt auf die be
ginnende Herbstsaison vor
zubereiten. Da trat Frau 
Agnes eines Tages in das 
mattgelbe Boudoir ihrer 
langvermiBten freundin. 
Margot, ein pikantes figür
chen mit tiefschwarzem 
Wuschelkopf, sprang der 

, Eintretenden entgegen und 
begTü17te sie in stürmischer 
Umarmung. 

Die Nachmittagssonne spielte schelmisch mit dem 
koketten Blondhaar der ratlosen frau. Ein Teeservice 
dampfte köstliches Aroma und ein vollerblühtel' Rosen
strauB lud freundlich zum kuchenbedeckten Tisch. 
Aber frau Agnes rührte 

"Endlich!" lachte sie, 
"kommst du dir die neugebackene Hausfrau 
ansehen. Bitte, nimm Plal)! Ich habe dir so 
schrecklich vi~1 zu berichten." 

Nachdem sie im Gespräch die oberflächlichen 
fragen erschöpft hatten, 
erkundigte sich Agnes nach 
dem sonderbaren Beneh
men Margots damals in 
Dingsda. Die war anfangs 
sehr verwundert und spru,· 
delte endlich heraus: Ja, 
Liebste, hat dich denn mein 
Brief nicht erreicht, den ich 
dir kurz nach meiner Hoch
zeit hierher sandte?" Und 
als die Antwort verneinend 
ausfiel, plätscherte wieder 

sich nicht. Nur der hohe 
Absat} des kleinen Lack
schuhes trommelte nervös 
auf dem Teppich. Noch 
einmal las sie Wort für Wort 
die kuriose Schrift, - dann 
stand sie energisch auf und 
b2schloB, am selben Abend 
weiterzureisen. 

Als sie vom Coupefenster 
aus in die mondbeschienene 
Landschaft hinausblickte, 
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ihr helles Mädchenlachen durch den Raum, das so 
gar nicht zu der Würde einer juristen,gattin pa/He. "In 
diesem Fall war es all~rdings unmöglich, meine Zeilen 
zu entziffern," sagte sie. "Also höre mal" - und sie 
legte ihre blendend weiBen Arme auf die Tischplatte -
"je1}t kommt etwas sehr Vertrauliches: Du weiBt, daB 
mein Mann ein sonderbarer Mensch ist. Aber wie 
sonderbar, das weiBt du nicht. Er hat mich nämlich 
unter einer Bedingung geheiratet, und die hieB : unsere 
Hochzeitsnacht soll erst stattfinden, wenn es einmal 
tüchtig' gewittert. Es wäre das Idealste, was er sich 

einer Woche war ich so nervös geworden, daB ich 
die ganze Heirat verwünschte, denn dieses öde Leben 
hätte ich auch zu Hause haben können. Ich schrieb 
dir im bewuBten Brief meine Sorgen und - ." "Und 
kam denn das ersehnte Wetter endlich?" - "Nein. 
Karls Urlaub war zu Ende und wir kehrten hierher 
zurück. Ich bin also heute noch nicht seine Frau und 
werde auf den nächsten Sommer warten müssen."
Agnes war aufmerksam den Worten der erregten 
Freundin gefolgt. je1}t schüttelt sie miBbilligend den 
Kopf und sagte: "Liebe Margot, an derartigem Ver-
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denken könne. - Ich war natürlich einverstanden, und 
froh, daB die Bedingung so harmlos war. DaB sie 
~u einer wahren Qual werden könnte, kam mir nicht 
In den Sinn. Wir fuhren also gleich nach der Trau
ung in die Sommerfrische und verlebten die ersten 
Tage unserer Hochzeitsreise recht gemijtIich, soweit 
es unter diesen Umständen möglich ist. 

Aber mit der Zeit wuchs meine Unruhe, denn vom 
erlö~~nden Gewitter war keine Spur. Selbst wenn es 
t~~s~ber noch so heiB war - am Abend blit}ten 
hohmsch die Sterne auf mich Einsame. Im Laufe 

hältnis ist die Frau gewöhnlich die Schuldige. Ich 
hätte mir diese menschenunwürdige Behandlung in 
keinem Fall bieten lassen. Ich wäre sofort zu meinem 
früheren Liebhaber gelaufen." - "Das hab' ich doch 
auch getan," erwiderte Margot, indem sie ein feines 
Batisttüchlein an die vibrierenden Nasenflügel hob, 
denn aus den langbewimperten Augen kollerten ein 
paar Tränen. "ja, warum weinst du denn noch?" 
fragte Agnes überrascht. 

"Ach, Liebste, - es ist furchtbar! - Gerade in 
jener Nacht - - - hat es gewittert." 
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Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die schönsten 
und natUrlichsten Farbentöne bei grauem, 
verbleichtem oder verfärbtem Haar. 
AusfUhrende Fachleute werden in jeder 
gröf)eren deutschen Stadt nachgewiesen. 
BroschUre B wird k 0 s t e nl 0 s versandt. 

EChtheit, 
Natürlicher Glanz, 
Weiche Fülle des 

F. R. MUlIer. Berlin C 25 
Alexanderstraße .37 a, I 
I~ernsprecher: K Ö n i g s t a d t Nr. 7607 

Wann? 
Die neue Generatien und ihre Zukunft. Man hört nicht 

selten von werdenden Müttern den nicht schönen, aber verständlichen 
Gedanken aussprechen: Sie wollen keine Söhne mehr zur WeIt 
bringen, die dann geopfert werden 
sollen. Das ist eine Zeiterschei~ 
nung bedauerlicher Art. Der Ge ... 
danke ist geboren aus Trübsal und 
Kummer, aus weher Erinnerung 
und Zeit jammer. Wir sollen daraus 
lernen, daß wir mehr denn je darauf 
sehen müssen, daß unsere werdenden 
Mütter vom Alp des Trübsinns be
freit werden. Dieses kann durch 
Rad~Jo geschehen, das Hunderte, ja 
Tausende von Frauen während und 
vor der schwersten Stunde erprobt 
haben. Sie blieben hell und voll 
freudiger Zuversicht. Verfangen Sie 
noch heute Drurnschriften über Rad#Jo 
von der Rad-Jo~Versand-G. m. b. H . 
Hamburg 40. 

Einen Riviera ... Aufenthalt kanri 
man jetzt auch am Kurfürstendamm 

Intrm:Jter 
AU/fmthalt 
deli Westens 

5-Uhr-Tee 

nehmen. Seitdem Herr Albrecht die Leitung des bekannten Wein~ 
restaurants »Rivierac am Kurfürstendamm 220 übernommen .hat, ist 

•• KURBADII Berlln W 35; ~:;'~~h~";~ 
zwischen Nollendorf- und Magdeburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Llcht-, Helßluft- u. Duschebäder / Hand- u. elektrische Massagen / Gesichts
dampfbäder / Haarbehandlung / elektr. Kopf- u. G.slchtsmassage I Hand-

und Nagelpflege 

:Juljus ..€je6ons Ktemhunst6Uhne 

!T(edermaus 
Täglich abends 8 Uhr 

das große Dezember-Programm 
ab 10 1

/ 2 Uhr Tanz mit VorfUhrungen. 

ßallordiester !Trit., !Tudis 
dje onerhonnt 6este ~on~Dluslh 

Wo? Was? 
daraus ein Weinhaus I. Ranges geworden. Die vornehme Welt 
des Westens trifft sich dort sowohl zum 5cUhrc Tee als auch abends 
nadl Schluß der Theater. Die erstklass ige Kapelle Franz v. Spanowskis 

mit »Ariane«, einem ganz 
Frau Elise Bo& G. 01. b. H., 

sorgt für eine ausgezeichnete musi
kalische Unterhaltung. 

Höhensonnenbäder nach ärzt
licher Vorschrift sind das beste 
Heilmittel für Kahlheit und unreinen 
Teint. Im »Kurbad«, Berlin W 35, 
Genthiner Straße 19, können sie sim 
einer sachgemäßen Kur unterziehen . 

Die moderne Frisur ist unerM 

läßlich zur Abendtoilette. Gibt sie 
doch dem Köpfchen der Frau die ge
smlossene Form, vervollständigt sozu
sagen den Typ des Gesimtmens und 
prägt seinem Profil das Signum des 
Charakteristismen auf. Allerdings, 
das Haar muß sich der Kunst des 
Friseurs willig zeigen. Um das zu 
erreichen, pflegt man es vorteilhaft 
erstk lassigen H aarkräusefwasser der 
Charlottenburg 2, Kantstraße 158. 

Ihres Schlck •• ls SchmIed 
stnd· Sie, wenn Sie Ihren a5trolog. Lebensfiihrer besitzen. der 
Ihnen führer und Ralgeber in tl/len Lebenslagen ist. Ihnen 
Ant_o.t • u f .11 e Lebensf.agen 
Glück, Erfolg. Gesundheit. Beruf, Ehe uSW. gibt. für Ihr ganze, 
Leben und von dauerndem Werll Kein .... wllhDlichcs Horo9kopl 
Gegen Geburtsangaben und Einsendung von M. 10.- (NadI. 

nah me 1.- M. mehr) durch 

Astrologisches BOro W. Planer. 
C .... loUenburg 4, Abteilung 1011 

[)on Bühne und n'fm 
Das Dezember",Programm in der Scala erinnert an die besten 

Zeiten des seligen Baron, es ist eine ununterbrochene Aufeinander. 
folge sensationeller internationaler Schlager. Erwähnt sei nur die 
mit einer geradezu unglaublichen Sicherheit jonglierende Andostruppe, 
die sich aus Europäern und Japa~ 

Eine Szene voller Nervenkitzel führen die beiden Engländer Hartwell 
arn Flugseil vor. Der Schluß des Programms bringt nom eine 
Nummer, die zwerchfellerschütternd wirkt, nämlich die beider Excen. 
triker Briant. Dies sind nur einzelne Glanznummern aus dem 

durchwegs erstklassigen Programm. 
nern zusammensetzt. Ein kleines 
Japanmädchen geht auf einem schräg 
von unten nach oben ausgespann
ten Seil spazieren, als ob es ei
nen Promenadenweg unter den 
Füßen hätte. Der Amerikaner 
Bill Jenkins, der mit Lasso und 
Büchse arbeitet, ist auf diesem 
Gebiet ein zweiter Buffalo Bill. 
Ssahib Nadchura führt vorzügliche 

Soeben erscbienen. Verkaufte Ungarmlldchen. - Roman voo . 
Arpad Pantor. - Ein Beitrag zum Mädchenhandel 19.20 uod 24.- Mk. 

Die Direktion der Skala gibt sich 
mit Erfolg alle Mühe, der deutschen 
Varietebühne wieder den alten 
Weltruf zu verschaffen, den sie im 
Jahre 1914 besaß. 

Früher ersdlicneo: 

Rom~ AU' dem BOdter der ehe Pari •• r Sitten-
SeIdenhaut. I LI I Musterehen. 

Panser Leben. roman. 
Je 18.- u. 24.- MIt. Porto und Nachn. extra. Alle 3 BäDde auf einmal portofrei . 
WUh. BecKer, Abt. B 2.31 ./' Frönkfurt (Moin) N. O. 14 

Zirkus Busm. Ein sensatio'
nelles Varietestürn ist im Dezem. 
berprogramm des Zirkus Busch 
aufgenommen worden. Der Däne 

Tierdressuren vor, von denen die Elefantenszene wirklich ein 
Dressurstürn erster Klasse darstellt. Iri! Gadeskow tanzt mit seiner 
Partnerin Magda Bauer in wundervollen Kostümen drei Duette, 
z~ischen denen die temperamentvolle Inge Rosen, ein früheres Mit# 
glied des Balletts Charell, graziös und anmutig zwei Solotänze zeigt. 

Knuth bringt folgenden Varietetrirn 
zur Vorführung. In schwindelnder Höhe in der Zirkuskuppel stellt 
er zwei Gläser auf ein smwanl<endes Trapez, auf welche er wiederum 
einen Stuhl mit zwei Beinen stellt. Auf diesem Stuhl freihändig 
balanzierend, liest er Zeitung, raucht Zigaretten uSW. und erwernt 
durm seine tollkühnen Evolutionen das Gruseln der Zuschauer. 
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firotkr ferkoDl fon naßtein. Hleldern. losben. 
Neu Römen. Blusen. Jumpers und WolI-Irlkotkleldern 

zu enorm billigen Preisen 

eröffnet! :Koo/f!fttiooslious df!s 1tJf!8tf!OS 
potsdomfr. stroOfl} 2. nohe Potsdomfr Plotz. hein Lodfn. nur frstfr Stodt 

Wien er Sdlloss-Restauraot 
In mOdernster Welse renowten u. Umflebaut 
Erstklassige Küche IBleg Bar I Gutgepßegte Weine 
Frühstü<ks '" Büfett • Dorotheenstr. 77/78 

I .. ··F;;;:;~ii;~d;t~·· .. 
BUs t e 
erhält jede Dame 
dauernd durch An
wendung meines 

Garantle- -
Mittels 

Orig.-DoseM.12.-. 
Doppeld. M. 20.-. 
Porto extra. Voller 
ErfolB. Jrllrant., 500d zurüdc. 
Sanlfllfshaus W. PI a n e r, 

Rokoko 
FrledrichstrAqe 80 

5 Uhr H.IIIDkka· 8 Uhr GUfB,KDche 
Tee Gebäck abends GBfrinkB 

2 Kapellen T ANZ.vorfUhrungen 

,.~~~~I,~!!~~,~~.~~ ~.~~!:~~!!L ~=~~==============~ ........................... 
!Bei Jlntroaen 

und Bestellungen nehmen 
Sie bitte Bezug duf dcU 

!8erl'iner 1e6en ........................... 

Schönheits= 
pflege 

Massage· Füße 
behandelt 

Schwester Rudat, 
ärztli<h geprüft 

Berlln, RnsbacherSfr.16 
Gartenhaus links 11 fltIIIItn 

Untergrundbahn IIIlffmbervilllll 

!:~~n!:!r~~!!!~u?v:~~~~~u!: ~~~~~~~~~~ 
Garantie mit meinem vielbewährlen Flechtenheil in 8-14 Tagen. Zahl~eiche Körperpflege 

Dankochreiben. Eine Flasche genügt. Preis 25 Mark. _ _ _ 

fT. ~iiller. :JCeiMundfeer. !8re ... en filr vornehme Kundschaft 
Große KruInmenstr. ~ -- Sprechst. 9-10 u. 3-4 Uhr 

5teenwJlk 
Kur/ürstendamm 16 

ErsN führende Liliördi"t?fe Berfins 
5 -Uhr- Tee · Warme u. Iiafte Küche 

Ungarische 
Zigeunerliapeffe 

Auguste Viktoria-Slle 
(lauther-Sile) . 

ur 61. LUIhBralr, Sl.3Z (nh,: Paul Heinrich 
Jeden Dienstag. · MlUwoch, Donnerstag. 

Sonntag: 

Rolang 6 Uhr TA N Z Saufags 4 Ubr 

Hanna Röder 
Ärztlich geprüft 

Blumenthalstr. 10. part. 
(Hochbahn bis Bülowstr .. se) 

...... " ...•........•.•............... 
: Blali8U Ila&sehen : 
• und Sommenprossen : 
: .. rd. sof. das Quellt : 
: ~.ch. anti. aaerkaaut. -I 
i Braunolin • 
: Sof. sonaellyubranDt. : 
: Taint. flasche 14 .• und : 
: 25.- M. ILl1utellunu, Bln.-WII. : 
: mersdorf 33 Nassaulsche Str. 1S. : .................................... 

O"e's'c' h"" j'c'hieö' ~~~'ii. i ~~~ 
U System 501. dau

';;;;er;';;'Dd~. k~ei~D A~u;.;..ge.....,nb;-;-I.-;:::-Erf .• sond. dauernde 
Vollkr. Diskr. Vers. M. 65.-. Porto extra. 
100 St. Johiben· Tabi:. die Kur beschleuD. 
M. 35.-. Ausführlicher Prospekt gratis. 

Sanuatshaus W, Planer. 
Charlaftenburg 4, Abt. B. Z58, .........•••..••...•..••..• 
Galante Bibliothek 
Kultur. und Sittengescbicbtlicbe . 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 
Dresden-N., Jordanstr. 19 • 

riOii1,diiD 
: UnterdenLinden45 . neb.KleinesTheater : 

'lJornelbnstes HUnstier - Hon.ert 
~"'stU«A .. .Diner .. :f'ouper 

........ ~~~ 

. ~6 ß\\\ Tlf:l"qilJj 
\\Q Uaos I. Rul!eS 1tJJ 

(nAR l011fN D IJ R Ci 
Gm Hnle Dlsmordtstroße I Gm Hole 

Welo-Restouront 
j -lJbr -lee -Dülle .. Bor 

!Talel ... usiA 
2 :Kapellen 

I1lC11beSt~lIuntlen reditzeWIl erbetea 
rernlpredler: "'lIbeim OS2. uso und 6UZ 
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Geschirr - Fabrik Fraureuth mit 
Malerei Dresden-A., Prager Str. 46 

Fabrik für Kunst- :und Luxusporzellane 
Wallendorf. S.- M .• mit Malerei Lichte 

Ndturgetreue Fdrbmuster, Modelle und Entwürfe erster Künstler. 
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