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Das sc!jÖI1Sle We//1I1ac!jts,qesc6eI1R: Der Pefzf 
(Aufl1ahme aer JdJau<pie!errit Evis Thorl1au lit einem liost6melt Zo6efpefz von Herpicfj Söhne.) 



T A N 
~ X dn hdt oft über unser 

lVI Zeitdlterder »tdn-

zen den Nymphen« ge

spottet, sehr mit Un

recht. Denn ob

wohl von der un

geheuren Schdr 

der Jüngerinnen 

Terpsichores, die 

sich in jeder Sdison 

vor dds erstdunte 

Publikum Wdgt, nurgdnz 

wenige den göttlid1en Fun

ken der wirklichen Kumt in 

sich spüren, kdnn mdn dod1 

von diesen wenigen tief

empfundene, in Hdr

monie dufgelöstc 

Musik er

leben. 

Maria LeJl. 
Phot. : LöIV;Y, Wi~l1. 

z E R I N 

Phot.: 

L Jla Mara. 
K Sch~IIIi<'r. 

N E N 
Die modernen T dBzerinnen, 

die über dem D urdHcnnitt 

stehen , sind selbst 

künstlerische Indivi

dUdlitCiten, von de

nen jede ihren 

eigenen Stil, ihr 

eigenes Motiv 

hdt. Ich ermnere 

nur dn T dmdrd 

Kdrsdwind,die uns vo r 

einIger Zeit mit allen 

Feinheiten ihrer fdbelhdft 

routinierten Kunst beglückte. 

Aber wir brduchen nicht nur duf 

den dufs höchste kultivierten 

T tlnz der Russin hinzu

weisen, dUch F rdU 

Ellen Pet) vom Pet)

Kainer - Ballett 

zeigt uns voll

endete Kunst . 

Lucy Kiesel

hdusen, die 

schöne Wie

nenn Mdrid 

Ley, deren 

geschmdck

volle Kostüme 
Hedda Siemensen. 

von Professor Wimmer, dem Leiter 

der Wiener WerkstCitten, entworfen wurden, 

Inge Rosen, dds grdzile frühere Mitglied des 

Bdlletts Chdrell, zeigen uns immer neue Wunder 

duf dem Gebiete der ChdrdktertCinze. Immer neue 

Motive wdchsen dUS den kdpriziösen, oft dber schon 



Pliot. : S a"m 1/(. 

S teffi Greaer. 

rem künstlerischen Tanzformen auch umerer 

jüngeren und jüngsten Stars, wie z. B. Heddcl 

Si mensen und Niddy lmpekoven, die schon bei 

ihrem ersten Auftreten das Entzücken der ge

samten fachleute hervorrieren. Wahrend Büh-

nenraum und Kulissen in der Ausstattung meist 

sehr einfach gehalten sind. wird größte Sorg

falt auf Schnitt und farbliche Wirkung der 

Kostüme gelegt. die meist von bekannten 

Künstlern entworfen werden. T rot5dem strebt 

man danach. audl in den Kostümen den em

fachsten Stil zu betonen. Dds . alles sind 

Anzeichen. die. nachdem die Epoche der starren 

Ballettkumt. wie sie Paul Renouard in seinen 

Zeichnungen verewigt hat, überwunden ist, auf 

ein Wiederaufblühen der antiken Kumt Im 

Tanze hindeuten, denn nur die Blütezeit des 

schönen Stils in Griechenland wurde dem Tanze 

ganz gerecht. Also spottet nicht über unsere 

»tanzenden Nymphen«! Wie der prachtvolle 

Falter aus der hiißlichen Raupe entsteht, so 

braucht auch die Jüngerin der Tanzkunst ihre 

Entwicklungszeit. Durch vernichtende Kritiken 

muß sie sich oft mit unermüdlicher Energie 

und Ziihigkeit durchkiimpfen, bis sie den Kunst

grad erreicht. der die Erlösung alles Mensch

lichen in Harmonie und Schönheit in sich birgt. 
HM 

Vt'rfag : W. E. Mörfi" s. 
N iady InrpeHoven. 

f'lJor. : K . j eiJe"r.er. 
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ienes durch ein lange<, enges, geheimnisvolles FLltter<-l1 iltiS 1'il1l, Perlen und 
Spitzpn, das das Rätsel eines Fr'lUenkörpers unlsc:hlieflt. Von einer klugen 

Frdu mit glücklichen Bewegungen ::: ",~rilg u n. scllilfft clil~ 

T eil-gown die moralische Atmosphäre, die seine Träge .· 
rin der Teestunde geben will. 

Nl?gfigl aus rosa er/pI? cfl? Ch/111? 
mit Gfaspl?rfl?l1 vl?rzil?rt. 

Phot.: 'Fomous. P{aJlers. 

E s ist eigentümlich, daß ~an für manche 
Gewänder der Frau kemen deuhchen 

Namen hat und sich an das Amland 
wendet, um den passenden Ausdruck zu 
finden . Das T ea - gown ht kein Nach
mittags- und kein Teekleid, es ist kein 
Schlafrock und kein HallSgewand, es ist 
eben nur ein - T ea-gown! Ein Mittel
ding zwischen Haus- und Gesellschalhkleid, 
eine Toilette, die zu nondlalant ilt, um in 
größerem Kreise getragen zu werden, und 

On/pII I?!!I?S Tl?a-gollJl1 aus hp!!grau('11/ 
Cr/pl? cfp Ch,,/(, mit Tii!!drlllefl1 lind 

s chwarzel1 Ballorosl deli. 
Phot.: Wiae Worfa 

zu elegant, als daß man sie anzöge, wenn man ganz allein zu 
Hduse ist, kurz, eine Robe für »ihn«. Wenn ».er« zum Tee er
wartet wird, wenn man »ihn« empf,][\gen und verführerisdl sein 
will, legt man ein Tea - gown an, das, obwohl es dem Zuge 
der Zeit gefolgt und sehr viel länger geworden ist, dodl nodl 
genügend viele Blößen zeigt, 11m gewünsdlte Wirkungen auszu
üben. 

Ein Schneider oder eine Schneiderin müssen, um sidl dieses 
l' lamens wert zu zeigen, Künstler, aber vor allem auch PsydlO
logen sein . Es genügt nicht, mit mehr o:Ier weniger G elchick 
Seiden, Spitzen, herrlidIe Stoffe oder neue Drapierungen, die 
Schick, Eleganz und bisweilen audl etwas Unvorhergesehenes in 
eine Toilette bringen, zu verschmelzen, man muß ihnen auch einen 
Charakter, eine Seele verleihen . In den modernen Tea-gowns 
kann sich die Phantasie austoben. Sie erwec1<en ein klein wenig 
Rausch , ein klein wenig galante Intrige und etwas von orient,lli
schen Träumen, das eine durch den grilziölen Fall des I'lllg herab
wallenden Crepe de Chine, das andere durch Pelz und Chiffon, 
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der Madamc 
Recamier von 
G erard. Man 
begreift, wenn 
man es be
trachtet, war
um sidl die 
Kirche von 
Saint Roch bis 
auf den letz
ten P latz füll
te, so dar! 
viele sogar oie 

K'lndeltlber 
und Seiten-
al tiire erklet
terten, wenn 
sich das Ge-

Der Kimono, den wir von den kleinen, nied
lichen Japanerinnen übernommen haben, jenen 

Geishas, denen wir schon milllclle reizvolle 
modi,che Anregung verdanken, liegt mehr 
denn einem Tea- gown zugrunde, nur dar! 
er sidl mit langen, bis fast zu Boden 

reich enden Tüllärmeln schmückt. M,lll 
kann heutzuta(Je eher von einer in ihrem 
Salon »gut dusgezogenen« als »gut an-
gezogenen« Dame spred,en. Wenn im 
Jahre 1800 die ges<1mte Kleidung einer 
Frdll, einsdl ließlich Schuhe undScl,muck, 
nidll das Gewicht von 16 Lot über
schreiten durfie, so ist das heute nid,t 
viel anders geworden. Denn die mo
derne Frau im ärmellosen Tea-gown 
erinnert stdrk an das bekannte Bild 

'If'G P IlJWI1 aus weißPllI Cr/pl? maroquin 
II1fr Si(Dl?rsticlil?rp,: 

Pf:ot: Heuri Man1le!. Paris. 



rftdll ver:,:-e:k''!, Madame R.ecamier würde in der Kirche die 
I\oilektt> ci •• ';"mlr.eln lind tniln b<'greilt, beim Anblick der modemen 
Sd.löl:en, warum Telephon une l-busklingel nidlt ~tilhtehen, wenn 
die Teedunde ndht. 

Oa Pelz heute eine gd!' Z a.t!lcrlF'wöhnlich große Rolle ~pie1t, 

gestattet mun ,hm auch, ca~ Tea-powll zu umranden, denn e~ 

gibt bekanntlich einen guten Klaltti. W\!l! n sich das Stren[le mit 
dem Zdrten - hier Pel: mit Crepe maroc"in oder Crepe de 
C lline _. paart. Die Schleppe hat ~ich für das modermte aller 
Hausgewiinder nocb nicht wieder eingebürgert, wohl aber der 
Zipfel, der, v",dliedel' lang, genial und unregelmäßig vom, hinten 
oder an den ~eilen herumhängt. Die~e Zipfel werden der 
Schrecken und die freude umerer Herrenwelt sein: der Sdlrecken, 
weil sie immer irgendwo auf der Erde herum~dlleifen und zum 
Stolpern und Herauf treten geradezu einladen, und die freude, 
weil man die entzückende frau im letzt en Augenblick noch gerade 
an einem Zipfel fe~thalten kann . Audl die Zipfel 
sind - wie alles - schon einmal dtlgewe~en. 

Früher legten die Damen sie beim Tanzen den 
Herren über die Schulter. Wer weiß, oh wir 
dieses anmutige Genrebild in unseren modernen 
Salons nidtt audl werden bewundern können! 

Das Tea-gown wird belOnders gem aus' ~ehr 
leichten, durchsichtigen, über seidenen Unter
grund gelegten Stoffen gearbeitet. Originell 
wirken gemalte Blumen, die 0 jetzt so be
liebten fransen oder auch :'dicke Samt
streifen, die sich um Chiffon winden. 
Aparte Stickereien, Gürtel und Sdllnuck
motive heben das Gewand über sein all-
tägliches Niveau heraus. Helle, grollblumige 

Seiden und mit Perlen und 
Spi!)en verzierte Krepps liefern 
kleidsame, ~ehr elegante Tuni
ken. Nicht minder elegant 
wirkt gepreßter franzö~i-

sdler Samt, der Blumen, 
früchte und Arabesken 
10 allen Farbemchat
tierungen aufweist. Es 
liegt ja audl absolut 
kein Grund vor, 
warum eine Frau 
außerhalb ihres 
Heims eleganter ~ein 
sollte, als innerhalb 
ihrer vier Wände. 

7ea=/Jown aus grauem Chiffon 
mit Cliinc6ifTa besetzt. 

'Iea~/JouJl1 a,us B,oliat mit Straußa 
federn und PerfenschnÜreJ1 reich 

Im Gegenteil, vielleicht wirkt sie hier 
besser als dort! W tlfum waren denn die 
anmutigen Dtlmen aus der Rokokozeit, 
die mit einem Lächeln lebten und mit 
demselben Lächeln d,u Schafot be
stiegen und starben, so bedacht dar
clUf, schon von früher Morgen\tunde 
an beim »Lever« sich ihren Verehrern 
gerade im Neglige von der verführe
risdlSten Seite zu zeigen? Das T ea
gown ist nichh anderes als ein nach
mittägliches Neglige und gerilde auf 
dieses Gewand sollte der allergrößte 
Wert gelegt werden. In jener Zeit, 
da die Damen sich öffentlich sdlön 
machten, nämlidl Puderquaste, Lippen
und Wangenrot ungeniert in Gegen
wart der Herren gehandhabt wurden, 
zog man mehr denn einmal das männ
lidle G esdllecht zu Rate, wenn da eine 

7ea<goIVn aus weißem Samt undCripe de Ch,i1e 
mit einem Saum aus aprikosenfarDeJ1em Samt. 

PhOfas, Wid" Worfn. 

garniert. 

Heute werden alle diese Künste noch 
Locke, hier ein Postiche aufgese!)t wurde. 

genau so, aber mehr im Geheimen betrieben, 
und wenn der »Gent« demnädHt mit seiner »Gentin« den neuesten aller Tänze, 
den »Chudlo« tanzen wird, so wollen wir hoffen, daß Tea-gown - denn in 
keiner Toilette sieht die Frau so elegant und gleidlerweise verführerisch am, wie in 
dem nadlmittäglichen Neglige - Wclllgenrot und Locken genau zum Stil dieser 
modernsten choreographisdlen Errungenschaften passen mögen! Trudu Jafmo 
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G erdde 
in let;ter 

Zeit finden wir immer 
wieder T anzkompositio
nen, die, sowohl in den 
Hdrmonien wie gdnz offen
sichtliclI, in ihren Titeln auf el<otischen 

Einfluß hinweisen. Ich erinnere an den mmikaliich schömten 
Foxtrott, den die Tdnzmusik seit langem gezeitigt hat, ,ln »)apdnese 
Sdndmdn«, ddn n dn »j'lpond«, an die schotti~chen »Bockpipe wngs« 
und dn » TiplY Chindmdn«, der gerd :lezu ecllt chinesilche Melod ie und 
Rhythmen europiiiscll verdrbeitet. Hdnd in Hdnd mit dem Ein
fluß, den exoti,clle Vö lker duf dds europii ische mUlikdlisdle 
Schdffen dusübten (Puccmis berühmte , typisdl el<otische 
O!,ti ,ltenparallelen, Sullivdns Mikado mit den jdpanischen 
Tonfolgen, Webers überon mit der original-- d,ine
sismen Melo,lie \I. a. m.) geht die Verbreitung d .. r zur 

eKotischen Mmik verwendeten Imtrumente. Ich 
erinnere dn das Banjo, jener amerikdnischen 
Negergitdrre mit dem T dmburin dis SC"dJ\~ 
körper. Es unterlcheidet sidl von der Gitarre 
in der eigendrtigen Spielweise dddurch , ddß die 
hö tnte Sdite direkt neben der tiefsten lient. 

Bei dieser Gelegenheit mödlte ich dn dds in Ver
gessenheit geratene Kontrdbdß- Bdnjo, ein Rdnjo, dds 
stehend geipielt wird und mit einem großen trommel
artigen T dmburin als Resondnzkö, per venehen ist, 
erinnern. - j-'erner an die Hdwd'ien-Gitdrre, das 
Yukdlele, eine hawJische, einsditige Kniegeige, oft 
nur mit einer Zigdrrenkisle als RelOndnzkörper v"r
sehen u. d. m. Bemerkenswert ht die Verwendung 
des Sdxophons in den modernen T dnzkapellen, den 
sogenannten »S<ll<ophon-b 'lllds«. Dds Sdxophon 
ist eine neuere frdnzösisdle Erfindung des In
strumentenbduelS SdK und wi, d seiner Kldng
fülle wegen seit einigen Jdhren in vielen modernen 

Sinfoniekompolitionen vorgeschrieben (Alpen
sinfonie von Rich,lI'd Strduß, Peri von Ankdsse 
usw.). Es war aber bis vor kurzem noch sehr 

schwer Saxophonbliiier zu bekommen. Erst seitdem 
die Saxophone in den T'lllzkdpellen verwendet 
werden, findet m<ln des ölleren Kldrinettisten, die dds 
Sdxophon der Klarinette ähnlich spielen können. 

Jaap Koo •. 



Agnes Ayres, 
?bOf., LJO" rOr011l0Ilnf. 

Eine der sdiönsfen amerilianisdien Sdiauspie(errilften in ihrem WefterJofue • Die verf,ofene Trudi," , 



SIlhouetten vom Theöter 
Schnell mit flinker Sdlere 

Schnitte, ein pelar Profile 
Fülle der Gesichter! 

I. 

ein ptlelr kleine 
nur elm <;leI' 

Rosa Valetti als »Fremde Fr<ll1«. 
Welnn endlich sieht man diese uner
hörte Person in einer Rolle, die ein 
Dichter geschrieben helt? Wenn sie 
aus diesem niederträchtigen Kitsch eine 
Sache melcht, daß den altesten Theater
eseln die Tränen in die Belrtstoppeln 
kullern - was müßte sie sein als Frau 
Melrlha Sdlwerdtlein beispielsweise? 
Oder als Falstaffs treue Wirtin? 
Oder - WelS ich mir elm prächtigsten 
denke - ah Königin Isabeau in der 
»Jungfrelu von Orleans«? Wann end
lich wird diese brutale Kraft, die durch 
hehnte Kumt den Weg zum Edelsten sich 
btlhnte, die rechte Aufgelbe finden? 

11. 
Und wann Hermine SierleI' ? Diese Delme, 

erglühend in Leidenschaft und edelster Kumt? 

"Jaque(ine- ';11 Kleinen Theater. 
Hans Albas. Carola 7oefTe. 

Pfiof.: ZOf1tkr &J Labi.sdJ. 

Soll sie, 
Berlin, ewig 

sdlon 
bedadtt, 

die 'beste Kraft unte r dreiflig in 
Im Sdleltten stehen? Wird 
einmal mit einer Hauptrolle 
wie eben in Sdlendells "Mar-

sIe 

cella«, dtlnn licher in einer Matinee, 
denn solch ein Drelmtl von Iitertlri~chem 
W ert darf der fremden Frau und dem 
Sdlwdn kein en Abend wegnehmen ! 
Über dieleI' Schauspielerin liegt der 
Schdtten unverdienter Erfolglosigkeit, 
aus dem sie erst ddnn hervortreten 
wird, wenn meln sie endlich ridllig als 
das ei mchä!;t, was sie ist: als die 
schönste Theaterhoffnung der jüngsten 
Generation. 

111. 
Tilla Durieux als Irene. Nehmen 

wir gleich dtls höchste Bild: wie ein Ge-
didlt von Stefan George : Mdß und Würde, 

Schmerz und Festigung, höchste Kraft und tiefste 
seelisdle Durchdringung. Die späte Mittdgshöhe 
dieser Kumt zu schauen, die wir seit ihrem enten 
Frühdämmel' kennen und lieben - das ist ein 
Glück, das um trösten mag über tllle MiserelI . 

Dr. Viclor Goldsdilf/idi. 

Neuelilstud'ierlinlJ VOlt "Boheme" l ill Deutschen Opernhaus. 
Kalla l. vem SdJeldl. L aI/DeIi/nOf. 
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11 D er 

Exotik ist Mode : wir schie

len -alle mit sehnsüchtigen 

Augen nach jenen glück

lichen Ländern im fernen Süd-

westen, in denen nicht nur wildes 

Abenteuerleben, nein, auch eine 

hohe Valuta blüht. Also gewil] 

ein geeignetes S~jet für eine 
Operette: zwef wilde Leutchen 

aus Uruguay, die beide vorein

ander nach Deutschland aus

rissen und sich hier natürlich 

Dora Hradi. 

im Seebad treffen müssen. Da 

fritz Grünbaum die Couplets 

alle selbst verfal]te und am 

Szenenbau mindestens mit

arbeitete, kann man sich vor

stellen, dal] ein amüsantestes 

Libretto, hoch über dem Durch

schni~t, entstand. Technik und 

Gedächtnis vermochten den 
Komponisten, eine dazu passen

de. Musik zu schaffen. - Das 

Friedrich - Wilhelmstädtische 

'l r a Li e n r ä Li 6 .e r 11 

Cord i' Mi(owitzsm. 

Theater hat sich erfolgreich 

bemüht, das Beste an Dar

stellern auf die zum Teil 

wunderhübschen Beine zu 
bringen. Cordi Milowitzsch, 
deren kräftige Schönheit, 
gepaart mit pradltvoller 

Stimme, schon voriges Jahr 

angenehm auffiel , brachte 

eine Leistung über dem 

Ublichen Opereltendurch-

Car! Griinwa(cf. 

schnitt. Der temperament

vollen Dora Hrach wäre zu 

wünschen, dal] ihre stimmlichen 

sich bald ihren schauspieleri

schen Leistungen angleichen . 

(da Perry als komische Halb

alte war einfach verblüffend ; 

ihr Couplet "Junge Mädchen 
brauchen - na, Sie wissen 

schon" könnte der Schlager 

der Saison werden. Carl 

Grünwald, ein Herzensbrecher 

'Fritz Lanoendorff. 

wie er im Buche steht, fabel

haft elegant und fabelhaft bei 

Stimme - und fritz Langendorff 

als Komiker schmissen die gan

ze Kiste! Wenn ich nun noch 

sage, daf1 Regie und KapeIl. ~ 
mit bestem Erfolge arbeiteten , 

wird man mir glauben~ dal} 

man im alten, neuen Bau in 

der Chausse€straf}e einen hoch-

amüsanten Abend verleben 
kann. ~ G. 
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Wintersport der Berliner 
Von Ger! Reisewitz. 

"7\ Is der Dollar noch ein ganz normaler 

l--\.. Dollar war, fuhr man frisch und fröh

lich in die Schweiz, um klare Winterluft zu 

atmen und sich im köstlich trockenen Pulver
schnee zu tummeln. Die Zeiten haben sich 
geandert und 

wir mußten 

es auch - -

leider. Die 

furchtbareVa

luta sperrtefür 

den gewöhn

lich Sterbli
chen fast die 

meiüen 

Grenzen, und 

nach dem er

sten Schreck 

kam man als

dann dahin

ter, daß nicht 

nur einzig und 

allein St. Mo

ri!) und Davos 
das Ideal ge

lande für 

WinterraJ'/T in Garmisch. 
Phot., HoecRef. 

WintersportIer Sei, sondern daß es Im schönen 

sich in erstklassige Kurorte, den Ansprüchen 

des ernsthaften Sportsmannes und den Kaprizen 

mondaner Weltleute gerecht werdend. Der 

Berliner verlangt viel für sein teures Geld und 

seine Ansprüche stachelten den Ehrgeiz deutscher 

Kur-Direktio
nen auf das 

Höchste an. 

Welch le

bendiges und 

prachtvolles 

Bild in Gdl'
misch! Ski lau

fer im prak

tisch strengen 

Sportdreß 

üben emsig 

an den steilen 
Hangen, da. 

wirbelt der 

Schnee Im 

unermüd

lichen Tele

mark und ddS 
. Tempo der 

genssenen 

Christianas 

deutschen Reich ganz wundervolle Spo.rtpla!)e gabe. 

Riesengebirge, Harz, Thüringen und an erster Stelle Bayern 

tauchten aus ihrer friedsamen Beschaulichkeit duf und wandelten 
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'Frau Pro/~ssor B~rnliard; 
6~liannf~ Kunstfä~rin. 

Phot.: Cad 'F~mstaedf. 

läßt den Zuschauern Hören 

und Sehen vergehen. »Ski 

Hein« schallts fröhlich in den 

sonnigen Wintermorgen, »Ski 

Heil!« tönt"> zurück in der 

sausenden Fahrt. 

Nach emsigem, stunden

langem Oben am Hang, für 

das der Laie nur em ver

ständnisloses Kopfschütteln 

iibrig hat, wie für das an-

feuernde - one - two -

bob - der trainierenden 

Mannschaften, wandeln sich 

die jungfrohen 

Sportsleute 
zu eleganten Tdnzern. 

Eine alte Sdche - gute 
Wintersportler sind 

auch gute Tänzer. 

Doch Im-

mer reicht 
die Zeit 

und die 
Geld-

börse 

nicht 

bisGdr

misch.
Dds ist 

auchgdr 

nicht er-

forder-
lich.' . Hand.segefspo~t auf de~ Wannsee. 

; ::,~-=~._. . U'J:l:>I c Phot.J Sen"~dI". 

die gli!>ernde Fldche, - gdr nicht von dem 

fröhlichen Getummel der Eisldufer zu reden. 

Und wie groß ist der Ehrgeiz. Das sport

lidl bekdnnte Ehepddr 

Me!>nertrainiert mit 
dußerordentli

chem Eifer 

für die 

b~kdnn

tenWett

kämpfe 

inDdvos, 

die gute 

Kunstldu -

ferin Frdu 

ProfessorBern

hdrdtverblüfft durdl 

grdziöse, virtuose Technik. 

PEor: Ri.r,idlp. 

Das Eh~paar MNzm'r 
trainiert für Davos. 

Ddnn die unzähligen Schnelläufer, die duf der 

stdhlblauen Fldche sich nach Herzenslust dUS

toben kdnnen. Vereinzelt sieht mdn dUch Eis
läufer, die ein dreieckiges ca: zwei Meter hohes 
Handsegel mit sich führen und sich von dem oft 
recht böigen Wind treiben lassen . Da heißt es 

dufpdssen, daß der Läufer nicht zu Fdll kommt. 

Wer rechte, echte Herzensfreude dm Winter

sport hat, braudlt also nicht in die Ferne 

schweifen; denn dds Gute liegt s 0 n d h! 

Denn~-'-~ein-- lieber Berliner, du 

weißt doch hoffentlich, wie glän

zend sich der W dnnsee für dllen 

Eissport eignet? Dd verdnstdltet 

der Potsddmer Y dchtklub Eis
regdtten, und wie in Wdrmen Som

mertdgen bli!>en und leuchten 

schneeige Segel duf dem See. Dort 

Sdusen schmdle Kufenboote über Eissege!r~gafta, di~ jüngst vom P. Y,.c. auf d~m Wanl1se~ veransto fret wurde. 
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11 1 cIj .Romme 

eder weiß, WaS er von diesem 

in überhdStetem, ungeduldi

gem, etwas verdrgertem Ton 

hervorgestoßenen »g leich« 

zu halten hat. Das Dienst-

mddchen, daß es noch eine 

ganze Weile mit dem Pelz 
über dem Arm an der Entree

tür wird stehen müssen, »er«, 

daß er den Wagemchlag des 

unten harrenden Autos noch 

nicht so bald hinter ihrer 

schlanken Gestalt wird 

zeIge. Wo ist mein Lippemtift? 

Ich weiß' bestimmt, daß ich die 

Puderquaste hier: in diesen 

Glaskasten getan habe, und 

jett ist sie nicht da! Gott, 

schließen können, der 

Chauffeur, daß er trotz 

aller angespannter Pfer

dekrdfte wieder zu SPdt 
Dil? fete/I? Hand 

Annd, hdben Sie vielleicht 

meine Schminke fort

genommen? Und der 

Nagelpolierer ist auch 

verschwunden! Es ist 

wie verhext, daß immer 

alles fort iü, wenn man 

es gerdde am nötigsten 

braucht!« . . . .. »Ich 

komme gleich!« -

Ob Frauemchönheit an 

sich existiert, oder ob 

zum Theater kommen 

wird. Denn das »gleich« birgt eme Fülle rasch 

aufeinander folgender Handlungen, die eine 

schöne Frau im It>tten Augenblick, bevor sie 

. . 
sIe nur ·Oi;ozusagen eme 

Projektion mdnnlicher Meinung ist? Viele 

Mdnner behaupten nämlich, ddß sie an mdnchen 

T dgen nll r hiibsche und dn anderen nur häß 

liche Frduen 
sehen. Dabei 

mußmandodl 

annehmen,daß 

es immer die

selben Frauen 

~ind, die ihr: 

»Ich komme 

gleich!« noch 

zu einem let

ten Verschöne· 

rungsvermche 

benuten, um 

ein möglichst 

gefdlliges Bild 
vor das mdnn

liche Auge zu 

proJIzieren. 

das Haus ver

Idßt, noch vor

nimmt, um 

ihrer Erschei

('\Ung das ge

wIsse Etwas 

zu verleihen, 

das ihren 

Charme aUS

mdcht. »jeBt 

schnell noch 

einen Stich da 

d n dem Kleid, 

meme gute 

Annd, denn es 

ist ein ·Ding 

der Unmög

I ichkeit, ddß 

ich mich so 
11 OIi

J 
Miss/s sein 500 ountferlim - ./ " 

R l?lIat • . 
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Originafzeidinunn: St6jfie • 

• 1ch Romme gfeich!" 



BORSENFlEBER 
111 u s tri e r t va n Hall e r. 

D ie älteren Herren Berlins, die in einer glück .. 

Iimeren Zeit jung waren, erinnern sim unver= 

lösmlim eines Mannes, der weit über Berlin hin,. 

aus als der Typus des klugen, gemüdimen, smarfsatirismen 

Börsianers galt: das war der alte Menkus, ein Jung .. 

geselle reiferen Alters, der an der Börse viel Geid 

v.erdiente und durm seine kernigen aber nimt immer 
vornehmen Witze nimt 

nur sehr beliebt war, 

sondern . sehr, oft bedenk. 

liche Stimmungen an der 

Börse, die viel Geld hätten 

kosten können, ins GÜn .. 

srige ümschlagen mamte. 

Dieser Mann, der fast ein ' 

halbes Jahrhundert im 

Dienste des Ungeheuers 

in der Burgstraße zuge .. 

bracht hat, also aum wirk .. 

Um Anspruch darauf er

heben könnte es zu kennen, 

pflegte, wenn man ihn um 

eine Charakteristik der 

Börse im allgemeinen bat, 

das klassisch gewordene 

Wort gelassen auszu

sprechen: ~Die BQrse ist 

14 

wie 'ne Lawine. Mal rauf und mal runter.« Das Wort 

des alten Praktikers schien in diesem Sommer seine 

Gültigkeit verlieren zu woHeR. Die Börse ging einfam 

aus Prinzip nur rauf. Je smlimmer unsere wirtschaft .. 

lichen Verhältnisse sim gestalteten, je wertloser unsere 

Mark wurde, um so höher kletterten die Kurse. Man 
konnte zu ganz phantastischen Preisen Aktien kaufen, 

auf deren Solidität man 

Häuser baute - und er .. 

fuhr gewöhnlich zur eige .. 

nen Oberrasmung, daß 

die Phantasie der Wirb 

limkeit hier nicht nach .. 

konnte, denn auch die 

sozusagen bürgerlichsten 

Papiere erreimten einen 

Kurs, der eigentlich nur 

in Märchenbüchern steht. 

Was war die Folge? 

Ein Spekulationsfieber ver .. 

breitete sim, gegen das die 

Grippe iP1 Jahre 1917 eine 

harmlose, kleine Lokal. 

epidemie genannt werden 

kann. Alles, alles spe .. 

kulierte. Der Hausdiener 

vom Hausvogteiplatz und 



·., 
der Kommis von Wert .. 

heim, der kommunisti.= 

sme Volksredner und 

der Herr Oberlehrer 

\ vom Realgymnasium. 

! Alle hatten sie plötz-t . 
!im Papiere. Leute, 

die früher 
" 

nimt einmal 

geahnt hat= 

ten, was ein 

Kurszettel 

sei, saßen 

jetzt in den 

Cafes, in 

den Bier" 

hallen, in 

der Elektri .. 

smen und in der Stadtbahn, ja an nom viel diskreteren 

Orten und studierten den Kurszettel. 

Allen voran unsere lieben Frauen. Ein witziger 

Kopf hat vorgesmlagen, dem »Börsen .. Curier« den Unter= 

titel zu geben »Dies Blatt gehört der Hausfrau«. Denn 

unsere Damen, gleimgültig ob Laufmädmen bei Tietz, 

ob Gouvernante am Kurfürstendamm, ob Großsmiebers.s 
gattin oder SteuerkontroIleursfrau - alles spekulierte. 
Eine Telephonverbindung mit einer Bank zu bekommen, 

war smwerer, als 100 Mark in Gold aufzutreiben, denn 

den ganzen Vormittag hingen die Damen, die sonst ihre 

intimsten Busenfeindinnen zwei Stunden lang anzuläuten 

pflegten, an der Qgasselstrippe und spramen mit »ihrem« 

Bankier. Daß dies nimt immer der Chef des Hauses 

war, steht fest. Manmes Karlmen Miesnilli, das von 

dem verzweifelten Vater aus Obertertia herausge= 

nommen und als Hilfs= 

kassenbote in eine Bat:Ik 

gestellit worden war, ge= 

langte zu Ruhm und 

Ehren einer männ!imen Py.s 

thia - denn es saß ja an 

der Qgelle. Es kam in 

die Bureaus der Bankiers , 
es mußte also wissen. Und 

diese Bankiers arbeitete~ 
sim Hornhäute an den 

Fingern und anderswohin 

und verdienten . sim zu 

Krüppeln und hatten nimts 

mehr von ihrem Leben und 

von dem vielen Gelde, 

denn von morgens ' /~ 8 bis abends 1 /~1l Uhr waren sie 

in ihren Bureaus. 

Und die Kurse stiegen und stiegen wie eine Qgelli ... 

silbersäule, unter die man ein brennendes Streimholz hält. 

Und - auf einmal war' saus! Aus irgendwelmen 

mystismen Gründen, die der Laie nie versteht und der 

Fammann gern vorgibt zu begreifen, sank plötz!im der 

Dollar um 100 Punkte. Es kam der smwarze Donners .. . -
tag, der 1. Dezember 1921, wo es der Lawine plötzlim 

gefiel, nam unten zu gehen. Da aber war Heulen und 

Zähneklappen. Es war ganz merkwürdig anzusehen 

für den Berlini .. 

smen Kulturspe .. 

zialisten. Am 

1. Dezember vor' 

mittags war es 

nom kaum mög .. 

lim, sim bei 

Wertheim oder 

Tietz durm die 

Massen zu smie", 

ben und am 2.De. 

zember hätte man 

in den öden Hal= 

len ein Mäuslein 
piepen hörenkön. 
nen.· Und die 
Telephone ras .. 

selten und die 

Autos wurden 

billig . und sogar die elektrischen A utos, die offenbar vom 

lieben Gott persönlim verspeist worden sind, kamen auf 

die Oberf:':ime, die großen Luxuslokale wurden leer und 

die »gelbe EUa« aus dem Palais zögerte, die 10eDoHar= 

Note des Mrs. Jeffkins an .. 

zunehmen, »weil doch kein 

Mensm weiß, wat der Mist 

morgen wert«. NUll, ganz 

so smlimm ist es nimt ge .. 

worden - dafür sorgen die 

berühmten 300 Mann, die 

nam Rathenau die Ge .. 

smillieder Welt bestimmen. 

Die verwöhntesten Speku .. 

lanten werden sim daran 

gewöhnen müssen, von 

ihrer Arbeit und nimt mehr 

vom Unglülli ihres Volkes 

zu leben. Was Gott 

gebe. Guardian. 
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Vom Dinner-jacRet zur 'C:anzjacRe 
G ln e m 0 d l s dj e S t lJ. d leu 0 n () lJ. 6 e r t 'JlC l R. e t t a. 

s ist, als ob die politische Umwälzung, die in 
unserem Lande durch den Krieg gezeitigt wurde, 
auch eine Umwälzung auf dem Gebiete 
mit sich gebracht hätte. Was wir 
früher niemals für möglich gehalten 

hätten, ist tatsächlich eingetreten: Der 
traditionelle Frack, der Aristokrat im Kleider: 
schrank des Herrn, ist, wenigstens vorläufig, 
durch den demokratischen Smoking aus dem 
Ballsaale verdrängt worden. Da hilft kein 
entschuldigendes »wenn« oder »aber«, der 
Frack ist ein rein offizielles Kleidungsstück 
geworden und der Smoking ist nach 6 Uhr 
abends bei jeder gesellschaftlichen Gelegen" 
heit der vorherrschende Abendanzug. Ob 
mit oder ohne Berechtigung dürfte erst eine 
spätere Generation entscheiden können. Denn 
trotzdem viele dem kleidsamen Frack, der dem 
gesellschaftlichen Gesamtbild eine so vollendet 
elegante Note verlieh, nachtrauern werden, 
haben wir uns bereits zu sehr an den Smo.= 
king gewöhnt, um · zu einem objektiven Urteil 
fähig zu sein. Jedenfalls ist es interessant, 

die kurze Ent.= 
wicklungsphase 

des Smokings zu 
verfolgen. 

Das »dinner= 
jacket« ist eine 

Schöpfung 
Eduards VII., 

der. Mode 

»dinner~jacket« verpönt. Es war für den Klub bestimmt, 
für die Intimität des eigenen Heims, den Badeort. Dieses 
»dinner.=jacket« war der Vater unseres »Smokings«. Der 

Name »Smoking« scheint ein Mißverständnis 
zu sein. Unter »smoking .. jacket« versteht 
der Engländer eine Art Kaminjacke, die wir 
kaum kennen und die auch in England in 
den breiten Schichten wenig bekannt ist. Das 
»smoking.=jacket« ist aus Seide und ziemlich 
kurz gehalten. Es hat bunte Aufschläge und 
Manschetten und wird z. B. auf Landsitzen 
nach dem dinner getragen, wenn sich die 
Herren ins Spiel.= und Rauchzimmer zurück.= 
ziehen. Der englische Aristokrat benutzt 
seine Wappen farben zum Ausschlagen der 
Jackettreverse, sie existieren also goldgelb, 
dunkelgrün, schottisch kariert usw. Dieses 
»smoking.=jacket« ist in Wahrheit ein Rauch" 
jackett, während unser Smoking gar nichts 
damit zu tun hat und viel eher Frack= 
jackett heißen sollte. Indessen haben wir 
uns so an die Benennung »Smoking« gewöhnt, 
daß alle Neuerungsversuche scheitern dürften. 
Das »dinner-
jacket« wurde 

des königlichen 
Dandys. Bei 
Essen im intimen 

Die ursprüng!r(./je 'Form 
des Smo/iings, die jetzt 
wieder in Engfand pro# 

zunächst von den 
Franzosen über
nommen und war 
zuerst in der 
Pariser Grand.= 
Opera zu sehen, 
wo es in einer 
Loge von einigen 
Pariser Dandys 
getragen wurde. 

Aml?ri/ianismes ModelT 
von 1905 
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pagiert wird. 
Kreise oder bei 
Klubabenden liebte er es, der 
Bequemlichkeit Konzessionen 
zu machen, ohne jedoch zu 
sehr die feierliche Note des 
Abends zu schädigen. Zum 
allgemeinen Erstaunen er.= 
schien .er eines Abends im 
Picadilly.=Clubin einem sakko· 
ähnlichen, kurzen Kleidungs"" 
stück mit langen Seidenrever.= 
sen, die sich in einer breiten 
seidenen Bahn nach unten fort
setzten. Taschen und Knöpfe 
fehlten. Dazu trug der Prinz 
ein weiches Faltenhemd, das 
bis dato zum Frack unmög
lich war. In größerer Damen.= 
gesellschaft war natürlich das 

DieForm war allerdings etwas 
variiert. Zum ersten Male 
tauchte der seidene Schal.= 
kragen auf, der Durchsteck~ 
knopf und die Taschen, d. h. 
zwei Seitentaschen und eine 
äußere Brusttasche, ' die zur 
Aufnahme für das Taschen: 
tuch dienen sollte. In ver-
schiedenen Macharten, meist 
den jeweiligen Sakkoformen 
angepaßt, wurde der Smoking 
nun auch in Amerika und 
Deutschland eingeführt. Viel"" 
fach, besonders von Ameri" 
kanern, wurden zum weichen 
Smokinghemd Stehumlege ... 
kragen getragen, die den 

Die ./ranzösisme 'Form 
d(ls Smo/iings. 



Smoking zu einer Sakko: 
varizltion herabwürdigten. 
~iemlich spät erst wurde 
es Sitte, zum Smoking 
steife Hemdbrust und Steh: 
kragen mit umgebogenen 
Ecken anzu legen. Das 
erste wirklich geschmad<: 
volle Smokingmodell wur: 
de 1913 getragen: Ziem: 
lich kurz gehalten, mit ab: 
gerundeten Ecken, breiten, 
seidenen Reversen und auf 
einen Knopf geschlossen, 
wurde der Smoking im 
Verein 

mir dem 
soge: 

nannten 
»Plätt: 
brett« : 
Hemd 

und dem 

Stehkra: 
gen mit 

/914. den Llm~ 

staltungen, wie Diners, Abendhochzeiten und offizielle 
Empfänge beschränkt sah. Der aus Amerika importierte 
»Shimmy« bramte eine Abart des Smokings - die Tanz= 
jacke mit. Die T anzjad<e ist ein Kleidungsstüd" das 
aus rein praktischen Beweggründen ersmaffen zu sein 
scheint. Die kimonoartig geschnittenen Ärmel wirken 
zunächst grotesk, denn sie geb.:n einem für den Abend 
geschcdfenen .Kleid sportlichen Charakter. Aber dabei 
ist zu bedenken, daß ja der Shimmy wirklich große Be= 
weglichkeit, fast möchte ich sagen, turnerische Gewandheit 
erfordert. Der Raglanschnitt garantiert bei den schnellen 
Bewegungen stets faltenlosen Sitz und ist infolge seiner 
Stoffülle aum günstig für die unvermeidlime Transpiration 
des Körpers. Die Tanzjacke hat einen mäßigen Westen: 
ausschnitt und wird auf einen Knopf gesch lossen getragen. 

Die Taille ist stärker betont w ie beim 
Smoking. Es ist wohl unnötig zu sagen, 
daß zum Smoking immer noch schwarze 
Sd11eife auf jeden Fall und schwarze 
Weste in den meisten Fällen üblich ist. 
Zum Tanzsmoking und zur T anzjad,e 
hat man, ebenfalls aus hygienismen 
Gründen, die besonders im Sommer 

verständlich sind, versuchsweise die weiße 
Weste eingeführt. Der Tanzpumps 
wird in neuester Zeit zwar ein wenig 
durm den Lad,halbsmuh verdrängt, ist 
aber immer noch korrekt. Da die jüng= 
sten Smokingformen eine höher ge= 
schlossene Front 
zeigen, hat die 
selbstverständlich 
steife Hemdbrust 
nur ein Knopflom, 

das durm eine 

graue Perle oder 

einen kleinen, pla: 
tingefaßten Mond· 
steinknopf ge: 
schlossen ist. 

/922. 

geboge: 
nen Ecken zum korrekten Abendanzug, 
der allmählich auch im Ballsaal auf: 
tauchte, in dem bisher nur der Prad,: 
anzug dominierte. Und dann kam der 
Krieg, der alle gesellsmafilimen Regungen 
unterdrückte. Der Urlauber, der die 

kärglim bemessene Atempause mäglimst 

ausgiebig genießen wollte, zog für seine 
heimlimen Bummelfahrten den unauf: 
fälligen, bequemen Smoking an. Und 
die Heimkrieger hatten ebenfalls das 
größte Interesse daran, nicht unangenehm 
aufzufallen. Das dürfte in a ll en Ländern 
di~ gl ei me Ursache gewesen sein, aus 
der heraus man sich so an den Smoking 

gewöhnte, daß man smließlim nicht mehr 
ohne ihn auskam. Und er hatte sich 

MOGelT: K/bIROUJSRi &:J Lenz. 

In jüngster Zeit 
versucht man in 
London die mo: 

auch mit der Zeit ganz gehörig gemausert. Die ge: 
schmackvoll ausgearbeiteten Abendanzüge hatten mit den 

plumpen Smokinganzügen von dunnemals keine Ähnlim: 
keit mehr. Eine Kinderkrankheit hatte der Smoking nom 
durchzumachen -. die Gürtelseuche. In Anlehnung an 
die Uniform bekam jedes mögliche und unmögliche 
K leidungsstück einen Gurt oder Riegel, so auch der 
Smoking. Diese übrigens aus der Schweiz kommende 
Imponderabilität war aber bald überwunden. Dann kam 
die erste Friedenssaison und mit ihr die Tanzhausse. 
Der Foxtrott hielt seinen Einzug, und jeder elgante 
Tänzer vermied es, sich mit fliegenden Frackschößen zu 
zeigen. Damit trat der Smoking an Stelle- des Fracks, 
der sich hiermit :<,dig!ich auf offizielle tanz!ose Veran= 

derne taillierte 

Form des Smokings mit der ur: 
sprüng!ichen Mamart zu kombi: 
nieren, d. h., man will die breiten 
Seirienbahnen an der Vorderfront 

wieder einführen. 
Ab und zu sieht man Typen, die 

mit Stehum!egekragen zu gefältel: 
ten Hemden und womöglich auch 
weißer Krawatte komische Figuren 
im Ballsaa! abgeben. Aber wie 
sagt doch Bierbaum : »Es muß 
auch Outsider der E leganz geben, 
damit die Favoriten um so brillanter 
zur Geltung kommen.« 

Die Tanzjadie. 
ModelT: K/iflRowSRi &:J LeflZ: 
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» Um ein Haar!« pflegte Eduard jedesmal triumphie.-
rend zu rufen, wenn es ihm gelungen war, bei einem 

seiner tollen Streidle wieder einmal glücklidl aus aller Ge,. 
fahr zu entrinnen. :.Um ein Haar!« hatte er audl gerufen, 
als er damals der drohenden Verlobung mit der niedlidlen 
filia hospitalis glücklidl entgangen war, nadl dem ihn seine 
»möblierte Wirtin« überrasdlt hatte, als er ihr Elsdlen im 
Dämmer eines Riesenkaters herzhafi: abküßte. Das hätte 
ihm nodl fehlen können bei seinen Ansprüdlen! Ein 

armes Mädchen! - Reich 
mußte seine Zukünfi:ige sein, 
wenn sie audl sdlließli<h »uin 
ein Haar« häßlimer war, als 
sein ästhetisdles Empfinden 
verlangte. Und hier waren 
Eduards Forderungen nimt 
gering; außer sdllanker, voller 
Figur und hübsme~ Gesidlt, 
außer Geist und Gesdlmack 

begehrte er vor allem smönes, 
volles, welliges Haar von je~ 
ner kastanienroten Farbe, die 
so selten ist. Für den Ge,. 
nuß, solmes Haar kosend 
durm die Finger gleiten zu 
lassen und seinen berausdlen
den Dufi: einzusaugen, war 
Eduard zu allen Torheiten 
fähig. 

Und nun hatte das Sdlick ... 
sal in seiner Launenhaftigkeit 

es wieder einmal ganz anders 
gefügt. Rosa, die T omter des 
Kommerzienrats, war klein und dürftig; von Geist konnte 
selbst der Ansprumloseste nimt eine Spur bei ihr finden, 
geschmackvoll war sie mit ihrer VorHebe für grüne Seiden .. 
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bänder audl nidlt zu nennen, und ihr Haar war smwarz, 
hart, stumpf und dünn. Aber 500 Mille Mitgifi:. - -
Eduard wehrte sim standhaft, als hätte sein ästhetismes 
Empfinden ihn :.um ein Haar« zur größten Torheit seines 
Lebens veranlaßt und - griff zu. Er tröstete sidl damit, 
daß man ästhetismen Forderungen ja auch auf anderer 
Basis genügen ~önnte. - Die Gelegenheit hierzu fand 
sidl sdmeller, als Eduard gehofft hatte. Rosa hatte eine 
Freundin, nom aus der Pensionszeit her, aus bester Fa

milie, aber arm. Dafür je
dom hatte Mutter Natur 
Rita Ressel in so reimer Fülle 
mit weiblimen Reizen aus .. 
gestattet, daß aum ein weni
ger intensiv empfindender 

Ästhetiker wie Eduard in 
helle Begeisterung versetzt 
worden wäre. Und " or allem 
hatte sie das so seltene kae 
stanienrote Haar in auffal
lendster Vollendung. Eduard 
war glücklim und sah die 
Realisierung seiner Träume 
für die Zukunft gesimert, 
wenn amh »um ein Haar~ 
anders, als er früher gehofft 
hatte ... 

Es war nur nom wenige 
Tage vor der Hodlzeit. Edu
ard war auf einen Tag ver
reist, der Regelung einer ge
smäftlidlen Angelegenheit 
wegen, wie er sagte. Rosa, 

die entsdlieden ein poetisdles Gemüt besaß, wollte ihrem 
Zukünftigen eine sinnige überrasmung bereiten. 
Seine Junggesellenwohnung, die er ja nun bald verlassen 



würde, sollte einmal wenigstens nimt so »öde und trist«: , 
sein, wie er stets klagte. Sie wollte in seiner Abwesenheit 
alles mit Blumen smmüd<en, von dieser Idee war Rosa 

\ 

) 
ganz begeistert. Da sie aber, als wohlerzogene junge 
Dan e, die Junggesellenwohnung nimt allein betreten durfte, . 
mußte Papa Kommerzienrat sie begleiten. Gern hätte sie 
auch ihre Freundin Rita mitgenomme~, aber Rita mit dem 
herrlichen, kastanien roten Haar war gerade zu einer 

Freundin gereist. -

~osa hatte den kleinen Salon wirklim hübsm mit den 

entzüd<endsten Frühlin~sblumen geschmückt, während der 
Kommerzienrat, der für »solme Kindereien«: keinen Sinn 
hatte, den letzten Börsenbericht stu .. 
dierte, wobei er behaglim eine dicke Zi", 
garre smmauchte. Rosa ließ ihre Blicke 
prüfend dUHn den Salon gleiten und 
lämelte befriedigt. Hier sah alles nett 

aus, aber nun - nebenan. - Daß zu 
einem Salon aum mindestens ein Smlaf= 
zimmer gehörte, das wußte sie, trotz der 

Pensionatserziehung. Jene Tür dort -
Sie warf einen fragenden Blick auf den 
Papa Kommerzienrat. Dom der raumte 
unbekümmert seine Zigarre. Es war ja 

aum Torheit ... wo nun ' bald .. , Ein 
wenig zögernd öffnete sie die Tür und 

blickte smeu in das Zimmer. -
Ja, dort mußten aum Blumen stehen, 

dann sah alles netter aus und Eduard 

/ 

wurde, wenn er morgen erwamte, sogleim an sie er

innert. -
Beide Arme voll loser, duftender Blüten trat sie ins 

Zimmer. 

Rosa trippelte emsig hin und her. Ein pa ... : Vasen 
hatte sie smon mit Blumen gefüllt und geordnet, nun 
betramtete sie wohlgefällig ihr Werk. - Dort aber, auf 
dem Namttismmen, dimt am Bett, sollten aum Blumen 
stehen und zwar die smönsten von allen. Entsmlossen 
holte sie eine Vase von einem Smränd<men und stellte 
,sie auf. Dabei glitt ihr Blid< smeu über die weißen 
Kissen und blieb plötzfim wie gebannt dort haften. Der 
Ausdrud< ihres Oesimts veränderte sim. Sie trat 
näher . .. nom näher ... und beugte sim interessiert 
über die Kissen. Ihre Finger tasteten in die Spitzen~ 
volants und zogen behutsam etwas hervor. 

Sie trat zum Fenster und betramtete das Etwas lange 
und sinnend. - Es war ein langes, seidenweimes, glän: 

, zen des Haar von kastanienroter Farbe. 

Fieberhaft durmkreuzten die Gedanken ihr Gehirn, 
und tausend kastanienrote Haare vollführten vor ihren 

Augen einen wilden Reigen. Gewaltsam mußte sie sich 

zusammennehmen, um die nötige Ruhe zu bewahn:n. 
Ihre Gedanken sumten und fanden den rimtigen Weg. 
Sollte diese Gesmäftsreise nimt aum nur ein Vorwand 
sein, um - - -? Und Rita war aum verreist. - - -
Sie wußte, was sie sim und ihrem Namen smutdig war, 
danam wollte sie handeln. 

Langsam wickelte sie das Haar um den Finger, wäh ", 
rend der sinnende Ausdruck ihres Gesimts sim ver~ 

tiefte. -

Dann lief sie hinüber in den Salon, wo der Kom; 

merzienrat noch immer den Kursberimt las, und forderte 

eili~ zum Namhausegehen auf. -
Eduard wurde durm den Briefträger 

aus seinem Morgensmlummer gestört, 
den er nam der anstrengenden Reise so 
nötig hatte. Das sm male Kuvert ents 
hielt Rosas Visitenkarte. Auf der 
Rückseite standen nur wenige Worte, 
mit denen sie die Verlobung auflöste, 
auf der Vorderseite aber war ein 
wefmes, seidiges, kastanienrotes Haar 

zu einer Spirale gerollt und sorgfältig 
aufgeklebt . . . 

»Um ein Haar!«: murmelte Eduard 

zerknirsmt, tröstete sim dann aber mit 

dem Bewußtsein der Gewißheit, nun 
wieder ganz den Forderungen seines 
ästhetismen Empfindens leben zu können. 
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DER PELZ 
Von S t e fön S z e k e 1 y. 

Vor Weihnamten redete die F rau zu ihrem 

Gatten viel von einem smönen Pelz. Morgens, 

mittags, ja selbst abends im Bett smwärmte sie 

ihm von dem Pelz vor und ließ dem Ärmsten 

keine Ruhe. 

Der Gatte schwieg düster. Er war der Frau 

gegenüber wehrlos und damte ständig an seine 

monatlim zweitausend, die nie und nimmermehr 

zu einem Pelz ausreimen konnten. 

Dom der Gatte war ein idealer Mann, schmel", 

zend wie Friedensbutter und smwam wie Kriegs

paprika. 

»Mein Gott!« stöhnte er in innerem Kampfe, 

»zweitausend!· - Lieber Gott, gib, daß im mei", 

nem angebeteten Weibe den heißersehnten Pelz 

besmaffen kann!« 

So spram er und begann zu arbeiten. Arbeitete 

morgens und mittags, nammittags und abends, ja 

selbst der Namt stahl er hdmlim von ihren 

Stunden und sammelte die in Überstunden ver", 

dienten Grosmen. 

Inzwismen vergingen Tage, ja, selbst Monate. 

Die Frau spram smon 

ni mt mehr von dem Pelz, 

denn die Weihnamten 

waren smo!l längst vor.= 

über, es war Sommer 

geworden, und die sei", 

denen Blusen gingen ihr 

durm den Sinn. 

Dom den idealen Gat.= 

ten kümmerte nimt der 

Sommer, ja, später aum 

der Herbst nimt mehr; 

er arbeitete ununterbro-= 

men, Tag und Namt. 

Dann, eines abends, als 

smon kein Fleism mehr 
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an seinen Knomen war und die Seele eben 

zum Nämtigen in ihn kam, tählte er sein er", 

spartes Geld. 

»Heureka!« rief er fröhlim aus, soweit dies 

seine besmeidenen Kräfte nom zuließen, und 

morgens darauf mamte er sim geheimnisvoll auf 

den Weg. 

Drei Tage und drei Nächte suchte er den 

blauen Vogel der Glückseligkeit, der in vorliegen", 

dem Falle der zu Anfang der Humoreske er", 

wähnte Pelz war - aber wozu der vielen Worte 

- am dritten Tag fand er ihn aum. 

Es war wieder Weihnamtsabend geworden, und 

selig vor Freude ging er heim, setzte sim zu Tism, 

blickte seine Frau an - blickte sie fortwährend an, 

bis es an der Türe klopfte. Ein Diener trat ein, 

auf dem Arm - den Pelz. 

»Sieh, 0 teures Weib<" spram der Gatte, »hier 

bringt man den Pelz, den du so oft von mir er", 

beten, und den im damals nimt inder Lage war 

zu beschaffen. Aber ein Jahr ist seither vergangen, 

das im in gewaltiger Arbeit verbramt, glücklich, 

(. 
I 
I 

denn im arbeitete für 

dim!« 

Damit überreimte er 

dem Weibe den Pelz. 

» Na«, spram darauf die 

Angebetete, »dafür war· es 

smade, sim anzustrengen, 

mein Lieber. Dieser Pelz 

ist nimts wert, ein über", 

wundener Standpunkt, eine 

veralteteMode. Was denkst 

du dir überhaupt, alter 

Freund? Im kann doch 

nicht in einem vorjährigen 

Lumpen herumlaufen?~ . 

(Dl?utsdJ v. Rar6ara 'FriI?Omann.) 
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Shi'J'Je UOfl Griclj Gffter. 

(iesmen Müller war zum ersten Male in ihrem amtzehn= 
L jährigen Leben in die Reimshauptstadt gekommen. 
»Oh«, sagte sie, 

Strumpfhalter und spinnwebendünne Strümpfe. Ihre Rliße 
steckten in StöckelsdlUhen aus Wildleder, die zwar reizend 

als sie eines der 
eleganten Film", 

Uraufführungs= 
theater betrat, 
»das ist ja nom 
tausendmal smö= 
ner als die Vor", 
stellungen des 

Theatervereins 
»Freundschaft« in 
unserem schönen 
Mutzhausen. 

Und sie staunte 
aus großen Kin= 
deraugen über 
alles : über die 

teppim belegten 

WI •• (rDnt!s(inIIOss~ 
VBrd.rbln dl. Haut. SII wird trDckan und spröd •• 
PASTA OIVINA z. Verschön.U . 
Relng.d .H aut. FUr all.Hautart . j 
gibt berOck. Schönh. U. matt .• 
pf i rsichart.Telnt. M. 9. 26,40 

FLÜSS IGER PUDER WELDA 
macht d. Hau t paste llart. matt. 
Fä rbt n icht ab. ohne zu fetten. 

POPPAEA - CREME entfernt 
Gofort nlle Unrei nheiten u d . 
Itls'tlgen Hautglanz. Macht d . 
Haut matt u. stum pf. M. 2~ 

A UG eN-NECESSAIRE enth. u· 

W eIB, rosa,gelbrosa,gelb. M.'20 Sart u .-Stift,Augenfeuer) M.4t5 

RATSCHLÄGE. Rezopte u . praktische Angaben Ub.Schönhel t s 
u . Körpe rpf lege f inden Sie In dem bekannton Buch "Oereinzige 
Weg zur Schönheit u . Gesundheit". 290000 Aufl . Preis M. 6 

AuskUnfte. Prospe kte freI. Proben gegen M. USO Portoersatz. 

Treppen, die vornehmen Platzanweiser, das große Or= 
mester, die dezente Beleumtung und über den Film. Ihr 
»oh!« sprach Bände; der 

vorbeiging - es war 
eigentlim smon seit 

Kinobesuch war ihr Ver= 
hängnis. Die Darsteller 
.hatten es ihr angetan. 
Solmes Leben zu führen, 
so vornehm auftreten zu 
können, so begehrt, ange8 

betet, bewundert zu wer .... 
den - das mußte himm= 
fisch sein. 

Im Warnen und im 
Träumen beschäftigte sie 
sich mit dem FJlmwesen -
sie bekam die »Flimme-" 
ritis«, jene Krankheit, die 
nam Aussage der Branme= 
löwen unheilbar ist und 
sim in dem unwidersteh~ 

limen Drange äußert, Film= 
star zu werden. 

Kaum war sie wieder 
daheim in Mutzhausen, 
so begann das Verhängnis 
seinen Lauf zu nehmen. 
Zum Entsetzen der Frau 

Oberstadtkassenrendant 
Müller hatte Liesmen aus 
Berlit allerliebste Spitzen: 
hösmel. mitgebracht. die 
»nur bis an die Knie« 
reichten, sie trug seidene 
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Erhältlim in allen einsmlägl"gen G.sCÜäjtqn. 
wo nimt vorhanden. IlJeisen Bezugsquellen nam. 

aussahen, aber 
»für ein gebilde= . 
tes, mristlimes 
Mä'dmen« durm= 
aus unpassend er.., 
smienen. 

Überhaupt 
was war mit dem 
bravenLiesmen in 
Berlin passiert -
was hatte sich das 
unsmuldige Kind 
dort in der kurzen 
Zeit für Manieren 
angewöhnt! Als 
die Frau Mama 
neulich abends an 
ihrem Ltmmer 

bereits 10 Uhr und Liesmen sollte 
einer halben Stunde smlafen! -

rom es verräterism nach 
Zigaretten. Leise pirsmre 
sich die wohlbeleibteOber-" 
stadtkassenrendantin an 
die Tür und smaute 
durms Smlüssellom. Bei
nahe wäre sie da in 
Ohnmamt gefallen: Liess 

men, ihr leibhaftiges Kind, 
stand splitterfasernack't, nur 
mit den Seidenstrümpfen 
und den TeufeIssmuhen 
bekleidet, da und be-" 
trachtete mit sinnlimen 
Augen wohlgefällig ihre 
smöne Figur im Spiegel. 
Dabei Taumte sie mit 
unleugbarem Talent eine 
Zigarette! ! 

So ging das ni mt mehr 
weiter. Es mußte Wandel 
gesmaffen werden. Aber 
ohne Skandal, sonst war 
man sofort in dem Nest 
herum. Smon am nämsten 
Tage wollte sie mit ihrem 
auf Irrbahnen geleiteten 
Kinde sprernen. 

Dom es kam anders: 
ganz früh smon, beim 
Morgenkaffee, begann das 



Lieschen zu sprechen. Klug, überlegt, mit modernem 
Schwung im Tone, der in Mutzhausen noch nidlt hekannt 
war und daher frappierte. 

Ein niedliches Zöfdlen öffnete und führte die kleine 
Müller in das Wartezimmer, das reichlich kurios aussah 

und auf expressionistische 
oder dadaistische Veran= Sie erzählte von der 

sdlönen Hauptstadt, von 
dem herrlichen Leben dort, 
von der rastlosen T ätig= 
keit der Menschen und 
ihrer Liebe zur Kunst -
zur hohen, göttlidl= 
erhab~nen Kunst. Und 
meinte, ,daß matt in Ihrem 
Neste versauern und 
geistig verkümmern müsse, 
trotz des' Theatervereins 
»Freundsdlaft«, der im 
V ergleidl zu den Berliner 
Bühnen »elender Qyatsdl« 
sei. Sie wolle nach Ber/in, 
sagte sie schließlidl, wolle 
das Leben kennen und 
genießen lernen, wolle 
Künstlerin, Sdlauspielerin, 
Diva werden. 

Die Eltern saßen erst 
wie versteinert da. Dann 
brach der Entrüstungs= 
sturm über die ungeratene 
Tochter los. Als aber 
Lieschen mit Selbstmord 

%05 Herrn. von QUk 
po.U:ieren konnl 

Fron-z"heu1e wird mir 
c:i.ber die W-dhl ~chwer, 
dl1~ wun.derbare 

.Kr.vvaLten. 
liJtJ= von :11: 
:~I Itdzn.: .. : 

WünLdJ 
He.r.re.n--'lu,a",ttunl1eD 

Leip~i~erlI~101-102 
Jf;cke Frfed.rlchftr. 

EqWJ:dblepo1ol1: 

lagUng des Besitzers hin= 
zu deuten schien. 

Nach einigem Warten 
ersdlien er, der herrlidle 
Könner. Sdllank, schmäch= 
tig, mit tiefliegenden, 
schwärmerisdlen Augen, 
hervortretenden Backen= 
knochen und mädltig wal= 
lender, glänzendsdlwarzer 
Künstlermähne. 

Er hörte Liesdlens 
Wunsch, notierte ihre 
Adresse und setzte den 

_ Stundenplan fest. »Aber 
ich bin dodl nodl gar nidlt 
geprüft«, wagte Liesdlen 
zu bemerken. »Unsinnc, 
meinte der Mann, »ein 
Mädel wie Sie hat T a= 
lent. Ich sehe das sofort 
und täusdle midl nie!« 
Dabei stieß er dunkle, 
üble Raudlwotken aus 
seiner kurzen Stumme/# 
pfeife. 

oder ' Flucht aus dem 
Elternhause drohte, wurden sie weich, versuchten mit 
Güte die Bekehrung zum Guten. Als auch das . vergeb= 
lich war und Lieschen un= 

Als sie gehen wollte, 
überreichte er ihr mit verbindlichem Lächeln eine Redlnung. 
»Ich darf woht um einen Vorsdluß bitten - fünfhundert 

willig ein Ultimatum stell= 
te, gaben sie nadl. 

Adlt Tage später war 
Liesdlen wieder bei ihren 
Berliner Verwandren und 
studierte eifrig die ' Zei= 
tungen. Drei Tage darauf 
zog sie klopfenden Herzens 
die Klingel, die- ihr den 
Einlaß in die Kinoschule 
des Herrn Kurbelgauner 
vermitteln sollte. Das In" 
serat dieses Herrn hatte 
nämlich den größten Ein= 
druck auf sie gemacht, da 
er verspradl, talentvolle 
Damen und Herren ge= 
gen mäßiges Honorar 
in sedls W odlen vollkom= 
men auszubilden. »Nach 
Ausbildung sofort feste 
Anstellung« - so lau; 
tete der Schluß der 
Notiz. 

Biocitin enthält als wertvollsten und wirk
samsten Bestandteil 10 Proz. phys. reines 
L e c i t hin nach Prof. Dr. Habermanns 
patentiertem Verfahren. Biocltin ist daher 
das vertrauenswerte Nähr- und Kräftigungs
mittel fUr alle, die einer Hebung Ihrer Kräfte 
und einer Wled,rherstellung ihrer Gesund
heit bedürfen. Ganz besonders aber Ist es . 

Das große Heer der nervösen 
denen Bio ci tin Kräftigung und Auf
frischung des gesamt. Nervensystems 
bringt. Bioeltin Ist In der alten bewähr
ten Güte in Apothe((en u. Drogerien wieder 
erhältlich. Ein Geschmackmuster Biocltln so
wie eine Broschüre Uber rationelle Nerv~n
pflege sendet auf Wunsch völlig kostenlos die 

BIDCITUI .. PRBRIK, BERLIH S 61, BI. 

Mark!« 
Lieschen bezahlte 

Papa hatte ja reidllich für 
Pension und Ausbildung 
mitgeben müssen 
schweren Herzens llnd 
tief seufzend. Er steckte 
das Geld mit vornehmer 
Geste ' in die linke Westen= 
tasche. ~Fräulein - das 
ist das Anlagekapital eines 
reizenden Wesens, das in 
adlt W odlen ernstlich der 
Porten oder der N egri 
Konkurrenz machen wird!« 
flötete er dabei. 

Lieschen war für heute 
entlassen und sdlwelgte in 
einer Konditorei in Frie= 
denskudlen, der wirklich 
gut, fast unbezahlbar gut 
war. 

Am anderen Tage be= 
gann der Unterricht. Zu= 
sammen mit zehn gleidl= 
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gesinnten »Damen und Herren«: davongelaufenen Lehr", 
lingen, verkramten Studenten, Ladenmädels, Tippfräuleins 
und eleganter Demimonde. Alles durmeinander. 

Man war redlim bemüht, etwas zu lernen, die bizarren 
Posen des Meisters namzuahmen. . Er war mit seinen 
Smülern remt zufrieden - be. 
sonders nam jeder der häufigen 
»Vorsmußzahlungen«. Nam 
vier Women hatte Papa Müller 
bereits zweimal »namsenden« 
müssen. Es kostete immer 
smwere, innere Kämpfe, von 
denen die begeisterte Smauspiel= 
Elevin nimts ahnte. Küssen, 
auskfeiden <mit gedamtem »Ab= 
blenden! «) und Augenrollen 
hatte Liesmen MüHer bald weg, 
Blick Nr. 17 '" kokett=v~rämtlim 
und der matte Augenaufsmlag 
dagegen wollten nom nimt so 
remt gehen. Aber es würde 
smon nom werden - tröstete 
Herr Kurbe/gauner, der stets die 
Liebenswürdigkeit selbst war. 
Er hatte sim sogar hömst per= 
sönlim rur ihren Anzug inter", 
essiert, hatte sim ihre Kleidung 
bis in die kleinsten Einzelheiten, 
bis auf die intimsten Stücke 
genau angesehen und ihr Rat'" . 
sm läge gegeben, wie man sim nom raffinierter ausziehen 
könnte, ohne mit dem Zen~urgesetz in Konflikt zu kommen. 
Erst war sie errötet, wenn er im Privatkämmerlein mit 

Beruf. (Daß Herr Kurbelgauner von jeder:n »Freund« 
Provision erhielt, wußte Liesmen damals nom nimt.) 

Eines Tages rief der Meister sie nam der Lehrstunde 

wieder zu sim. »Sagen Sie mal, Fräulein«, begann er, 
»wie heißen Sie dom gleim?« 

»Liesmen Müller«, antwortete 
sie smon weit kecker als früher. 
»Brrrrrr ... «, smüttelte sim der 
Lehrer; »Liesmen Müller' ist für 
einen Filmstar unmöglim. Sie 
werden ja jetzt bald Ihren · 
Siegeszug antreten - da wird 
es Zeit, einen geeigneten 
Namen für Sie zu finden. -
Warten Sie mal einen Augen= 
blick!« - Er damte nam, 
kritzelte allerlei Namen auf 
ein Blatt Papier, sah ver .. 
smiedene Lexika ein. Plötz!im 
wetterleuchtete es in seinen 
Zügen. »Ich hab's«, rief er, . 
»Sie sind smwarzhaarig - also 
Liesmen wird E I i z a und 
MüHer - Müllero - MüHe", 
rini - nein, das geht nicht. 
Halt wie wär' s - der 
Müller heißt lateinism moli tor -
E I i z a Mol i tor! - glän= 
zend, fabelhaft - nimt wahr? 
- Ja, der Name ist Reklame, 

goldene Berge wert. 'Eliza MoHtor - danken Sie Ihrem 
Smöpfer; daß Sie zu mir in die Smule gekommen sind. -
Für das Pseudonym verlange im selbstverständHm keine 

ihr diese Dinge bespram -
aber smließlim - es gehörte 
zum Beruf! Sie h~tte sim bald 
daran gewöhnt. Aum einen 
Freund hatte er ihr besorgt, 
der zwar etwas aufdringlim, 
aber ' reim war und manmen 
ihrer Wünsme erfüllte. Nun 
braumte sie nimt jedes Pfennigs 
wegen an Papa zu smreiben -
und ein Freund gehörte ja nam 
des Meisters Ansimt aum zum 

Perlen 

Entsmädigung. Aber wenn Sie 
mir einen Gefallen tun wollen -
seien Sie heute Nammittag zum 
Tee mein Gast!« 

Eliza war berausmt und sagte 
überglücklim zu. Herr Kurbel= 
gauner war ja aum ein tot. 
smicker °Mannl 
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uwele 
S~hr Ilross,. Saberi4"~ 

MDrgra', Co. :~ 
K.a.nonierstTasse 9 
TaruntzlenstTiUse 18 a. 

Eigene Ankallfs-Abteürmg 

Sie kam - es wurde sehr ge .. 
mütlim in dem traulimen Raum, 
bis der Meister mit der Bitte 
herausrückte, ihm eintausend 



Mark zu borgen. Nur 
für acht Tage, meinte er; 
er müsse verreisen, hätte 
es den anderen Schülern 
bereits gesagt. Sie lief 
nach Hause, holte - da 
sie so viel Geld nicht 
flüssig hatte - ihr Spar ... 
kassenbuch und händigte 
es ihm aus. Er war über 
ihr Vertrauen gerührt und 
küßte ihr die schmalen, 
fieberglühenden Händchen. 

Nach acht Tagen trat 
Lieschen Müller wieder 
an . Klingelte. Niemand 
öffnete. Klingelte wieder 

Für die Augen nur dös Beste! 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Beste wissenschaft

liche Einrichtung für 

Augen- Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 
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Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-50, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zoo I. Garten 

Alle Arbeiten sauber, preiswert schnell 

sein mit dem Meister. 
Erstaunt horchten die 
anderen auf: aU<h sie 
hatte der Meister einge .. 
laden, auch ~ie hatte er 
angepumpt - mit 100, 
300, 500 bis hinauf mit 
2000 Mark. Soll t e 
dieser verdammte 
Kurbelgauner et ... 
wa ... !? 

Man lief zum Wirt, 
zum Portier, zur Polizei. 
Die Wohnung wurde 
gewaltsam geöffnet. 
Sie war leer . . . heimlich 
ausgeräumt . . . .. Herr 
Kurbelgauner verschwun= 

und wieder. Wartete. AHmählich 
die Kollegen ein. 

fanden sich auch den . . .. durchgebrannt ... 
An diesem Tage wurden Lieschen und ihre Kollegen .. 

Die Sache wurde ja di= 
rekt unheimlich. Sol I t e 
der liebe Herr 
Kurbelgauner? 
Man las so viel in den 
Zeitungen ... ! 

Lieschen erzählte naiv 
von ihrem letzten Zusammen ... 

D~IHorpUlfnl.f f11lfibit!kfi1 
sind Dr. nOllbftuer's ges. gesch. 

Entfettungs - Tabletten 
ein vollkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel ohne 
llnhaUunl! einer DU.1. Keine Schilddrlise. KeinAbfUhrmittel. 

BroschUre gratis. 

Elefanten-Rpotheke, Berlin, Lelpziger Slr.74 (Dllnh affpI.) 

schar von der Flimmeritis ge ... 
heilt. Beschämt kehrten sie 
zu ihren Angehörigen zu ... 
rück und ,wurden, ihren 
Fähigkeiten entsprechend, 
brauchbare Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft. 

Wie? Wann? Wo? Was? 
H =e=g=e=es=a! Tango Hegesa betitelt sich der neueste Tango von 

Jaap Kool. Wie in allen Arbeiten dieses erfolgreichen Komponisten 
liegt auch hier eine geistreiche Idee der Komposition zugrunde 

Jedem kleinen Kind, das mit einem Finger am Klavier klimpert, wird 
zunächst beigebracht, daß die weißen Tasten des Klaviers c, d, e, 
f, g, a, h, c heißen. Die dem e . zunächstliegende schwarze Taste 
heißt es. Aus diesen Tönen hat nun Jaap Kool die Töne, die den 
Namen der bekannten Tänzerin 

Ihre Korpulenz loszuwerden , bereits aufgegeben? Wenn ja, ver~ 
suchen Sie es bitte noch einmal - aber dann auch gleich mit 
dem richtigen Mittel, mit Dr. Hoffbauer's Entfettungstabletten -

oc\{ENP~~ 
,\~~V); 

HAUTCRErtE 
Überall erhälllich 

käuflich nur in der Elefanten ~ Apotheke, Berlin SW, Leipziger 
Straße 74. Diese Tabletten sind aus Seealgen~Extrakt hergestellt, 
für jeden 'Organismus durchaus unschädlich und außerordentlich 
fettzersetzend, so daß bei 6 - 8wöchentlichem Gebrauch Gewimts~ 

abnahmen zwischen 10 - 30 Pfund 
bereits erzielt worden sind Aber . Grit Hegesa formen, h, e g, e, es, 

a zu einer Melodie zusammen 
gesetzt und aus dem Thema einen 
Tango komponiert, der an Zart
heit, harmonischer Erfindung und 
leichter T anzbarkeit seinesgleichen 
sucht. 

Soeben erochlene". Verkaufte Unl'armädcbcn. - RomaD VOD 
Arpad Puztor. - EiD Beitrag zum MädcheDhandei 19.20 UDd 24.- Mk. 

auch dann, wenn Sie an den 
Folgen der Korpulenz, an Asth
ma, Atemnot, Herzbeschwerden 
und dergleichen leiden sollten, 
empfehlen wir Ihnen die ge~ 
nannten Tabletten . Mit dem Er
folg werden Sie zwt:fellos zu 
frieden sein. 

Wollen Sie sdtlank werden 7 
Oder haben Sie die Versuche, 

Früher erschienen: 

Seidenhaut. I I MuoterebeD. 
Rom~ aus dem DOditr der liebe Pariser SilteD-
Panser Leben. roman. 

Je 18.- u. 24.- Mk. Porto uDd NachD. e"tr •. Alle 3 BäDde auf einmal portofrei. 
Wllh. ßecker, Abt. ß 2.31 "" Frankfurt (Moin) N. O. 14 
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Was ist Satyrin7 Gerade in der neueren Zeit, in der ' man 
<vielleicht unter dem Einfluß der aufsehenerregenden Forschungs~ 
ergebnisse des bekannten Wiener Physiologen Professor Steinach> 
angefangen hat, brennende sexuelle Fragen mit weniger Scheu als 
vordem zu behandeln, hört man oft g·enug das Präparat S a t y r i n 
nennen, ohne recht zu wissen, welche Bewandnis es damit hat. 

Satyrin ist ein Hormon.Präparat, dessen Ausgangsmaterial von 
beamteten Vertretern der Veterinärmedizin begutachtet wird; die 
weitere V"rarbeitung der frischen, wirksamen Drüsensubstanz mit 
reinstem Yohimbin erfolgt unter ständiger wissenschaftli ch fach~ 
männischer Aufsicht bedeutender medizinischer und physiologis<h~ 
chemischer Mitarbeiter und Berater. 

Die tausendfach mit dem Satyrin in der letzten Zeit gemachten 

"' 1' ;"' '' IIJ ~ 
I:ll:kLlN. 

Erfahrungen beweisen, daß in ihm ein Heilmittel ~egen Nerven. 
und Sexualschwächen gefunden ist, das ähnliche Präparate weit 
übertrifft. Vielfach ist eine g~radezu glänzende Wirkung ohne jede 
Berufsstörung erzielt worden. 

Satyrin~Gold für Männer und Satyrin. Silber für Frauen wird 
hergestelit von der Aktien=Gesellschafi Hormona, Dilsseldorf. 
Grafenberg. und ist in allen Apotheken erhältlich. 

Heil soll dir widerfahren - in alten - jungen Jahren, - be· 
nütz'st du Byrolin. - Was wirkt so antiseptisch, - die Creme 
am Toilettetisch - er!lält die Haut gesund, - Seit über 30 Jahren 
- wer hat dies nicht erfahren! - ByroHn auch heute rein -
sol1 stets mein Liebling sein. 

!!.!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111:111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII!.!: 
~: •.••...••..•..... ~ •.••..•.•...••...•................ ............••.................... .................... .•......... :~ 
=- .. _ - - -- - -- -_ . .= =- .= =- ,= 
§: ,~ ~Qi :§ 
§: '" ~ ~ :§ §: ~~'" # ~ ~ :§ =. V ~ ~ .= 
§~ . ~. $ . ~ ~:- :§ =. V ~ ~ ~ .= 
§: l'\~ .ff ~ ~ :~ =.. qo~.§.-~ 1?; rJ( .= =., I,.~ ~ ., . '= 
§: '" ~ ~ .r := =.. ~ .. ~ ~ ~~ .= 

I1 ,,~~r ,~~. I; 
=. ~ ~~ ~ .= 
§: ~ 1?; :§ =. ~ ~J .= =. ~ ~ .= 
~; ~~ 
§: :§ =. Ehrenbtrger Natf"faltl1r Nr.l02 • = -. r Vierfarbendrud< Bi'dröße 24: 32 ~. .-I ~ , Blattg~~e lt' : 36 ; I 
=. -= =. -= =. -= =. -= =. -= =. -= 
~; mit den t!ftlantenDUdem ~~ 
I ~ in priichtisem, farbigem Buch- ~ I 
~ ~ und Offfef-Künftlerdru<x vom ~ ~ 
=. -= =.. -= 
§:: llPiANAm-ffllACi. Bt:lllN ~~ =.. a= 
:r '= 
§:: SW 29, Zoffener Stra~e 55 :§ =- .= 
~; L___ _. __ ....! Telephon: Amt Moritzplafz Nr.15936 . ___ . . ' ~~ • 

~: v. Puttkamer Eif,rsumt Nr.115 v. Puttkamer 'Fum Nr. 114 ~ ~ 
:: • OffIerdrucK Bild,rö6. 3O! 40 Offsetdrud< Bildgröße 30 : 40 ::: 
~ : Blat~~~~M38: 48 Jlluftrieder Profpekf auf Wun[dl koftenlos BlaI!J~~~',f : 48 . : ~ 
~: .§ =. '= 
~: •••.............................. ...................... ~ .................... .............................. ............ :§ 
§Tillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Im 

Gedankenspli'tte~ 
Von Erwin Sn/ding. 

Männer, die alle Frauen gleiln behandeln wollen, 
werden meist nimt einmal mit einer fertig. 

Aus dem Smutthaufen unwerter Empfindungen ist 
nimt selten ein braumbarer Wille gewamsen. 
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Spott ist das erste Drittel des Weges Vom Leiden 
zur Überlegenheit. Dann kommt Gleimgültigkeit und 
endlim Liebe. 

• 
y erantwortlimkeit h~t endlose Grenzen oder gar keine. 



Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis IIUS den besten orientalischen 
pnllOzenfarben, ergeben die schönsten 
und natUrlichsten Farb.entöne bel grauem, 
verbleichtem oder verfMrbtem Hallr. 
AusfUhrende Fachleule werden In jeder 
grölleren deutschen Stadt nachgewiesen. 
BroschUre B wIrd k 0 s t e n los versand!. 
F. R. MUller. Berlln C 2.5 
Alexanderstraße 37 a, I 
Fernsprecher : K ö n i g sI a d I Nr. 7607 

i.! nll 11 11 11 11111111111111111111111111111111111111 I filii 11 111111111111111111 111 

:Julfus ..tfe6ans :JäletnAuntlt61J6ne 

'!TCedermous r::,~:..d~: 

Täglich abends a Uhr 

das große Januar·Programm 
ab 10 1

/ 2 Uhr Tanz mit VorfUhrungen. 

!1Jollordiester !Trit. !Tudis 
die anerAannt 6este !Tan .... utl.A 

11 1 

Von Bühne und'Ft1m 
Palais der Friedrichstadt, Friedrichstr. Eingang Bessefstr., 

hat aum für den Monat Dezember seinen Gästen ein Programm 
geboten, wie es wohl selten geschehen wird. Vorerst sei genannt: 
Das herrliche Ausstattungsballett mit 
Erna Offeney ' in fünf Abteil ll ngen, 
eine Schöpfung, wie man sie selten 
sieht. Die pridlelnd zusammenge
setzte Musik, die gesd!madlvolle Aus~ 
stattung und die 14 bildsmönen 
Damen muß man gesehen haben, um 
sich selbst ein Urteil bilden zu 
können. Die türkische Fantasie~ 
Tänzerin Smnab Gromar bringt uns 
ihre Original- Heimats- Tänze. A lfred 
Sommer t:rfreut das Publikum durch 
seine gut geschulte Stimme. Katta 
und Stany, ein mondänes T anz~Duo 
wie man es selten sieht, Gretel 
Berger in ihrem reizenden Wiener
Wäscherinnen-Tanz erntet allabend
lich donnernden Applaus. Die Va
radY8 Truppe, ein ungarisches Gesangs
und Tanz3Ensemble, bestehend aus 

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

8 Damen. bringen durch ihre rassi~en Tänze die richtige Stimmung. 
Und nun Olga Desmond I Eine Klasse für sich. Nod! eine Tänzerin 
aus der alten Smule, welme man nimt oft genug bewundern kann. 

•• KU RBADII Berlln W 35 GenthIn., • Stra8e 18 
zwIlchen Noltendorf- und Magdebu'ge' Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Llcht-, Hel8luft- u. Du.oheblde, / Hand- u. elektrl.ohe Mu .. gen / Ge.IOhta
dampfbAde, / Haarbehandlung / elektr. Kopf- u. Ge.'ohtamu.age / Hand

und Nagelpflege 

Jetzt kommt der Clou des Abends. Alles ist voller Erwartung! 
Der Ring ' wird aufgebaut und bei brausender Musik marsmieren 
12 bildhübsche Damm in den Saal, die sich zum Staunen des Pub
likums als Boxkämpferinnen ent-
puppen. Die Anziehungskraft dieser 
Damenboxkämpfe ist groß! Es kommt 
häufig vor, daß vom Publikum tau
sende von Mark als Preis ausgesetzt 
werden. Ein Beweis dafür, daß die 
Direktion Selbiger@Engferdieselben 
auch für Monat Januar 22 also den 
dritten Monat prolongiert' hat. 

Zwismen diesen Darbietungen 
spielt die Kapelle Tauber und The 
Highlife Jazz- Band zum Tanz auf, 
so daß das Publikum von 8-1 Uhr 
überhaupt nicht aus der Unter
haltung und dem Staunen heraus
kommt. Das täglich ausverkaufte Haus 
beweist 3m besten die Rührigkeit 
der Direktion Selbiger @ Engfer. 

Besonders erwähnt sei nom der täglim stattfindende 4-Uhr-Ge3 
sellsmafistee. Der Treffpunkt der eleganten Welt. Auch hier tragen 
die künstlerischen Tanzvorführungen zur Unterhaltung bei. 

Der Wiederaufbau der zerstörten Landstriche Nordfrank~ 
reichs ist ein viel umstrittener Punkt der Friedensvertragsbedingungen 
gewesen. Die Furcht vor den deutschen Arbeitern war in 

Frankreich zunächst größer, als das 
Bedürfnis der Wiederherstellung der 
vernimteten Heimatsscholle. Von weit 
her aber ließ man sim die deutsche 
Hilfe gern gefallen. Es wurdtn auf 
Befehl der Sieger in deutschen Werk
stä tten ganz neue Häuser erbaut, die 
zu Tausenden in die ehemaligen Kriegs
gebiete Frankreims geliefert werden 
mußten. In der neuesten Meßter. 
Woche (Nr. 52) werden als Erzeugnis 
der Deutschen Werke, Spandau, solme 
Wiederaufbau- Häuser im smmudlen 
schwedischen Stil gezeigt. 

Als praktische Neuerung im Stra
ßenbild bringt die W ome die Sani. 
tätsschrankkästen auf dem Alexander
platz. eine Verbindung von Reklame 
und Sanitäterdienst; bei Unglüdlsfällen 
kann der Kasten geöffnet werden und 

ihm Tragbahre, Verbandstoffe, Medikamente etc. entnommen werden. 
Circus Busch überrasmt seine Besucher wiederum durch eine 

neue sensationelle Attraktion. Frau Sandwina tritt in einem 

Ihre. Schlcksa'. Schmied 
sInd Sie. wenn Sie Ihren IIslrolog. Lebensfuhrer besitzen. det 
Ihnen führer und Ralgeber in allen Lebenslagen isl. Ihnen 
a .. two.t .uf •••• L.b .... f ...... 
Glück. Erfolg, Gesundheit, Beruf, Ehe usw. gib\. für Ihr gllnzes 
Leben und von dauerndem Wert! KelB I'ewlllmlidte. Horoskopf 
Gegen Oeburbanga~n und Einsendung von M. 10.- (Nllch-

nahme 1.- M. mehr) durch 

Astrologisches BUro W. Planer, 
CII.rrott ... bu •• 4, Abt.nu ... 108 

Kraftakt auf, in dem sie ihre gewaltigen Körperkräfte mit 
Anmut vereint. So trägt sie u. a. auf einem Holzkreuz vier 
Männer, jongliert mit einer smweren Kanone, die dabei abge# 

schossen wird, fängt ein schweres 
Torpedo mit dem Nadlen auf usw. 
Frau Sandwina beweist wieder 
einmal, daß unter Umständen auch 
das Geschlecht, welches man immer 
das »schwame« nennt, recht »starke 
sein kann. 

Herbert Eulenberg, der vor kur~ 
zem am Steglitzer Schloßparktheater 
einen durchschlagenden Erfolg er
zielte, hat soeben einen großen 
Roman »Auf halbem Wege« vollen
det, der demnächst im Verlag von 
J. Engelhorns Nachf. in Stuttgart 
erscheinen wird. Damit betritt der 
rheinische Dimter zum ersten mal seit 
»Katinka, die Fliege« wieder das 

Gebiet des Romans, und nam allem, was über dies Buch, das sim 
mit den tiefsten Fragen der Weltanschauung auseinandersetzt, ver
lautet, wird es die Geister aufs höchste erregen. 

27 



Richard Reu, Innenarchitekt 
Berlin W, Martin.-Luther-Straße 83 
Fernsprecher: AInt Nollendorf 2547 

Ausführung vornehmer Innenräu:rne 

Reich.haltige Ausw-ahl von Antiquitäten 

I!!I!!II!!II'!'II!I!!IIII!!!'I!II!IIIIII!IIIII!II!!!IIIIIIIII!!I!I"'!!II,-'!!II!II!!!III!I!III!I!!!!!!!!!!!!III 

H8osft. nÖheosonoenböd .. 4liOS·· 
nur Iklle -Alllön(e -Plö1z 6ö 

firöß1e SpeziülünS'ül1 Deu'sdllünds 
ml1 '! '! hUnstl. HÖhensonnen 

unter anderem empfohlen zur modernen Bräunung der 
Haut in jeder Nuance, Entfernung von Hautunreinig
keiten, Beförderung des Haarwuchses und Heilung 
der Kahlheit • • Sehr mä(Jige Preise 
iiillli'lllllluuiuhiillilliiiiiliiiliiiiliUlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiii 

}!. !:b!;e~K~S;? 5~ a~ d~ha~t~s~ 
nglleh abend. 8 Uhr: 

Das groDe Januar"Programm 
Borgetrlinke / Worme KOche / Noch dem KobArett BALL 

T 6 g 11 eh 4 ' /, Uhr: 0 E S E L L S C H A F T S - TEE 
Eintritt fr.!i. 

rrODtn 
-Beschwerden, -Kafarrhe, mo
nafl.Störungen usw. Beratung. 
Dr. D. H. Ziemann, 
Berlin IV. 3D, Habsburger Sir. 3. 

nahe N ollendorfplah. 

Sprechzeit: 10-12 und 2·6 Uhr. 
Sonntags 10·12 Uhr. 

•••••• c. ••••••• , ••••••••••••••••••••• 

: Blasses Aussehen : 
: und Scnnrousprossen : 
: .erd. sol. du Q<Sel!l. : 
: t!.ach.~nt1. aaerka!lDt. : 
: Braunohn : 
: Sof. sonnmvcrbrannt. : 
: Teint. I'lasch. 20.- und : 
: 30.- M. R.I1Uteihatu. Bln.-WII- : 
i.~=-~~!:.!!~!::~:~~.~;;~.t.s~J 

.. ...... .. . 
•• .:Jlervenleidende·· 

---- nehmen mil gröBtem Er
folge "Erotika". Glän
zend beguladlte t durch 
wissenschaftliche Auto
ritäten. "Erotika" i5t 
50wohl ein Anregungs-, 
WIe Niihr- und Kriifli
gungsmi"et, - beson
ders wirksam gegen 
sexuelle Neurasthenie. 
Zahlreiche ärztliche und 
private Anerkennungen. 

Preis einer Original
Gtaspackung Mk.25.
franko Nachnahme. Zu 

.-___ ;..;.-=-..;.;;.;...;...;;..;~~~..1 bniehen von 

PlOI)!IrII,ll'Ifl.GII1IChfln IIIW. / H:ans IIlhm / GraJIhJndlung / KauB! 
I1!hln ~omn"'llur Verfügung u rl pharmu. PrllIIllItl Oprmllr. I 

fraUPD prwam1' F~rt mit allen Schwindel-U ..., .., u • mItteln! Tee.'l~ Tropfen. 
. Tabletten. Apparaten und 

"welscn Frauen" I Lest das Buch von Frauenarzt und Geburtshelfer 
~r. med. Hans, Berlin. über die Verhütung der Empfängnis. (Titelanlrabe 
hIer DIcht gestattet.) E. befreit euch VOll Sorgen. Preis M.IO,
Nachnahm.. Buchvenand ElsneT, Stuttgart 113, Schloß.traße 5 b 





Weinrestaurant Dejeuner.s ab 11 Uhr vormittags 

Fünf- Uhr-Tee 

HAUS I. RANGES 
111111111111111111 Kurfürslendamm 220 111111111111111111 

Kapelle: F ranz v. Spanowski 

.- -- - - ... """"""""""""""""""",,,"''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~~~~~~l:>.~~~M>r."""""">r.M""M>r."""""">r.M>r.MMMMMM~ \ 

I ~ercedes· Polost · Restouront 11 
g (vorm. DRESSEL) ici I 
~ ~ 

~ Unter den Linden 51 /52 - Mittelstr. SO/51 ~ 
~ ~ 
~ Bar ~ g Restaurant Salons R g 
lO! bEndmuslk ~ 
~""""""""""""""""""""w""""""""~~""www""www""""""""""""*""""w~ MM~~MMMW~MMMMM •• MMMMMMMMMMMMMM:VoMMMM 

• 6Y.e>6Y.e>6Y.e>6Y.e> • 6Y.e>G:"f':C)G:"f':C) • G:"f':C)6:T:C) 6:T:C)6Y.e> • 

~CHARLOTT~ i Internetionale Weinstuben ~ 
G> KurfürstendaInIn 12 &1 
~ An der Koiser .Wilhelm - Gecli5chfniskirche ~ 

~ Der elegönte Fünf - Uhr - Tee ~ 
~ ABENDS: ~ 
G> Trefi :.:>unk t der internö tionölen Welt &1 

~ Nachmittags und Abends: ~ 
~ Tönz-Vorführungen ~ 
~ erster Künstler ~ 
~ J aZZ - Band 2- Köpellen. Sölonköpelle ~ 
.~@Ä.9@Ä.9@Ä.9. @Ä.9@Ä.9@Ä.9.@Ä.9~@Ä.9~. 

rc.;;;;a~c;l' 
i Der Circu.s § I der 7/JertilZer § 
o Iz .IID." 0 g seit 26Jalzren tlJalzn 0,7"orse g 
1000000000000000000000000000000000001 

Auguste Viktoria·Säle 
(hulher-Sile) 

W6Z, Lutherstr.31·3Z Inh.: raul HEinrich 
Jeden Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, 

Sonntag: 

.alang 6 Uhr TA N Z Sonntags 4 Uhr 

Rokoko 
Frledrichslraße 80 

. 5 Uhr H. \IIokka- 8 Uhr GU!B.KUche 
Tee Gebäck abends Gefr~nke 

2 Kapellen TANZ-vorfUhrungen 

U n vergleich bare 
Preise 

für 

Brillanten, 
GOld-, Platin- u. 
Silbersachen, 
Zahngebisse, alte 
Plünzen, \ DDUbl~ 

zahlt nu~ die 

führende 'Firma 

H. Wiese 
ßrfilleriesfrasse 3D 
5 Min. vom Bahnb. F,iedrichatr., 

Tel. Norden 1030. 
Voneiger dieses loserate. er
hillt beim Ein- oder Verkauf 

5 Mk verl!iitet. 

Giam • Geigen 
bestes deutsches Fabrikat 

In allln Prolslagln 
Vmelchn. bitten Ja ,man,en 

lIIeistergelgen 
Lauten / Gitarren 

Mandolinen 
hilln für alle Instrumentl 

Vlollnpulfe Tlschpulfe 
Haslen·Form·Eluls 

Überzüge und Beufel I 
N. Simro(h ::':: 
Berlin 11/50. Tauentzlenstr. 1 b _I 

Ca/e Xattan.a! 
7riedrlctJstrafJe 76 . {,CRe Jä.~erJtrajJe 

K..t1nstler - 7{ onzert : / : 
lnternationater Verkelir 

C;rojJstadtte6en 

fJar 

-

-
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

neu 
eröffnet 

Täglich: 

+ Magerkeit + r~~~'~~~~' ""- ! 't f' 'J ,.-- ;. "'e!>one, none ~örperjormen bure!> uniere . a ~ .. 0 n . 
orientaliie!>en ~raftptaen, aue!> für <;Re. . .., W, . 
tonnalcß3enten unh Ge!>tDae!>e, \lreIG, . ~ 
gdrönt goll>. 'lOtef)QlUen unll Olf)ren' I . ~ 
bl\llom, in 6-8 9J3oe!>en b!ß 30 'J3fb. l : Unter den Linden 45 neb.KleinesTheater ~ 
Sunabme, garant. unie!>äbl. Q{r3tl. empf. . ~ 
<5tnng reeU. CUlele '!)anflcf)reiben. \! Vornehnastes Hünstler _ Hon%ert ~ 

'J3relß Doie 100 Gtü(f 6 9Jtart ~!T!'" ~ 
'J3oitantD. ober 9tae!>n. 5abrlt : riilistüm:: ,j)lner :: ~ouper ~ 

D. Franz Stein er 5 CO., G.m.b.B. ~. ' ~ . . . . ~_ . . _ . . _.~_ . . ... ~_ .. ~ . . ' =Q:-~ 
'Befnn W 30/86, Q;iienae!>er Gtrase 16 ;=-=========-===--===-==-_-=-. 

:X~H'lnnenleben 
: tor './.;/' 

" C' .. k<u .. ' .... "" ~: fJ I Eigenschaften 

. Gegenwart u. Zukunft 
. bei Angabe Ihres Geburt. · 

datums nebst Schriftprol , 
10 M. Ausführ!. m. Begründung 20 M 
Zahlreiche Dankschreiben. 

Graphal. AuskunHel UranIa 
DRESDEN-A.18, Pimaische Str. 22 

SfeenwJlk 
Ku r.fiirsfen ao 111 IIJ 16 

Erste jiihrl?l1dl? Liliördii?fe Bedins 
5 -Uhr- Tee· Warme u. Iiofte Küwe 

U nllariscfje 
Zilleunerliape!fe 



G-UDR!!jI De.BRglDT 
veran artet am, (n denJeflraLLmen 

.d2f/Joa 

haf-Jmrfen9113(J-!Ja!konJOgenJll5(J-JQalf/;qenJnl0-p{wJtelier 
zu n.a5en {n arten fill'a!etz de~fipma 

Joadi.LmJtnaLerJtr,6 • ßerreAITianceJtr.104-Tut'rrurr.56 
w,rmerJdorfier.rtr, 57 Arulre(lJItr. 5o/59 -KonigIDeNjerJtr.8 

J T FranHurtel" Ä.free 98 
i'ei"pllgerJm 91 (H ofJ WerlFtelm TheaterRossen 

Btlrcr G-i1.dr>u.n Hildebrandt 9Jft.tandJtp..' 1{ja 



I;, " ,,~fJ. rv 
M ODE S 

Berlin W 15, Joachimsihaler Sir. 25-26 :JIlodel'-1lü te 
Femsprecher: Amt Sicinplatz 96/3 

--

Die In.ondäne Welt 
bf'dient sich. psych.~metrL5dler, medialer 
und psYch.oan?lytl~_ch.e:r Fe~tstellungen. 
Interessante~ tletgrundlge Aufscr,IUsse! 
Verlangen SIe kostentre ie Prospekte von 

ART H U~_R M 0 R I TON 
CASSEL.37 HERKULESSTRASSE 69 

1tJilde ~üline 
im Theater des Westens 

Gal"teneingang Kantsh'aße 12 

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

KDnstlerlsche Leitung: Trude Hesferberg 

Wiederauftreten 

Trude Hesterbergs 
.. 

Beginn 9 Uhr Kein Weinzwang 

Tischbestellungen : Steinplatz 974. 

bei ::Oerfafl ber bejfen $tröffe, potenffefler :Xe...,enf~h!4~e, :;:olgen Jugenblicf)er 
.3rrungen. prof. <5telnacf)e <!5runblage, Jebocf) fr66er entbecft. 06ne O~tration, I 
!eIne :tabletten, fein fjfpporal. <finfall)jfe lUnIPenbung, blfllgjfe Sfur. .3n lUvot6e1en 
er~c!ltllcf). <!51c!naenbe !OanlMlrel6m, <!5ra!ievrofl1e1t unb lilrategutacf)ten nur burcf) I 

Dr. <ficr,t;ot& I). ~o., :Bulin 61, .(GnftDi~flrGfJe 36. 

Dr. Ziemann's frauenwohl · 
Kräutertee und Tropfen, zuverlässisr bei monatlichen 

Störungen Preis Mark 23.-, 
gegen Nachnahme. 

Behandlung von Frauenleiden 
Katarrhen, Störungen usw" Untersuchung. 

Dr. o. n. Zlemößß .. Berllß W JO 

'f(egantefte 

~einftuben 
bes :IDeftens 

~eue'Un~&acf)er, (fcfe'mof3ftr. 
.!turfürll 5262 

Ta./efmusik 

BEschlagnahmt gEWESEn 
. Brevllr des Junggesellen 
Ei,?e Sammlung mondäner Nov. Uen 
SkIZzen u. Gedichte, pikant illustriert. 
Eleg. geh M. 311.-, Luxusausg. M 12~.
DalantB Anlkdoten aus dBrn Rokoko 

Ems der amüsantesten Bücher 
h .. osch. M. 10.20, geh. M. 15.60 

DalaSDr I Saldel, Hamburg 118, KönigsIr. 36. 

I BA C H
FLOGEL 

SALO N-FLÜ GEL-MODE LL 
2 METER LANG 

Der Flügel 

ist vom Maler Anatol 

Graziani gemalt und eignet 

sich hervorragend für einen 

Raum mit Gobelins lUld an-

tiken l event. gemalten) 

Möbeln 

IBACH-HAUS 
BERLIN 

STEGLlTZER STRASSE '27 

lJufferCdtafi1 
ll)4 .. benbe aUUtey. troffen~e frauen lDer~en im 
elgen/len Jntereffe un~ im Jntereffe ~e9 bU erlDorten~en 
~in~eB gebeten, un!e .. biobUd) illre ~~reffe 
e!nbufen.~en. - 'Rat uber ßdllDongerfdloft, ~rbie1ung 
emer leldllen {;eburt, Pflege, lDir~ kO/lenloB erteilt 

l>~utfd}~ l1oniJ~lsg~r~lIrd}oft für DolkslDo~lfol)lt un~ 
1'10 mb ur g. ~~funb~~ltspp~g~. RQlIlopofl~ol. 

Jeder on.erWirlt sidl Ihrem Willen 
r--------, wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 

anzuwenden verstehen. Gründl. Anl. gibt R. G~rling 
der bedeutendste Hypnoti.eur, in ,einem Werk~ 

nupnollsClle Iln.errlCII'Sbriele 
Mit 19 Abbi ldungen u. gen Ang. Preis M. 10.-, 
gebunden ~. 13 50 zuzüglich Porlo u. Verpackung . 
Herr A. H. 10 R . • chreiht: Ober da, Buch kann ich 
nur das Be,te ,agen. Ich konnte nach 2 Stunden 
,,:b.on 3 personen glänzend hypnoti,ieren. Stettincr 
ZeItung: Gerling, Buch ht als der klarste und be,te 

Leitfaden läng,t von Fachleuten anerkannt . Hab.bur~er Stra6e 3, nahe NoUendorfplatz. 
Spremzelt: 10-12 und 2-6 Ubr, Sonntags 11-12 Uhr. Xelirnen :fie 

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"i bei An fragen und Bestellun- ,",--=-~ OröOiil-l'erIiU!, Orönlenburl! 281 
, . gen Bezug auf unser Blatt. 1 1.l;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;~ 



aus den 
vonProfessorZuntz ennittelten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpräpar.u.Antiseptikum 
mithin das Vollkommenste auf 
dem Gebiete der Haarhygiene. 
FI. 30 M. Äußerl. anzuwenden. 

Aufklärungsschrift kostenfrei. 

Tryptophonf'abrik. 
Berlift N,W87 
Waldstr.21 

Generalvertretung und Hauptvertrieh 
für Groß M Berlin, Sachsen, Schlesien. 

Franz SchW'arzlose. Berlin 
ziger Str. 50, Friedrichstraße 183, Joachimstaler Str. +1 

Generalvertretung und Hauptvertrieb 
für Süddeutschland: . 

Erhard (Il, eie .• Stuttgart. Schloßstr. 71 

~ 
~ 

Ihr inneres Leben? 
spiegelt sich in der Handsduift wi
der. ErforschuDg' Ihrer Charakter
ei2'ensdlaftcn - Denkung'Sweisct und 
die Ihrer Umgebung auf wisseD
schaftlicher GruDdiage Dach EiD
sendUDgeiDerSchriftprobe. Voll
kommen rein paycboloxisc:he 

Beurteilung M. 40.- durch 

liraphalaglsches Instltut 
.,VERITRS" EibErfEId 

··F:';;;;;'·:li;~det~········ 
BUste 
erhält J" ede Dame 
dauern durch An
wendung meines 

GarantIe
Mittels 

Orig.-D05c M.15.-, 
Doppeld ; M. 25.-. 
Porto extra. Voller 
ErfolB: sarant., sonst Geld zurUdc. 
SanItatshaus W. PI a n E r, 

• CharlaHEnburg 4, Rbt. B.149 • .................................... 

Wiener SdllOss-Restaurant 
In mOdernster Welse reno\'lert U. Uml!ebGu. 
Erstklassige Küche I Bieg Bar I GutgeptIegte Weine 
Frühstüms" Büfett .' Dorotheenstr. 77178 

Viktoria-Cafe ~. -Diele 
Unter den Linden 46, Ecke Friedrichstraße 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 KAPELLEN 
11111111111111111111111111111111111111'11111 11111 

Warme u. kalte K.üche .. Treffpunkt aller Fremden 

Neu 
firoßer ferlfaul Ion nan.eln. Kleidern. liostOmen. 
Römen . . Blusen. Jumpers und WolI-Irilfotldeidern 

~u enorm billigen Preisen 

eröffnet! :Konf~Atjon8Iiaus d~ 1tJ~tens 
Potsdömer S.rüße 112. nahe PotSdamer Platz. kein lüden. nur ersfer Stodi 

========= Telephon Amt L~tz01t' Nr. 7884 ========= 

Behandlung 
vprn. Kundschaft, Körperpflege 

Margarete Zwickert 
Be r 11 n W, Gelsbergstr. 29 

:: Gummiwaren- :: . ~ 
VErsandhaus "Femlna", Berlln·Friedenau 84 ~ ~ 
sendet illustrierte Preisliste über hyg-ien. 
und sanitäre Neuheiten. - Rückporto. 

~(,\ am Jjtrllilr~ 
~~ Haus I. Dandes r~ 

("4D tOllt: N D 11 D (j 
am Hnle Blsmördistraße I am Hnle 

Wein -Re s taurant 
j -lJhr -T e( -DoDe . Dilr 

. !TalelnausiA 
2 :Kapellen 

TlschbeSCellunllen recntteUlIl erbeten . 

fernspr~: Wllhelm 6'2. Ino ulHl 6412 

Zum Wiederaufbau 
Ihres Nervensy~tems 

m ü s se n Sie etlllas tun. Sie sind hein RII
tagsmensch. Ihr ~eben bringt ständig Rul
I'ßgung mit sich. Das zehrt und nagt In den 
Hervenstringen. Es rächt sich blffer. lIIenn 
Sie der Gehlmuntrale die nöllge Zufuhr 
von nIß aufbauenden Stoffln verslgen. 

Eine reelle Nervennahrung 
bilden die bel allen Hervenerschelnung .. Bful. 
armut. SchwächesuSfänden und Ilferssym. 
pfomen m. glänzend. Ergebnis angewandten 

LeCithin-Präparate 
derHumboldt_Apotheke 

In folgend ZusammenseIJungen u.Packungen 
Reinlecithin Pachg. IU ••• 111. '0 75 I 'D 
~ecl!hln m. Rrsen Paellg. IU 11U0 75 UD 

. Lecith in mit Kalk Packg.lu 111.55100 IOD 
~ecl!hln m.Yohlmbln Pack.1IIlU5 110 150 
Bel Uoreinsend. des Iktrages portofrei durch 

HUMBOLDT-APOTHEKE 
Versand-llbteilung • BIlIIn \11 - Potsdamer SIr. 29 

•.......................••. 
IiesphwlcltfBD ~~tö~.rB,;~i;~ 

JI ... SYltem rof. dau-
ernd, kein Augenbl.-Erf. ,.ond. dauernd. 
Vollkr. Di.kr. Ven. M.175.-, Porto extra. 
100 SI. Johiben-Tab!., die Kur bead>ioua. 
M. 60.-. A Ulführlicher Prospelet gram. 

Sanillfshaus W. PlanEr. 
CharlaHBnburg 4, Rbt. B. %58 • 

.................. ~ ................. . 
• • • • • • • • • • 

~ Hiller ~ • • 
: Berlins 'vornehmstes Restaurant : 
• Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel • • • • • ~ . 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•..••.... ....••••••.. .... ,~.~.~::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
.BERUNER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für den G .. amtinhnlt: Hubert Miketta, Berlin W30 - Redaktion und Expedition: Berlin, Zossener Str. 55 - Fernsprecher MoritzpI.lS936. 

Klischees, OHse!- und Buchdruck: Dr. -Selie '" Co. G. m. b. H., Berlin, ZossenerStr. 55. Unverlangt eingesandte Manuskripte, denen Rückporto nicht beiliegt, halten wir zur Verfügung. 
Man abonniert durch alle Buchhandlungen, die Postämter. die Zeitungs-Expeditionen und direkt durch den Verlag Berliner Leben G. m. b . H ., Berlin SW 29 Zou.ner Straße 55. 
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Geschirr - Fdbrik Frdureuth mit 
Mdlerei Dresden -A., Prdger Str. 46 

Fdbrik für Kunst- und LuxusporzeUdne 
W dUendorf, S.- M., mit Mdlerei Lichte 

Naturgetreue farbmuster nach Entwürfen erster Kümtler_ 

- ~~------------------------------------------------------~ = .... 
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