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Die "Schlager" aus der Film - Operette 
MISS VENUS 

von Georg Okonkowski ~ Ludwlg Czerny . Musik von 
Hans Ailbout und Tilmar Sprlngefeld . Gesangstexte von 

Will 5telnberg 
sind durch alle Musikalien - Handlungen zu beziehen. 

Ausgaben für Klavier und Gesang: 
Hy lIttle Pe (Step) ..... Hk. 7 0 holde Venus (Foxtrott). Hk. 7 

FOr Klevler. 2 hllndlg: Fortune.Serenede (Boston) " 7 
Schetz von Hexlko (Tango· 

7 Nlgger·Step . . . . . . . .. Hk. 7 
HI& Venus·Welzer (Gro&er 

Konzeriwelzer) . . . . . . " 12 

Duett) .. . ...... . .. 
Doller-Ladle. (Regtlme· 

Onestep) ..... . ... ' " 7 

_ Notofilm, :: -:: Abt. Musikverlag. 
Berlin SW.68. Friedrichstra&e 2Ot. 

-
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KHrPB.JpUege 
EU. 'vornehme Kundschaft 

Hanna R öder 
Ärztlich geprüft 

Blumenthalstr. 10, part. 
(Hochbahn bis Bülowstrasle') 

g ... !hauen 
E n!~en bei Stö
: rungen der Blut· 
: zirkulat. infolge 
: Stockungen, 
: Bleiche .• BlutaTln. 
:: ctc. m. garlllnt. un· 
:: schädl., schmerz-
:: lindernden 

~ FrauBRfropfcR _ 

In,cnlur-JlUSfcrliilUI 
vom 1. bis 15. Februar = zu erstaunlich billigen Preisen. = 

Auf ni mt herabgesetzte Ware 10 % Rabatt. 

fi:1 .. rib"r" 1",,, PotSdamer Straße 6 ~ ~~ ~ I ~ V a m Pot. d a m e r Pie t • 

Hofphotograph 
Unter den Linden 54 - 55 

Künst! Au/nahmen: 'Feine Damen-BIldnisse 

KOSl uM""AUFNAHMEN 

NtbmtD Sit I
:: mit Tee M 30,- : 

bitte bei Bestellungen ~ Porto,v ",:p. extr. . ~ = Verk. frelgeQ'eb. VIele Dank. chrb = Vergrößerungen· Maferel'en . Heimau./nahmen, 
E{fonEein - M a!ere; 

B f BI tt " :SRH"ATSHA US 111 PLA HE R: ezug au unser a. , " Charlottenburg 4, Abt. B. 157 :: 

DAS IIJXIJS-AIJIOnODII 
Zentröl -Verköu f : 

IIn1er den linden 1 

Szöbo & Wechselmönn 
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HOosl. DDbeOsOooeobld .• DOS'" 
nur Delle -Am.IDee -Pla.z 6ß 

firö ß 1 e Speziölillls1öl1 Deo1sdllöndS 
mit '2 '2 kOnstl. Höhensonnen 

unter anderem empfohlen zur modemen Bräunung der 
Haut In Jeder Nuance, Entfemung von Hautunreinig
keiten, Beförderung des Haarwuchses und Heilunlt 
der Kahlheit .. .. Sehr m~18e Prelae 
IIUh'iiiil"';"""""""';!;""""!'!"""';!!!iiiiiiiiliiiiihihiiiiiihhiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii 

JE !!b!:ett~H~S~ sr..~ d~h2a"~S!:. TAglIch abeada 8 Uhr: 

Paul StBlnltz .. bola Gray .. Bruno ROgBn 
und dd' große Januar-Programm 

BALLETT .. OFFY G I RLS" 
Bar - GetrKnke / Wanne KOche / Nach dem Kabarett .BAll 
TlIgllch 1/,5 Uhr: GESELLSCHAFTS - TEE mit Vorführungen und Tam. 

Eintritt frei. 

f eil.' Fort mit allen Schwindel
mittel" ' Tees, Tropfen, rilU(ß (rWiI . Tablette~, App."rateo und 

.. weisen Frauen" I - Lest das Buch von Frauenarzt und Ge~urbhelfer 
Dr. med . Han. , Berlin, über die Verhütung der Empfängnis. (Tltelanltabe 
hier nicht geslattet.) E. befreit euch von Sorgen. PreIS M. 10,
Nachnahm.. Buchveraand Elane" Stuttll'art 113, Schloß.traße 5 b 

b .' ('D 

t:' 

~ 
('D 

= ~ 19U.~: ~ 7:tt::::f (;' 
~ fberlin W J7, 1biJ.fowsfrajJe 6 ~ 
~ Allöbendlicll 8 Uhr : ~ 

t-'~ Bin grausiges Experiment ~ 

Z w eiQ -V e r k ö uIsstelle: 

Auto -UöUS notzstr.lU 
von Stömmer & L. Cörp 

1
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Ursano- Pulver- und Spüldusche 
I 

nad> Frauenarzt Or. med. H EYENßE RG ' Mehrfadl patentiert! 
Überall erhälllich oder direkt durch 

6e1)r oft gän3\id) fd) mer31o je 
~ntbinbung. ~r~a1tung ber 

mütttrlidjtn 6djön~eit. 
<.Rfidjt ~utttrmildjna~run!l . 

0000 

Dr. med. Meyenberg G. m. b. H., Berlip W35, 
Potsdemer Stra&e 27 b. Prospekte grati. 
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Jeder unterwint Sidl Ihrem WDlen 
wenn Sie die Macl.t der Suggestion und Hypno,e 

•F::::----~~ I dnIuwenden verstehen. Gründl. An!. gibt R. Gerling 
der bed e u te nd, te Hypnoti,eur, in ,einem Wer"~ 

HupnollSdle IInterrldlfSbrleie 
Mit 19 Abbildungen u. gen . Ang. Preis M. 10.- , 
gebunden ~. 13 SO zu~üglicl1 Porto u. VerpadtunQ. 
Herr A. H. 10 R. ",hrelbt: aber da, BUell kann ich 
nur das Beste ,agen. Ich konnte nach 2 Stunden 
,c:bon 3 Personen glänzend hypnoti,ieren. Stettiner 
Zeitung: Gerling, Buch ht als der klarste und be,te 

Leitfaden tdngst von Fachleuten anerk'lOnt 

OrGnla-lerlall. Oranlenborf! 201 

nuftfdrtnOe5dllifttn9m!~ ; I~~~~~ 
~orto fl11)Ünrdjt, ItbDdJ : . T 'T' _'- i 
nid}t unbebingt verlangt. \ 1 n aLUS a:J n er 

'2lufft1ärcnbe <ßrofdjüre : • 
gtgel1 ,AL 2.- in 9Jlarken : ;" Efegante Damenhüte 
ober ~apiergrlb fronko. I : . 

~It <.Rab,~o in ben ein, 
rdjl~gi~en ö)elrIJöftcn nid)t I 
i:~g:ll~l:, ,,~r!~~fr~ibiebU~~ 1 1.::" B"rfin W, Büli.owst.r.. 7 . 
uniere '23erionba"ot~r1le. " 9iab:o 90 s 'Fernspmlier: Lüfzow 773 

~erfilßb ,lO eßtf eJIf d)aft 
f,amburg 9labjo90fll)1Jt. I 

~~~~~~~~~~~~ r----l-n-v-er-~-'-se-rt-e-r-A-u~f1~ag-e--ers-ch~ie-n-n-e-u:----------------~ 

BEschlagnahmt gEwEssn 
I Brevlu du Junaallillan 

Eine Sammlunf mondäner Novellen. 
Skizzen u. Gedichte, pikant illustriert. 
Eleg. geb. M. 30.-, Luxusausg. M. 120'- 1 
Dalante Anlkdotan aus dem KokolItt 

Eins der amüsantesten Bücher I 
brosch. M. 10.20, geb. M. 15.60 

D,laser ISIIdel, Bam~ 118, KllIlgstr. 36. 

Die Ehe 
Ärztliche Belehrungen und RaUchlHg

von Dr. H. Bnvner übet des gan ... Oe,chlechts- und Liebesleben 
von Mann und Weib. Preis Hk. iS.-. 

Mit 2 farbigen, zerlegbdren Modellen des weibHc:ben .... d des 
männHc:ben Körpers nebst erklärenden Tabellen. Preis Hk. 12.-. 

Bei Vorein,endung portofrei. Nachnahmen Mk. 1.S0 mehr. 
Herm.nn Flnn. 23. 



JAHRGANG 25 

Die 7önZi?rin Grit He[Jes,a in einem c6inesisc6 Destimtem Kfele!. 
{Zu umstehmdem Atiliel} 

NUMMER 2 

SPORI <> 

Phot.: A. Bind.,.. 



Das Gxotiscf;;e 
Chinesisch, ja'panisc~, b~lgarisch, ru~ä

nisch, spanisch, mit emem Wort, SIch 
exotisch zu kleiden, das beliebt unserer 
Damenwelt diesmal! Es ist doch mal 
was anderes! Den ganzen Krieg 
über hat man sich aus Patrio
tismus und anderen Gründen 
deutsch anziehen müssen, 
da hält man sich je!}t ans 
Ausland, und je weiter dieses 
liegt, um so mehr Reiz hat es. 
Die Samoanerinnen sind doch 
auch ganz n.ett angezogen mit 
ihren beiden durch Bänder mit
einander verbundenen Matten, 
die einen herrlich langen Fransen
schmuck aufweisen \ln d beim 
Gehen die tätowierten BlöBen der 
Trägerinnen zeigen! Warum 
sollte man sich nicht von 
ihnen Anrel.!ungen 
holen? Das Täto
wieren läBt man 
vorläufig noch. aber 
die Matten mit den 
Fransen sind schon da! 

Wie "himmlische" Wir
kungen entlockt man den dicken, 
wattierten, drachen verzierten Stoffen 
des "himmlischen" Reiches China, die 

K(~/a nadJ türhscfj~m MUSfN. 
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.4~f};YP (/scfj~s A61?IIdli(~/d: 
Phot. , R. Smlludiu. 

Durch 
den film 
ist uns 

das 
Land 

derPha-
raonen 

ja schon 
um vie
les nä
her ge-
bracht 

worden, 
und man 
versteht 

die 
Frauen 

vollkorn· 
men, 

wennsie 
sich des 
Abends 
in Ge
wänder 
hüllen, 

dieeinen 
Ramses 
aus sei
nemein-
balsa
mierten 
Mumien· 

ln der :Jl[ode 
zu originellen Män 
teln und Haus 
kleidern verwandl 
werden. Unterschie
de in der Sticke-

rei vorn oder hinten, auf 
der Jacke oder am Rock, so 
wie in der Farbe des Knopfes 

am Hut deuten im Lande der 
Chinesen Rangabzeichen an, 

die niemand tragen darf, der 
diesen Rang nicht einnimmt, 

und wir werden uns darauf ge
faBt machen· müssen, daB Damen 

aus der wilhelminischen Epoche. 
die der höchsten Rangstufe ange 

hört haben, und Korallenknöpfe 
an ihrem Hut tragen, sie Kriegs 

gewinnlersgatlinnen . erbarmungslo~ 
herunterreiBen werden, falls sie sie 

auf deren Kopfbedeckungen er 
blicken, Koplbedeckungen, die 
höchstens Anspruch auf die vierte 
Stufe, nämlich einen Knopf aus 
i'lessing- erheben dürften. Es iSI 

sicher, da!} diese exotische Gewandung 
auch für uns der Anfang zu anderen 
Sitten und Gebräuchen werden wird . 
Das dürfte demnach ganz abwechse
lungsreich werden! 

E ,;1 Hausli/da /n rumän/scfj~11I St/!. 



zustand erwecken könnten! Denn es gibt nichts Strahlen= 
deres, Glänzenderes als diese perlen- und sreinübersäten, 
farbenprächtiszen Toiletten, diese leuchtenden Diademe aus 
Halbedelsteinen, wie Bergyll, Chrysopras, Aquam.arin, die 
im Verein mit Brillanten verarbeitet werden, diese aus 
kleinen Perlen geflochtenen Schnüre mit den groBen Ber
loques und diesem gen Himmel steigenden StrauBfede~n= 
schmuck, der direkt aus der Sah ara zu· kommen schemt. 

Arabien schickt nicht nur alle Wohlgerüche, sondern auch 
originelle Motive, die die hestickten .stoffe in geometri
schen Linien schmücken. Oft v. erden sie von Holzperlen
ketten garniert und von roren marokkanischen Pantoffeln 
an den kleinen Fü(}en begleitet, so daB der ausländische 
Charakter des Kleidungsstücks immer gewahrt wird. Ueber
haupt mutet die fuObekleidung mit ihren in allen Regen
bogenfarben schimmernden Riesenpompons und flügeln 
sehr "exotisch" an! 

Bulgarien mir seinen bunten Blumen und Spitzen, seinem 
eigentümlichen Schmuck und vor allem Spanien mit seinen 
Schals, Kämmen, fransen und langen Mantillen tragen bei , 
den fremden Einschlag zu betonen, der für die heutige 
Mode charakteristisch ist. 

Man macht den Modedamen so oft Vorwürfe über ihre 
Extravaganz und namentlich jetzt, wo in ihrer Kleidung 
eben dieser gro(}e exotische Luxus zutage trift,. hö.rt man 
immer häufiger die frage aufwerfen: Soll\l1 SIch Jene so 
elegant kleiden, wo es viele gibt, die kaum das Nötige 
zum Anziehen haben? Man kann dem nur immer wieder 
und wieder entgegenhalten: Die Modeindustrie ernährt 
Tausende und Abertausende. Schlimmes Dilemma: folgen 
die Damen allen Modeerscheinungen, so verlel}en sie die 
Gefühle vieler, folgen sie ihnen nicht, bringen sie noch viel 

E in oriuinelTes N achmittausHeid nach spanischer Art. mehr um ihr tägliches Brot. Fast wäre man versucht, 
Phot.: R. Sellnedie. ein Kompromil} zu schlie(}en und zu antworten: Macht 

. jedeMode 
mit, aber mit. Mal}! Ja, aber. wer setzt dieses Mal} fest? 
jede Frau Wird versucht sem, es naCh ihrer Elle zu 
messen: "Was vernünftig ist, kann ich mir leisten; was 
übertrieben ist, leisten sich die frauen , die reicher sind 
als ich !" Denn jedes weibliche Wesen ist natürlich ge
neigt, bezüglich ihrer Toilettenangelegenheiten das Dogma 
der Gleichheit anzuwenden. 

Sollte es denn nun nicht leicht sein, gewisse Ueber
rreibungen, die jede neue Mode zeitigt, zu verhindern? 
o nein, es ist nicht leicht! Denn gerade diese Ueber
treibungen bringen der Industrie den gröBten Gewinn. 

In Paris gibt es augenblicklich eine sehr schöne und 
sehr exzentrische Schauspielerin, die sich stets von Kopf 
bis zu FüBen in ein und dieselbe Farbe hüllt. Entsteigt 
sie in der Rue de la Pa ix ihrer pompösen Limousine als 
Bischof oder Kardinal, so · kann man sicher sein, daB sie, 
lila oder rot, von oben bis unten keinen Faden auf oder 
unter sich hat, der nicht diese farbe aufwiese. 

Eine andere hat sich ein Schlafzimmer eingerichtet, in 
dem jedes Möbelstück Marie Antoinette gehörte. Sie 
schläft in Bettwäsche, die mit einer Valenciennespitze zu 
2~OOO Franken das Meter umsäumt ist und trägt eine 
Algrette auf ihrem Hut, die 6000 franken kostet. Die 
Modistin hat einen Eid leisten müssen daB sie dieselbe 
Kopf~edeckung nicht zum zweiten Male' anfertigen würde. 
Es gibt Ballschuhe mit den modernen exotischen federn 
die 3500 Franken das Paar kosten. Fräulein Chenai 
von der GroBen Oper trägt seit kurzem einen Diamanten, 
derganz Paris in Aufregung versetzt, weil er 500000 Franken 
gekostet hat. 

Man rechne das in unserer Valuta um, und wird - mit 
Genugtuung?! - feststel1en, daB die Mode im Auslande je-
denfalls noch "exotischer" ist als bei uns! Truae Jolilt. 

Araliisches Kfeit!. 
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NEUJAHRSGESCHENKE 

großen 
Schauspiel 
haus Offen
bachs »01'
pheus in der 

Unterwelt « 
von Reinhardt 
persönlich in Szene geseBt. 
Mit alter, unübertroffener 
Meisterschaft. Für solche 
auf laute Massenwirkungen 
berechnete Sachen ist der 
Rie~enpferdestall in derKarl
straße ja vorzüglich zu brau
chen - und eine vorzüg
liche Idee wars, am Schluß 
eines trübsten)ahres mit der 
Aussicht auf ein noch ' trü
beres diese Musik zu schen
ken, dieses tongewordene 
Ja, an dem man sich noch 
innigst ergöBen wird, wenn 
man über Wagner so denkt, 
wie heute über Spontini. 
Allerdings: dann wird es kei
nen Pallenberg mehr geben. 
Aber die Urgroßmütter wer
den einst erzählen, »der 
größte Künstler unserer Zeit 
war ein Komiker - bei dem 

"Orpneus ilt eier UIt!erwe/i" 

im Großen Schauspie(liaus. 

Linlis: Max PatTen6erg ars Jllpiter 

R.difs: Gus.,i HofT 
af., öffllntridi. Meinung. 

Unten: 
MaaJl Christi ans 

ars Cupiao. 

Pliotos : 

bezog 
ohneZoll· 
und Pdß· 

schwierig
keiten seine 

literarischen 
Allüren aus 

Frankreich. 
(Von dem fürchterlichen 
Pio deBaroja,dem modern
sten spanischen Romancier, 
clbgesehen: dessen Lang':' 
weile ist durchaus Original.) 
BeiAngeloCanas»Werwolf« 
im Lmhpielhaus wars nicht 
anders. Aber seine Idee iü 
außerordentlich pikant und 
hübsch: ein lendenkräftiger 
Lakai hat seine gesamte 
weibliche Umgebung in 
jenen Zustdnd verseBt, den 
die Frauen, dies nichts an
geht, gesegnet nennen, und 
um peinliche Weiterungen 
zu vermeiden, läßt er sie 
»Überfälle« markieren. Da 
der Überfdller aber dbsolut 
nicht zu finden ist, erklärt 
ein anwesender Okkultist, 
ddß es sich um Ausstrah
lungen eines Literdturpro

man sich vor Lachen fast das Zwerchfell zerriß und 
auf einmal anfing haltlos zu weinen«. Wann spielt 
er uns wieder einmal Moliere? 

f~Hors hdndelt. Worduf dieser schüchterne Gelehrte 
zum Liebling der Damen wird, die den Ausstrah
lungen gern den Umweg ersparen möchten. Hermdnn 
Vallentin als Okkultist war herzzerreißend, und die 
schöne Lili Marberg, der aus Wien ein hoher Ruf 
vorausging, verspricht, endlich wieder mal eine richtige 

11. 
Die Pyrenäen haben in den leBten zweihundert 

lahren keine literdrische Rolle mehr gespielt: Spdnien 

4 



Dame auf die Bühne zu stellen. Regie 
und Ensemble taten das ihrige, so daß 
diesem LushpielhalJS endlich mal eIne 
seiner guten Absichten gelang. 

W. 
Was man schließlich auch vom Theater 

am Zoo behaupten kann. Gegen Theo
dor T dggers »Annette« gibts manche 
Einwendungen; sagen wir höflich, ddß es 
nicht gut tut, wenn sich ein kleiner Wan
derprediger mit Herrn von Dryander ver
wechselt. Alles, Was tief sein sollte, wurde 
schief. Auch wlir es dngebracht, daß sich 
Herr Tagger freiwillig auf ein Jahr in eine 
Sternheimentziehungsanstalt begäbe. Da~ 
alles abgezogen: eine hochamüsante 
Sdche,schminig hingehauen, Schieber und 
Schieberin im Realen, beide übers Ohr 
gehauen vom Schieber in Eroticis. Ida 
Wüst, die unverwüstliche, stellte diese 
Annette auf ein paar mollige, kesse Beine, und sie 
weinte keineswegs, wenn es mal Abschiednehmen 
heißt. Pdul Otto wäre etwas mehr brutale Natur 

" Der WerUJo(f" inl Lustspiel!jaus. 
Li(1 Marouo /lila A{fr~a Has •. 

Phot.: Zander lfJ Laoisa5. 

Remts: Si[vestl?rwPrem;ere im 
Staatstheater" LumpazivagaDundus' 
Kar! EI{lnf/~r, Qffo LauoilJger, 'Fritz Hlrsa5. 

Phot.: Hans Nato". 

Die /00. Aufführung der Nelson-Revue: "Bitte zahlen/". 
Kötne Erfho{z 111 aer Kahf6all/l/=Dldm=SuJlI? 

Phot.: Lev:J'-Gins6uo. 

zu wünschen gewesen. Aber das Publikum freute sich 
dieser grimmigen, totermt gemeinten Satire, diese für 
einen Schwank haltend, und hatte sein Vergnügen an der 
raffinierten Regie, die herausholte, was irgend zu holen 
War. Herr Direktor Charle versteht sein Handwerk, und 
mit der Zeit wird um dies kleine Theater am Zoo 
vielleicht beste Kammerkunst. 

IV. 
Und nun, liebe Freunde: Prosit, zu deutsch: es nÜBe Euch 

das Neue Jahr! NÜBt Ihr es auch. Hier im Theater, wie 
draußen im Leben: auf die Dduer ist mit Kokolores nichts 
zu mdchen. Oberdll, gottlob, ein Streben nach Ernst und 
Tüchtigkeit. NÜBt diese Strömung, liebe Direktoren. Und 
wenn Ihr auch nicht sofort Gold scheffelt, wie Eure süßen 
Kollegen vom Film, ddfür werdet Ihr noch ddnn bestehen, 
wenn ndch den meisten von jenen der heiserste Hahn 
nicht mehr kräht! Dr. Vietor Gofdsdil11/dt. 
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7\ hnt ihr denn üherhaupt, ihr reizenden Modejamen, welch ungeheurer FleHl um 
f--J\. euretwillen entfaltet wird? Wie fieberhaft Modistinnen und Schneider arbeiten, 
um für eudl eine nie gesehene Mode zu schaffen? Wh, die Ködle sich die Köpfe 

6 

zerbredlen, um ganz neue, no<..l1 nie gegessene 
Gerichte für eure verwöhnten Gaumen zu 

erfinden, wie die Theaterdirektoren die 
unglcmblidntell Stücke einstudieren, damit 
~ie eure schönen Augen erfreuen? Wie 
die T .lllzmeister aller Herren Länder sidl 

in geheimen Kongressen vereinigen, um 
noch nie dagewesene Tänze zu sdlclfft'n und 

wie die Pelzhändler - bewnden die Pelz
hiindler! - sich sogar in dem Werk des 

Sdlöpfers vermdlen, und die sonderbclrsten 
Tiere aus dem Erdboden ~tampfen , 

um ihre Felle eudl glücklidlell 
Modeddmen, für die die ganze 

Welt arbeitet, euch allein, 
um die fröstelnden weißen 
Schultern zu legen! 
Was wll eine hübsdle 
Frau bei 10° Kiilte an
deres tun, als zum pelz
händler gehen? Miß 

Mude! Spring, eine junge, 
verführel'ische amerikani

~che Künst lerin, tat das 
natürlidl audl. Noch dazu, wo sie 
in Paris weilte. Sie bestellte bei 
einem Meister der französischen 

Cliinchi/Tamantf?f mit Hf?rltl f?(inschwän zen. 

Phot.; R. Smm cRe. 

Kürschnerkunst einen bescheidenen Pt'lzmantel für die Klein igkeit von 75000 Franken 
Was bedeutet diese Summe denn auch für eine junge, verführerische, amerikanische 
Künstlerin? Aber . " aber ... Miß Spring ist eine Frau, und eine Frau ist ver
iinderlich. Der Pelzmantel, den sie um zwölf Uhr vormittdgs besteHt hatte, gefiel 
ihr nicht mehr, als ,ie nadllnittags um fünf Uhr Tee trank. 
Und nun kommt das Drama, bei dem einem - tro!; 10° Kä lte! - heiß werden 
kann. Der große, riesengroße ParileI' Pelzhiindler behauptet, einen festen Auftrag 
erhalten zu haben, der Mantel sei bereits zu[)esdHlitten worden und würde Fräulein 
Spring - wenn das überhaupt möglich ist - noch hübscher encheinen lauen. 
Der Pelzhändler will infolgedessen seine 75000 Franken haben, clber Miß Spring 
will sie nicht bezahlen . Er hat einen Rechtsanwalt genommen, - sie ebenfalls . 
Sie sagt, sie hclbe den Pelz nicht fest be\tellt, er behauptet das Gegenteil. Wenn 
überhaupt' ein Irrtum möglich ist, schreibt Miß Spring ihn nur ihrer Unkenntnis 
in der französischen Sprarne unj ihrer penönlichen Liebenswül'digkeit zu, die 
sie zu allem ja sclgen läßt, wenn man sie höflich um etwas bittet. Sie hat den 
Pelz nodl denselben Abend abbestellt, da\ kann iludl ihr Friseur besrnwören. 
Wenn der Pe!zhändler das nidlt verstanden hat, . so liegt das eben an ihm lind 
nicht an ihr. UCld das glückliche Pdris hat nadl dem Prozeß Landru sofort 
wieder eine neue Sensation! 
Es ist eine alte Gesrnichte, ddß Pelze von allen Klei:lungHtücken diejenigen 
sind, die alT! besten gegen Kälte schü!;en, aber wo sie hernehmen und nicht 
stehlen? Bei den Preisen? Es haben sich schon Tiere in den wärmespendenden 
Dienst gestellt, von denen man früher nie eine soirne Fähigkeit verlangt hätte, 
wie das Eidlhörnchen, das Kamee! und der Affe. NdmentIich der beiden leBteren 
pflegte man sich eigentlidl nur als Schimpfworte zu bedienen, während die Frau 
- wenn sie sie nur hat - sie je!;t mit so inniger Wärme ans Herz und andere 

(,(Nde Worfd Körperteile drückt, daß sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie sie ~ie 

im lebenden Zustande so erniedrigen konnte. 
Wenn gestern noch Seiden- oder Woll mäntel genügten, so muß eben heute der pelz besdlafft 
werden. "Soll ich mir vielleidlt den Tod holen bei 10° Kälte?« Nein, das soll sie nicht, dazu ist 
~ie viel zu hübsch und sdtließlich - so pleite oder so pleite! Norn nie haben sirn unsere Kürsch
ner von einer so vollkommenen Seite gezeigt, wie diesmal, wo \ie die Tierfelle mit einer Zartheit 
und einem Gesrnmdck behandeln, daß ein Chinchillamantel mit Hermelimchwänzrnen, ein weit 
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und rund ge~chnittenes G ewand aus Zobel feh, eine Breihchwanzjacke mit Affen 
pelzrock oder ein Cape aus Kdmelh<laren ebenso graziös und leicht wie ein 
Gesellschafhkleid wirken. Die Tendenz des neuerdings aufkommenden . »je 
länger, je lieber« fangen auch die Pelze schon an zu befolgen. So hörte man 
vor kurzem eine elegante Dame in dem Gedränge eines großen Modehaules 
plö!>lich »Dummkopf! « rufen. Alle Welt drehte ~ich um. W,n war denn los ? 
Em Herr, der das e piteton ornam auf sich bezogen hatte, wußte nicht, was er 
sagen sollte. Dabei war er ganz bescheiden und korrekt und blickte nur die 
zornige Dame an. »Dummkopf!« schrie die von neuem, »sehen Sie denn nicht, 
daß Sie auf meinen Pelz treten?« Der Arme ! Er stand regungslos auf dem 
kleinen Schleppenama!)! . .. Wer hätte einen solchen Vorwurf noch vor kurzem 
für möglich gehalten? Vorläufig all erdings zeigen ~idl nur Rudimente einer Schleppe, 
wie lang herabhängende Bdlldenden oder Zipfel aus Pelz. 

Sehr kleidsam und modern ist der graue Krimmer, den die je!)igen Gene
rat ionen als Kinder trugen und der unter dem 

Sehr e(eganter 
Mantel 

alls Zoae(foh, 
111l' elner dazu 

passenden grauen 
WoURappe. 

(B~lfd' C01l1PSOII.) 
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Namen »Slinb« wieder auf der modisdlen 
Bildniidle e rschienen ist. Schon der Name 

sichert ihm einen Erfolg, denn a 'les, was so 
ein billdH~n fremdländisch klingt und wen 
man nicht recht kennt, mull schick sein . 
Die weitverbreitete Amidlt, Adradlan 
mache alt, ist verkehrt, wenn man diesen 
Pelz richtig verarbeitet und garniert. In 
Blusen- und Kimonoform mit kleidlamen, 
abweichenden Kragen- und Ärmel
aufschlägen aus Chindlilla, Skunks oder 
Nerz triumphiert er nicht nur als 
Mode-, sondern auch ah Werhtüd<, 
denn er ist elegant, haltbar und 
aullerordentlich widerstandsfähig. Die 
beliebte Blusenform für die Pelz e 
vellangt ein sehr genaues Studium 
in der Anordnung der Felle, die 
gewöhnlich für den Rock lang und 
für die Bluse breit genommen wer
den. Diese elegante Form gest<ltt et, 
den Mantel durch Anlegen oder 
FortIaHen eines Gürtels ~owohl <lm 
Tag wie am Abend zu tragen. Am 
besten wählt man speziell für den 
Aben'dpelz die lose gesd\l1ittene Ki
monoform, in die man tro!> kOlnpli
zierter Abendkleider bequem hinein
schlüpfen kann, und die Hauptsache -
sie wärmen am besten. weil sie zwischen 
Körper und Außenhülle eine Lulhchicht 
lassen . Fiir den Abendpelz sollten auch 
nur edelste Pelzsorten gewählt werd c!n, 
wie Seal, B.reitsdlwallZ, Chinchilla oder 
Hermelin. Biber, Zobel feh, Skunks, 
Opossum usw. sind '1Usgesprochene 

Marl/e( aus BreJiscfjwanz, 111it SRunRs und 
otigindTer Garnierung aus Ji.erm efinscfjwiin zen. 

Phot.: Wid~ Worfu. 

Straßenpelze, und die Ka!)enjacken, die man so oft im Berliner Strallenbild auftaudlen sieht 
sollten aussdlließlidl zu Sportzwecken verwandt werden, ebemo die Slinksjacken. Eine 
amüsante Mode ist je!>t in Amerika kreiert worden, die durch ihre Eigenart nicht geringes 
Aufsehen bei der hübsdlen Damenwelt erregte, und zwar ist dies ein Äbendmantel »Fasson 
Bettvorleger«, der zwar originell, aber redlt geschmacklos wirkt. Ich glaube nicht zuviel 
gesagt zu haben, wenn ich behaupte, daß diese neue Mode keine führende Rolle in der 
Pelzbekleidung Umeres weiblidlen Gesdllechtes spielen wird. 

Ein schönes Tizianrot ist die Modefarbe nicht nur für Strallenpelze (~iehe Nerz und rot
braunen Lederaufschlag ,luf Tiger-, Räder- und Feuerka!)en), sondern auch für die .. . 
Haare! Gleichfalls aus Amerika kommt die Nachricht, daß sich dort sogar schon ein Klub 
gebildet habe, der nur Frauen mit roten Haaren als Mitglieder aufnimmt. Da~ ist eine Idee 
wie eine andere, es fragt ~idJ nur, ob neben den »natürlich« roten auch noch »gefärbte« 
ihren Einlaß finden?! Und welches Mittel angewandt wird, um diese von jenen zu unter
scheiden? Sperrt man die Kandidatinnen in einen Turm, bis der berühmte Zentimeter 
gewaduen id und die Haarwurzel die wirkliche Farbe verrät? Es gibt rhetorische Fragen, 
die keine Antwort verlangen! 7.J.l<. 



Zl~arette, rtjelje und JpazlerstocR 

Gt'st:Vwister 'lafdmadge, die Berühmten amerilianist:Ven 'Filmstars 
6eim Morgenspaziergal1g an Bord. 

\ T on Zeit zu Zeit fühlt sich das schwache Geschlecht 
V verpflichtet, auch durch äußere Anzeichen zu er

kennen zu geben, daß es in Wirklichkeit das stdrke 
i~t. Das wäre dber gdr nicht nötig, denn jeder weiß 
g.,.s ohnehin I Es beddrf ddher nicht erst der Zigd
rette, Pfeife und des Spazierstocks, um es zu be
weIsen. 

Das Rauchen von Zigdretten ist bei den meisten 
Frduen schon so zur Gewohnheit geworden, ddß 
der Anblick schöner Lippen, die in öffentlichen 
Lokalen, wie T dnzdielen, Kabaretts, Restaurdnts und 
Hotels eine Zigarette halten, nichts Burschikoses oder 
Extrdvdgdntes mehr an sich hdt. Aus Amerikd kommt 
allerdings die erstdunliche Kunde, daß jede Frau, die 
dort mit einer Zigdrette zwischen den blendend 
weißen Zähnen angetroffen wird, demnächst mit 
einer Strafe von 25 DoIlar belegt werden soll, und 
bei Wiederholung der »Missetdt« sogar mit 125! 
Falls das Verbot dn einem öffentlichen Ort über
schritten wird, soll der Besitzer des betreffenden 
LokdIs für ebenso schuldig erklcirt werden wie sein 
zigdrettenrduchender weiblicher Gast, d. h. ver
urteilt werden, dieselbe Geld\trafe zu erlegen. Wir 
in Deutschland sind jedenfdlls nicht so streng und 

können nur feststellen, daß die Amerikaner mit 
ihren Gese!>en sehr töricht sind, denn es gibt ein 
viel einfdcheres Mittel, wenn sie ihren Frauen das 
Zigdrettenrduchen wieder abgewöhnen wollen. Sie 
brduchen nur in ihren mondänsten Zeitschriften er
klären zu Idssen, ddß dds Rduchen für die Damen 
sehr unmodern geworden ist, .und dlle Amerikdne
rinnen werden die Zigdrette sofort weit von sich 
werfen. 

Unsere elegdnten Frduen treiben den Zigaretten
kultus, lind dlles WdS mit ihm zusdmmenhängt, jeden
fdlls mit Leidenschdft, und wenn ein Verehrer mdl 
in Verlegenheit sein sollte, womit er der Ddme 
seines Herzens eine Freude bereiten kann, so wähle 
er eine von den vielen modischen Kleinigkeiten, die 
auf dds Zigdrettenrduchen in immer neuer, origineller 
Weise Bezug nehmen. Dd sind vor allem die ele
gdnten Zigdrettenetuis dUS verschiedenen Hölzern, 
die, mit Monogrdmmen oder fdrbigen Steinen ver
sehen, sehr fesch wirken. Auf schwarzen Omen 
sieht der Mondstein dm besten aus, auf brdunen ist 
ein schwarzes Monogramm von aparter Wirkung. 
Auch die neue Zigarettenspitze, die es ermöglicht, 
den glimmenden Rest der Zigdrette mühelos und 

Ein seftener Gel1uß. 
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sauber durch einen Druck auf das Mundstück zu entfernen und aus Galalith in 
verschiedenen Farben hergestellt wird, rückt jene beliebten Geschenke empor, 

wenn sie in harmonischen Einklang zu einem ToilettendetaiJ gebracht werden. 
Neuerdings hat nun die Zigarette bei unserer Damenwelt in der Pfeife 
eine Konkurrentin bekommen. Die Mode des Pfeiferauchens scheint, wie 
jede dndere, aus Paris iu kommen, wo neulich ein Wettbewerb von 
paffenden, hübschen 
Fräuleins stattgefun
den hat. Große tö
nerne, mit 5 Gramm 
Tabak gefüllte Pfeifen 

wurden den Konkur
rentinnen . überreicht 

und eins, zwei, drei 
ging das Rauchen los. 

Die Siegerin brauchte 
52 Minuten; mfort nach dem 
Siege mußte der weibliche 

Die MOTgmzigaTefte. Triumphator an die frische 
bdl: geführt werden. . ..... 

Sollte sich das Pfeiferduchen bei dem schönen Ge
schlecht einführen, so werden wir wohl bald zum Kleide 
passende Pfeifchen haben, wie wir schon Zigaretten
papier besitzen, dds im Fdrbton mit dem der Toilette 
übereinstimmt. 

Und der Spazierstock, das dritte Abzeichen männ
licher Krdft, dessen sich eine schldnke, weiße Frauen
hand seit kurzem bemächtigt? Man behauptet, die 
Damen wollten mit seiner Hilfe ihr Gleichgewicht 
wiederfinden, das sie, ihrer hohen Hacken wegen, 
ie!)t öfters verlieren. Nur der hohen Hacken wegen?! 

In den Spazierstock läßt sich natürlich mehr Eleganz 
legen, als in Pfeife und Zigarette und genau, wie bei 
den Schirmen, ist dUch bei ihm die runde Elfenbein
krücke oder der dicke Elfenbeinknopf modern, nur ddß 
der Stock dünner und ziemlich hoch ist und in seiner 
Form an die buntbebänderten Stöcke der lieblichen 
Watteauschdferinnen erinnert, die, mit ihnen bewaffnet, 
(!Uf die grünen Wiesen gingen, um die frommen Schafe 
zu hüten. Bei ihrem Anblick bekommt mdn Lust, solch 
ein Schaf zu sein! 

Zuerst kdm der Spazierstock für die elegante Dame 
im Modebdde duf, wo er mlchen Anklang fand, daß 
er in die Stadt mit hinübergenommen wurde. Ob er 
sich in den Berliner Str~ßen einbürgern wird, bleibe 
dahinge\tellt. Vielleicht in den Gegenden, in denen 
Hochbahndrbeiten vorgenommen werden? Denn dort 
fühlt man sich durchaus in eine Gebirgsgegend verse!)t, 
in der man ohne Stock hilflos iü. 

Die Zigarette iü schon seit langem eine Waffe in dem 
Koketteriearsendl, das der Frau zu Gebote steht, und 
Pfeife sowie Spazierstock gesellen sich nun helfend zu 
ihr, um den Sieg des weiblichen Geschlechts über das 
männliche zu einem endgültigen zu gestdlten. Vielleicht 
schmücken auch wieder einmal weiblichere Attribute das 
Wesen, das von Evas Zeiten her die Macht an sich ge
rissen hat, ddmit, wenn er um »Feuer« bittet, bei ihr 
nicht immer schon alles »verrducht« ist!. Renale. 
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Wintersport In der Schweiz 
V on Hönns Gotenius. 

\ v T iihrend wir in deubchen Wintersportplii!)en leider nur ~u W häufig im Januar und Februar "hangend und bangend m 
\ehwebender Pein« des Schneefalls warten, der Wald und Feld in 
eine dichte weiße Decke hüllt und uns die heiß ersehnten Sport
freuden beschert, gibt es ein glückliches Land, in dem der 
Sportsmann von Anfang Dezember bis Ende März fast 
mit Sidlerheit meterhohen Schnee, klingendes Eis 
und - strahlenden Sonnenschein vorfindet. 

Der Wintersport des Auslandes, der im 
wahren Sinne des Wortes internationale 
Wintersport, von dem hier die Rede sein 
soll, ist der der Sdlweiz, und St. Moritz 
und Davos sind die Perlen in dem Kranze 
der zahlreichen, landschaftlich w herrlidl 
gelegenen Gebirgsorte, in denen sich 
.lllwinterlich die heste internationale 
Sportgesellschaft ein Stelldichein gibt. 

Von Gletschern und sdmeebe
deckten Bergriesen, deren Gipfel die 
3000 rn-Grenze überragen von den 
Strahlen einer fast südlich~n Sonne 
überflutet, ht St. Mori!; mit seinen 
eleganten Hotels und den fast einzig 
dastehenden Wintersport.:mlagen das 
wirkliche Dorado des Eh- und Schnee
~ports. Wie es im Hochgebirge von 
Ceylon eine Stadt - Nuwara Eliya -
gibt, in der jedermann, sei er Europäer 
oder Eingeborener, dem Golfspiel hul
digt, so widmet sidl in St. Mori!; in den 
Wintermonaten ein jeder, den sein Beruf 

Körpergewichts bewerkstelligt wird zu untentüj;en. Mit Schne\l
zugsgeschwindigkeit jagt der Skel~ton vom Startplaj; die erste 
Gerade hinab, gerade, als fiele er ins Bodenlose. Schon fliegt er 
wie ein Pfeil in die erste Kurve; klirrend schlagen die Stahl kufen 

in die bli!;ende Eisdecke der Bahn - der ganze "Cresta 
Run« ist vereist, um größere Schnelligkeiten zu er

möglichen - unter dem Ansaj; des leise brem
senden Fußes sprij;en Einplitter in die sonn

durchglühte Willterluft - aber ehe sie nodl 
niederfallen, ist der kühne Fahrer schon 
wieder davon und entsdtwindet wie ein 

Sdtdtten in der nächsten Geraden. Dann 
t,lUcht er noch einmal wie ein Phantom 
auf, ein sdtnell dahinhusdtender punkt 
in der Ferne, ein Sonnenglast, bis un 
sere Augen ihn nicht mehr zu erfauell 
vermögen. - Skeletonfahren auf dem 
Cresta-Run ht Sport, Männersport! 
Nur wer über langjährige Übung und 
eiserne Nerven verfügt, darf sidt 
auf diese Bahn wagen, auf der 
schon mancher gute Sporbmann deli 
Tod gefunden hat. Die besten Fahrer 
stellen hier England und die Schweiz, 

und von den großen Rennen, die all
winterlich hier ausgefahren werden, 

spridtt man in den vornehmen Lon
doner Klubs nicht weniger- als in den 

eleganten Karawansereien von St. Mori!) 
selbst. Ein Sieger im Skeleton-Rennen 

auf dem "Cresta Run« ist in St. Mori!; 
der vielbewunderte Held des Tage!, und 

wenn er abends nach dem Diner im Frack, 
in der weißen Hemdbrmt die matte Perle, dtU 

sonnengebräunte Gesicht glatt rasiert, in deli 
Ballsaal tritt, w fliegen ihm alle Mädchen herzen zu 

nicht gerade daran hindert, den hier in 
üb:rreicher Fülle dargebotenen Freuden des 
WInters. Wohin man auch seine Schritte lenkt 
überall begeg?et moln den Wintersportlern m'it 
Rodel und SkIern, Bobsleigh oder Skeleton und 
wer all diesen Sporlübungen kein Interess'; ab
gewinnen kann, der tummelt sidl auf der bli!5en
elen Fliiche der Eisbahn im 'Kunstlauf oder übt 
Auge und Hand auf einem der verschiedenen 

Sliiwt?!tsprinopn lil CGamouniA-. 
Wie der Tag audt gewesen, von anstrengen

dem Sport im Sonnenschein oder im stäubendeIl 
Sdtnee erfüllt - vielleidtt führte eine Skitour 

»Cu~ling-yinks« beim Curling, einer schottischen Abart des bei 
uns In Friesland und in den Marsdten seit altersher gepflegten 
E.ishmselns. Es gibt eigentlich keinen Wintersport, der in St. Mori!; 
IIlcht getrieben wür-

in die Regionen der Gletscher, oder man rang 
in heißen Kämpfen auf der Bobsleighbahn um den Sieg - der 
Abend ist ein für allemal fröhlicher Geselligkeit gewidmet. Und 
wo man auch weilt, in St. Mori!) oder Davos, in Klosters, Arosa, 

Engelberg oderMür
ren - überall gilt 
dasselbe gesellschaft
liehe Zeremoniell, 
jenes interndtiOllale 
Zeremoniell, in dem 
die englischspredten
de Welt den Ton 
dngibt. Deutsche 
Laute wird man hier 
nur vereinzelt hören , 
neben dem Engli
schen das bei weitem 
vorhe'rrscht, aber alle 
anderen Spradten 
des valutastarken 
Auslandes. 

Nicht ganz auf der 
~tolzen sportlichen 
Höhe wie St. Mori!) 
steht Davos, aber 
audl hier beherrsdtt 
der Sport den Tag, 
lind audt hier sehen 
wir alt und jung, das 
starke unddasschwa
dte Geschledtt in 
buntem Sportdreß 
durch die Straßen 

de - auch hervor= 
ragende Eishockey
wettspiele mit dem 
Ball (Bandy) und 
\lach kanadischer Art 
mit der Scheibe fin
den hier statt, und 
die Pferderennen, 
Trab- und Galopp
rennen auf dem Eise 
des St. Morij;er Sees 
erfreuen sich inter
nationaler Berfihmt
heit - aber seinen 
eigentlichen Weltruf 
verdankt SI. Mori!) 
dem »Cresta Run« 
dieser unvergleichli~ 
chen Skeleton-Bahn 
duf derGeschwindig~ 
keiten wie sond auf 
keineranderenSchlit_ 
telbahn erzielt wer
den .. " Bäuchlings 
liegt der Skeleton
fahrer auf seinem 
na_chen Fahrzeug, die 
Hande um die vor
dere Rundung der 
stählernen Kufen ge-

S/i(!(elon.!aGrer auf. Cresta Run" in SI. Morilz. marsdtieren, den Ro
delschlitten am Seil 
mit sidt ziehend oder krampft, die Beine 

(TIII l-IIi/lergrll1/de die großen Winferspo,f.Hofe{s) 

mit den stahldorn-
b~wehrten Stiefeln nadl hint en gespreizt, jeden Augenblick bereit, 
d!e sausende Fa~rt . durch leichte! Bremsen zu verlangsamen oder 
die Steuerung, die Im allgemeinen durch geschickte Verlegung des 

mit vereinter Kraft 
den sdlweren »Bob« schleppend, auf den eschenen Brettern lang
sam im Freie wandernd oder die blanken Stahlsdtuhe am Arm 
die Eisbahn aufsudlend. Die Eisbahn des Internationalen Sdllitt-
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Start zum 
BObrennen in Davos. 

Auch Davm hdt übrigem seine winterlichen Pferderennen, die in diesem Winter dm 12., 16. 
und 19. Februar auf dem Ddvoser See stattfinden. Wie immer, schließen sie audl ein 

Skijöring ein, ein Rennen auf Skiern hinter Pferden. Nur gdnz sichere Skiläufer, die 
sich zugleidl auf die Lenkung eines Pferdt's verstehen, haben in einem soidIen Wett

bewerb Chdncen. Es ht ein prächt.ges Bild, wenn so ein Feld über die weiße 
Ei\decke ddhinbraust. Unter den Hufen der gdloppierel'lden Pferde stiebt der pulverige 

Schnee duf; fröhlidler Zuruf und sdtdrfer Peitsdtenknall spornen den Lduf der 
Renner an. Dieser oder jener der Teilnehmer kommt vielleidtt zn Fall und 

sdteidet so alU, die dnderen aber kämpfen, von Sdllleestdub umwirbelt und von 
dt'm ddmpfenden Atem der Rosse umflattert, bis im Zid hinein um den Sieg. 

Auch der König aller W .intersportdrten, der Sprung auf den Skiern, wird in Davos 
gepflt'gt, jd, sogdr die englisdle Ski-rvleisterschdft wurde dort Anfang Januar 

enhchieden. Das Dorado der Bobdeighfdhrer ist die Scha!)alp-Bdhn, die 
sidt von der Scha!)alp in weiter, knrvenreicher Strecke im T dl windet. 

Die duf der gegenüberliegenden Seite befindlidle Sdllittelbahn ist für 
Rodel- und sogenannte Schweizerschlilten bestimmt und · darf von 

Bobsleighs nidtt benu!)t werden. 
So herndlt in den Schweizer Bergen fröhliches Sporttreiben bis 

in den Frühling hinein. T t1gsüber sieht man in der sonndurm
glühten Luft in weite fernen, in denf'n EisIliganten ihre weißen 

Häupter emporrecken; nadtts sinkt dds Thermometer hautig duf 
20 Grad unter Null. B .. i gesundem Sport bräunt und strdfft sich 
die Haut und die Glif'der stählen sidt zum Kampf. Aber heute 

ist nur i~ die\es Paradies zugelassen, wer über Dolldrs, Pfunde 
oder somtige Goldwährung verfügt - bis einn.al, für um 
wenigstem, eine andere, bessere Zeit angebrochen ist. Einst. 

weilen muß sim unsere wintersportfreudige Jugend noch mit den 
heimisdlen Bdhnen begnügen, die sidt dudt eines reidten Zu

sprudls erfreuen werden. Der Deutsdte ReidtsallSschuß gibt sich 
dlle Mühe, die Freucie unserer herdnwachsenden Jugend am 

Wintersport in jeder Weise zu fördern und dafür zu sorgen, ddß 
die findnziellen Hindernisse, mit denen dUdt Reisen nam Pdrten
kirmen oder in den Harz immerhin verknüpft sind, möglichst zu 
beseitigen oder ~odt wenigstem zu mildern. Fü: un~er komme!!
des Uesrnledtt Ist es eine unerläßlime Notwen:hg, slm redtt VIel 
in freier Ndtur zu tummeln, damit der Körper, der durm die Ent
behrungen des KrieQe\ gelitten hat, bald wieder erstal ken kann. 
Se!)en wir doch audt in sportlidter Himidtt große Hoffnungen duf 

sdtuh-Klubs, duf der sdton wiederholt Weltmeistersdtaften ent
sdtieden wurden, ist eine der besten der Welt. Hier kämpfte 
und siegte Oskar Mdthie\en, der norwt'pisdte Weltmeister im 
Sdmellauf, hier zeigten Sdldtow, Hügel, fuchs und die besten 
Pddrläufer ihre Meistersdldft im Ktlmdduf. Audt Eishockey und 
Curling stehen hier in Blüte, und Eis-Gymkhands sind hier wie 
in St. Morit) 

die heranwdchsende Generdtion. Sie sollen eimtmdls die deuhmen 
farben würd ig ve,treten und sie wieder zu altem Amehen und 
alter Würde bringen. 

Bis vor kurzem war es nom möglich, Wintersportreisen nam den 
Beskiden oder in die Hohe T "tra zu unternehmen, wo sidt über
all Hütten und Unterk unftsorte befindt·n, die vom Deuhdten 
Alpenverein errichtet und verwaltet wurden. Seitdem sim aber 

die tschechi
feste Bestand
teile der gro
ßen Ei\feste. 
In der Neu
sdtöpfung \01-
mer humori
stischen Wett
bewerbe ist 
der Engliinder 
ein Meister. 
Nddel- und 
fadenrennen , 
Löffelrennen, 

wobei ein Ei 
dufeinem klei· 
nen Holzlöffel 
lauf~nd zu 
einem etwd 
100 m ent
fernten Ziel 
getrdgen wer
den muß, 
Rückwärtslau

. fen, Besen
reiten - dlles 
natürlidt auf 
Sdtlittsrouhen 
- diese und 
ähnliche lusti
ge Konkurren
zen sind die 

üblidtden 
Progrdmm

nummern ei
nerderdrtigen 
Gymkhdnd. Bfidi auf die großen EiSbahnen in St. Moritz. 

Um hier einen 
Preis erringen 
zu können, brdudtt mdn kein Meister im Sport zu sein, sondern 
~ur über einen gelenkigen Körper, eine feste Hand und ein 
sldteres Auge zu verfügen. 
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Jdhre 1914 Wdr jd der Ruf unserer deutschen 
Sportplä!;en der Welt gut bekdnnt, und es ist 
in ndher Zukunft wiederum der fall sein wird. 

sdte Krone 
ebenfdlls zur 
Edelvalu ta ge· 
schlagen hdt, 
ist für dienor
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Anfeindungen, 
sidt wieder 
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nationdlen 
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Z~icfjf1un.q VOll C/lrt Gen.,' Dm""", 

Beim 'Tee auf der 'Tf>rrassl? eines Win/erspartIJo/e(s In Sr. Mori/z. 



(Brief der Frau Thea von Nathusius an die schöne TänzerinRadda.> 
Liebste Freundin! 

Sie werden sich gewiß über die Anrede wundern. Sie halten 

mich für Ihre Feindin. Für Ihre größte ' Feindin. Nicht wahr? 

Aber - warum ? Weil Sie die Freundin meines Mannes ge

worden sind? Gestern, beim Ball, warfen Sie mir Blicke zu, 

die von Hochmut, Verachtung und Feindschaft blitzten. Wozu? 

Was habe ich Ihnen getan? Nichts liegt mir ferner als gegen 
Sie anzukämpfen. 

Im Gegenteil. Ich bewundere Sie. Ich bin eine Ihrer 

heißesten Verehrerinnen. Ihre Gestalt ist herrlich. Die Rasse 

Ihrer Tänze ist fabelhaft und packt mich jedesmal wieder. 

Auch mein Mann erzählt mir jeden Morgen beim Frühtee 

die reizendsten Sachen von Ihnen. Ich freue mich, daß mein 

Mann einen so guten Geschmack hat, gerade Sie, schöne Freundin, 

sich zur Freundin ,,:uszusuchen. Und Ihnen gratuliere ' ich zu 
einem so geistvollen Freund, wie es mein Mann ist. 

Sehen Sie, in jeder Großstadtehe verrauscht einmal die 

Liebe. Und das Beste bleibt: Gegenseitiges Verstehen. Keinen 

Schritt tun wir beiden, mein Mann und ich, ohne uns vorher 

zu fragen, ob wir nichts dagegen einzuwenden haben. Was 

sollte ich hier einzuwenden haben? 

Glauben Sie an Neid? - - Was hat die Liebe eines 

Mannes zu einer Frau mit der Liebe desselben Mannes zu 

einer anderen Frau zu tun? Ni~lts. Erst das Mißgönnen. 

wollen und der Neid schaffen Zwang, Sträuben gegen den 
Zwang, Widerwillen. Neid verdirbt jeden guten Ton, jede 
gute Beziehung, ist unkultiviert. 

. Bitte, seien Sie so lieb und kommen Sie zu meinem Jour 

am Donnerstag. Und treffen Sie meinen Gatten an 

diesem Tage, nehmen Sie ihn mit. Auch er wird mir 

willkommen sein. Ich rechne bestimmt auf Ihr Kommen. 

Ihre T. v. N. 

(Brief der Tänzerin Radda an Frau T. v. N .) 

Liebe gnädige Frau, Sie sind großzügig, ich 

bewundere Sie. Ich werde nicht verfehlen, zu 

kommen. Ihr Gatte wird miterscheinen. Ich 

garantiere dafür. In der freudigen Erwartung der 

Bekanntschaft mit Ihnen, grüßt Sie Radda. 

(Brief der Tänzerin Radda an 

Herrn von Nathusius.> 

Guter, bester, liebster Freund! 

Es ist dn Absagebrief, den ich Dir 

schreibe. Ja, ja, aber nicht böse sein. Es 

gibt noch so viele schöne Frauen 

außer mir. Paß auf: Ich war 

Gast Deiner reizenden 
Frau. Sie wußte 

um unsere Freund~ 
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schaft. Ich habe sie also nicht hintergangen. Und der Grund, 

weshalb ich Dir Adieu sage, ist nicht der, eine Frau nicht 

kränken zu wollen, die einem Freundin geworden ist. Denn 

sie ist ja nicht gekränkt. Aber gerade h i erliegt der Grund, 

siehst Du. Kaum hatte ich entdeckt, daß auch nicht das ge# 

ringste Wimperzucken an ihrem Gesicht einen kleinsten Schmerz 

über unsere Beziehungen verrät, da hatte meine Freundschaft 

zu Dir ihren Reiz verloren. 

Seltsam, nicht wahr? Aber in der Liebe scheint die Idee 

eine viel größere Rolle zu spielen, als wir ahnen. Säße ich 

hinterm Ladentisch im Warenhaus, - wo wäre dann die 

Heerschar meiner Verehrer? Nun bin ich Radda, die Tänzerin, 

die Illusionen in den Hirnen der Männer schafft. Meine Kunst 

ist mein alles. Meine Kunst, das bin ich. In der Kunst lebe 

ich . . Und im Leben bin ich uninteressanter als jedes Laden# 

fräulein, das erst zu leben beginnt, wenn es seinen Ladentisch 

verlassen hat. Trotzdem betet man mich an. 

Und wie bei euch Männern wirkt auch bei uns Frauen die 
Einbildung, die Idee, so viel. Du reiztest mich, ja. Aber 

. weshalb? Weil ich mir Deine Frau als Rivalin vorstellte. Das 

paprizierte mir Deine Küsse, weißt Du, das reizte meinen 

Widerspruchsgeist, ich bildete mir ein, eine schwierige Eroberung 

gemacht zu haben, eine Frau der höchsten Gesellschaft, die als 

besonders klug gilt, aus dem Feld geschlagen und besiegt zu haben' 

Da sehe ich plötzlich: Es war kein Sieg, denn es gab gar keine 

Schlacht. Luft hatte im erobert. Wind war mein Triumph. Jetzt 
fehlt unsrer Liebe der romantisme Hintergrund, der Hintergrund 
der Sünde, der mich reizte. Deine Frau hat Dir den Hintergrund 

hinterm Rücken weggeschoben, - und nicht etwa mit Absicht! 

Sonst würde ich Dir den Abschiedsbrief nicht schreiben. 

Ich frage mich: Wäre Deine Frau nicht gewesen, hätten 

wir uns dann überhaupt nicht ineinander verliebt? Du 

wirst geneigt sein, ja zu sagen. Ich möchte Dir 

schmeicheln und die Frage verneinen. Aber nun 

ist es geschehen. Und der Duft der Orchideen 

ist verweht. 

Bleiben wir gute Kameraden, wie? Und vergiß 

.,icht Deine Radda. 

(Brief der Tänzerin Radda an 

Frau Thea von N.) 

Liebste gnädige Frau, machen Sie mir 

das Vergnügen und kommen Sie morgen 

zum Fünfuhrtee zu mir. Es wäre entzückend 

von Ihnen, wenn Sie Ihren Gemahl mit-

brächten. 

(Können Sie nicht heute schon kom

men? Ich habe ein neues, feenhaftes 

Kostüm. Wenn ja - dann 

aber allein.) 

Radda. 



Für die 
Dame von Geschmack 



Der 

U 0 n 'T, W, J( 0 e 6 n er, 

?!llt :LeicfJnun'i(en uon 'Rer;te(sR.1/ nacfJ :Jl[ode((en der 'firma Q. C. Steinfzardt, 

~ T on allen Sportarten erfreut sich der Wintersport wohl kurse der Weh, von Oberhof nach St. Moritz, von 

V deshalb der größten Beliebtheit, weil er bei einem Garmisch nach Davos, aber der großen Menge der Sport= 

Minimum an Ausrüstungsgegenständen (die zudem fast liebenden blieben diese Wintersportplätze ein verschlosse= 

nie erneuert werden brauchen) einzeln oder in beliebiger nes Paradies. Auch hier haben die ersten Friedensjahre 

Sportllehpek mit Opossum
Rrallen und Blsamrüdien, 
Ild"üflert. GroßRarierter, enll-

fisclier Bezug. 
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Anzahl geübt werden kann, bald Wandel geschaffen. 

weil er, mit Ausnahme des Wenn auch der Win= 

Skilaufs, in allen Gegenden tersport heute noch nicht 
Deutschlands betrieben wer= der Sport des kleinen 
den kann, und weil er smtieß= 
\im eine der Sportarten ist, die 
am wenigsten auf Rekorde 

ausgeht, von den Bob= 

konkurrenzen abgesehen, die 

eine Reihe enthusiasmierter 

junger Menschen an inter= 

nationalen Sports plätzen die 
schwindelnd hohen Bahnen 

heruntersausen lassen. 

Erst in den letzten Jahren 

jedoch ist der Wintersport 

sozusagen Allgemeingut des 

Deutschen geworden. Lange 

Jahre war er ein Begriff, der 

für die große Masse nur als 

Schauobjekt existierte. Ex.: 

klusive Klubs boten ihren 

Mitgliedern, für die der Be= 

sitz eines großen Geldbeutels 

eine selbstverständliche.v or= 

aussetzung war, zwar die 

idealsten Bobbahnen und Ski-

Mannes genannt werr 

den kann, so üben ihn 

doch viele aus, die un., 

abhängigvon den großen 

internationalen Sport= 

plätzen ski laufen, bob= 

fahren oder rodeln, 

ohne daß ihnen heute 

besondere große Geld= 

mittel zur Verfügung 

zu stehen brauchen. 

In dem Maße, in dem 

der Wintersport sich 

der allgemeinen Beliebt ... 

heit zu erfreuen beR'ann, 

war man naturgemäß 

auch um die Kleidung 

besorgt, denn kaum ein 

Sport ist derartig vom 

richtigen Anzug abhän
gig, wie der Winter; 

sport. Hier haben die 

praktischen Erfahrungen 

Ledet:;'adie aus Nappafedu, Draun. 
Kamelhaar gd'üflert. Dazu L eder# 
Brecliees. WolT. 'Fausthandscliuhe, 

innen Leder. Au/oRappe. 



. ~ 

Sportw.,s.t., aus IJroßkariertem 
Wef1j!ausmstojfmit Seiaellärmefll. 
Weste und Aermef mit 'Ffalle/T-

zwismen/utrer. 

halten. Mäntel sind für den 

während der Kriegsjahre 

eine Art Uniform geschafD 

fen, deren wesentlichster 

Bestandteil Wolle ist. 

Kurze Sporthosen mit 

Wiffielgamaschen, im Knie 

nicht zu eng anliegend, 

feste, doppelsohlige, wasa 

serdichte, dunkelbraune 

Boxkalfstiefel mit doppel,.

tem Schutzblatt und ein am 
Hals und an den Hand,.

gelenken fest schließender 
Sweater sind wohl die 

Haupterfordernisse des 

Wintersportdreß. Der 
Sweater ' kann natürlich 

durch beliebige, vorn offene 

W olljaffien oder Jumpers 

ersetzt werden. Die Hose 

kann aus beliebigem Stoff 

gearbeitet sein, nur müssen 

alle Kleidungsstüffie der 

vollkommenen Bewegungs. 

freiheit Rechnung tragen, 

die der Wintersport nun 
einmal erfordert und außer,.-
dem vollkommen warm~ 

~ 
. ....J 

~ / 

J 

J 

21i2 bis 3 em er=

füllen noch immer 

ihren Z weffi. Rein

wollene oder mit 

Leder kombinierte 
Wollhandschuhe 

mit großen, mög= 
lichst weit herauf
reichenden Stul~ 

pensindam zweffi

mäßigsten . 

Der Wintersport 

bietet den farben,.

freudigen Herren 

die einzige Mög

lichkeit, sich in die=

ser Beziehung ein 

wenig auszuleben. 

In keiner Situation 

darf die dunkle, 

korrekte Silhou2 

ette des Herrn 

durch irgendeine 

lebhafieFarbe ge= 

stört werden. Der 

Wintersport je= 
doch, der den 
Mensmen alskfei-

/ 

f , . 

( 
\... ~ 

( 

/ 

Roaelj;arni/'ur aus Kam"fnaorwo/T., 
aurmweo o.,str.,(ji. 

~/ 

nen, winzigen Fleffi auf eine 
immenseSchneefläme setzt, bildet 

die größte Ausnahme hiervon, 

denn auf dem reinen Schnee sieht 

eine zitronengelbe, siegellaffirote 

oder ~zurblaüe W olljaffie viel 

aparter aus, als schwarze oder 

graue Farbnuaneen. Auch die 
weiße Farbe steht, da sie gegen die 

Weiße des Schnees schmuddlig 
wirkt, nimt in Gunst. Zum Ski,.

laufen kommt mehr und mehr der 

sogenannte norwegische Skianzug 
auf. Derselbe besteht aus einer 

uniformmäßig geschnittenen Jaffie 

aus blauem Tuch. 

< 

L 

Wintersport ungeeignet. Wem 

die W olljaffie nicht warm genug 

ist, der ziehe unter derselben 

eine zweite Striffijaffie oder eine 

pelzgefütterte Lederweste an. 

Dagegen sind Schals in jeder 
Breite, Länge und Web art für 

den Wintersport unentbehrlich .. 
Kurze, bis etwas über das Knie 

reichende Pelze aus Homespun 

oder irgendwelchen bunten Stoffen 

sind beim Fortgang vom Sport= 

platz oder frühmorgens im 

Schlitten sehr zu empfehlen. 

Hüte kommen mehr und mehr 
ab, und Mützen sind zu jeder 
Art von Wintersport vollkommen 

unmodern geworden. Die ameri,.

kanische Manier, den Gürtel 

oberhalb des Sweaters zu tragen, 
bürgert sich auch bei uns immer 

mehr ein. Man zieht ihn in 
der T aHle scharf an, um die 

Figur zu markieren, achte jedoch 

darauf, daß er nicht zu breit ist, Norweuism"r Sniallzuu· 

Die Farbenfreudigkeit des 

Herrn darf sich nur auf die 

Wollsachen erstreffien und nicht 

auf den eigentlichen Winter= 

sportanzug. Die bunten Farben 

haben insofern einen gewissen 

Vorzug. als sie das Heraus= 

finden bekannter Personen aus 

dem Strudel eines Wintersport= 

platzes erleichtern. 
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C r ~ ci () f Li n ~ von q; e d d y c x P Li f S Li s, 1l> e r f' n. 

Die niedlkhe Kammerzofe der Frau Baronin von 
Sevitz hieß Hanny. Sie ist eine echte Kölnerin 

und diente bei der Baronin schon länger als ein Jahr. 
Die Baronin ist etwas knochig, ein wenig verblüht und 
leidet an ständiger Migräne und Gicht. Der · Baron aber 
dagegen fühlt sich wie fünfundzwanzig und führt ein 
reges außereheliches Leben. - Hanny liebt die Walzer<' 
musik unendlich und tanzt für ihr Leben gern . Sie ist 
sehr hübsch. Ihre roten Lippen scheinen Küssen ent= 
gegenzuschwellen und die kleinen, weißen Zähne blitzen 
heU auf, wenn sie lacht. Und sie lachte gern, denn sie 
wußte, daß sie gut dabei aussah . Sie hat eine ked<e 
Nase und ganz merkwürdig fröhl ich"lachende Augen. 

Und heute ist ein bekannter Maskenball. 
Die Baronin liegt im Bett und hat wieder einmal 

Migräne. Der Herr Baron mußte zu seinem größten 
Bedauern zu einer äußerst wichtigen politischen Abend= 
sitzung. 

Alles ist ruhig undHanny 
langweilt sich . 

Das Kleid der ,Königin der 
Nacht', das die Gnädige ge' 
ändert haben wollte, liegt da. 

Schäumender Übermut. 
prid<elnde Lebensfreude und 
riesige Tanzlust krabbelt in 
ihrem Körper. 

Ein kurzes Nachdenken ... 
sie zieht das Kleid der Frau 

. Baronin an, nimmt Mantel 
und Schal und fährt zum 
Ballsaill. - - - - -

Als Hanny den Festsaal 
betrat, rauschte und wogte 
ihr jubelnde Lebensfreude 
entgegen. Nein, ist das eine 
Pracht. Wie betäubt von 
all' dem hellen Licht und 
dem bunten Getriebe blieb 
sie nahe am Eingang stehen, 
lehnte sich an eine der gro= 
ßen Säulen, wo ein dichter Oleanderbaum sie halb ver", 
barg, und sah mit erstaunten Blid<en auf das lustige 
Treiben der tollen Menge. 
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Hanny wird ganz schwach vor Wonne. Wie das 
alles durcheinander wirbelte. Ein Meer von Lichterglanz. 
Und ein Rausch, ein jauchzender Rausch von bunter 
Farbenpracht! Kostüme aus allen Farben, einfache und 
elegante, vom unschuldigen Weiß bis zum brennenden 
Rot, Farben, die sie nie sonst gesehen ... Farben, die 
da berauschen konnten. Und dazu die Musik. 

Ein feuriger Czardas von der berühmten Ungarkapelle, 
die alles mit fortriß, ein Taumel, gleich einem Taumel 
des Genusses, der kraftstrotzenden Lebe~sfreude, wild, 
ausgelassen rasten die Paare dahin, die Gesichte gluhten, 
die Augen glänzten, die Körper in lechzender Träumerei I 
ach, das Leben ist so kurz! Laßt uns genießen, den 
Augenblid< genießen. 

Sie sah mit verschleierten Augen auf das Gewoge 
dahin, auf dies tanzende, jauchzende, närrische Getriebe, 
die hatten keine Sorgen . .. wenigstens heute nicht ... 

die griffen zu, was ihnen 
das Leben bot; griffen zu 
mit vollen Händen und ge
nossen, genossen die Freude. 

Ein heißer Odem stieg 
auf: all die wild atmenden 
Menschen ... die welkenden 
Blumen ... die Parfüms der 
Damen von Welt und derer 
von der halben.. . der 
Duft des Weines .. , und 
dazu im hellen Kerzenglanz, 
die berauschenden, leuchten .. 
den Farben der Gewänder, 
und die Musik, diese jauch: 
zenden, jubelnden Geigen", 
töne. Wie ein toller Traum 
war 6S. Und aus allen 
Winkeln und Gängen ein 
Rauschen und Flüstern und 
verstohlene Liebkosungen 
und Küsse, als wäre über 
all diese Menschenherzen 
eine brausende, berüd<ende, 

unbezähmbare Leidenschaft gekommen. 
Hanny wußte nicht, wie es ihr geschah. Plötzlich 

war sie mitten in dem Trubel. Ein dunkelroter Atlas", 



Domino macht eine tiefe Verbeugung und sagte: »0, 
Königin der Nacht, darf ich bitten?« 

Und der zierliche Domino verneigte sich. 

Hanny ist fast zu Tränen gerührt und sagt: 

»Aber bitte, natürlich!« 

Sie fliegt ihm in den Arm und tanzt mit ihm davon, 
so daß ihr Hören und Sehen vergeht. Ihr Körper ist 
zur schwingenden Saite geworden, auf welcher der 
Musikgott seine göttlichen Walzer streicht. Sie tanzt 
glückselig verklärt; leuchtend wie ein Komet und zieht 
einen Schweif von Bewunderern hinter sich her. Sie 
fliegt aus einem Arm in den anderen, sie weiß nicht mit 
wem sie tanzt. 

Es ist ihr auch ganz egal. Tänzer sind nur das 
Mittel zum Tanz. Und Tanzen ist bei ihr das Himm= 
Iischste auf Erden. So geht es bis zur Pause. 

Die Musik schweigt. 
Hanny ist in süßer Betäubung. An ihrem linken 

Arm hängt der Domino, rechts ein Leutnant. Vor ihr 
tanzt ein Harlekin in närrischen Sprüngen und fächelt 
ihr Kühlung zu. Zwei schlanke Rattenfänger streiten 
um den nächsten Platz an ihrer Seite. Sie eilt davon . 

Alle hinterher . .. 
Hanny rennt lachend im Übermut durch den Saal 

und bleibt aufatmend im Vestibül stehen. . . und stand 
da und ließ sich bewundern. 

Brandrote geschlitzte Seide fiel flatternd und spielend 
in der Bewegung wie eine Flamme über ein gleichfarbenes 
Unterkleid. Die dunklen I--!aare fielen leicht gelockt bis 
auf die Schultern. Aus der stark markierten Taille tauchten 
Schultern und Arme kühl und weiß aus dem Chiffon= 

gewirr hervor. 
Sie nimmt auf einem IOt samtenen Fauteuil Platz, eng 

umringt von ihren Anbetern. Der Leutnant hält ihr 
einen Champagnerkelch vor den übermütig lachenden, 
kleinen Mund. Sie leert ihn mit einem Zuge und ruft 
mit lachenden Augen: »Servus, alle miteinander!« 

Begeistert läßt der Chor eine ganze Salve von Pfropfen 
knallen und schreit: »Hoch, Königin der Nacht!« 

Die Begeisterung schwillt immer höher ... bis einer 
plötzlich auf den Knien vor ihr liegt und ein Küß<?en er= 
bittet. Hanny hat ein gutes Herz und sagt: 
:.Na, meinetwegen, da hast du einen .. « 

Der Kuß wirkt wie ein Funke im Pulver", 
faß. Jeder will einen Kuß . .. und wer 
kann, nimmt sich einen. Vergeblich will 
Hanny davoneilen. Umsonst. Die 
Verehrer stürzen wie ein Bienenschwarm 
über sie her, bettelnd, bittend, und mit 
gespitzten Lippen, an zwanzig Personen. 

Hanny ist in Gefahr zu erstid<en. Sie 
will schreien . . . aber wenn sie bloß einen 
Augenblid< den Mund frei hätte. 

Da erscheint der Retter. -
Ein großer, schlanker Herr tritt ein. Es 

ist Baron von Sevitz. - Hanny strampelt ~. 
die Zudringlichsten von sich ... richtet sich 

auf mit aller Kraft ... zeigt auf den Baron und ruft: 
»Um Gotteswillen, da ist mein Mann!« 

Der Ausruf: da ist mein Mann! wirkt immer wie eine 
Feuerspritze. Der Schwarm verliert sich ... Hanny 
bleibt allein mit dem Baron, welcher sehr erstaunt blid<t. 

Er klemmt das Monokel ein und mustert ihr Kleid. 
»Seien Sie nicht böse, gnädiger Herr,« haucht sie. 
Der gnädige Herr tritt näher und lächelt: »Liebe 

Baronin, ich finde Ihre Toilette entzüd<end!«" 
Hanny weiß nicht recht, was das bedeutet und ent", 

gegnet vorsichtig, kokettierend: »Wirklich? !« 
Der Baron gibt ihr einen leichten Klaps auf die Wange: 

»Liebes Kind, man soll die Frau nicht an die Wand malen. 
Nun sollst du's heute bleiben. Komm, wirgehen soupieren.« 

Sie flüstert: »Aber, Herr Baron!« 
»Sag' ,du' zu mir, ich bin jetzt dein Mann.« 
Jetzt ist die Hanny wieder obenauf. »Also gut, lieber 

Hansi«, genau so sagt es immer die Baronin. 
Sie nehmen in einer Loge Platz. Der Kellner schießt 

wie ein Pfeil aufHanny zu, nimmt ihr mit einer Verbeugung 
den Rosenstrauß aus der Hand und fliegt nach einer Vase. 

»Nein, lieber Hansi, ich tanze nicht mehr. Das ist mir 
zu voll ... Übrigens, der Champagner ist nicht übel, aber 
der unsrige schmed<t mir besser. - Findest du nicht?« 

Hanny plauderte unaufhörlich. 

Der Baron lacht und versucht es mit einem Küßchen. 

»Ist das ganz genau so, wie bei der gnädigen Frau?« 

»Genau so«, lügt der Baron. . .. Schließlich ist es spät 
geworden. Der Kellner steht in ergebener Haltung da. 
Der Baron nimmt einen blauen Schein aus der Tasche und 
macht eine Handbewegung, die bedeutet: schon gut! 

Hanny setzt ihre hochmütigste Miene auf und bleibt 

Baronin bis zum letzten Augenblick. - Sie steigen in ein 

Auto und fahren nach Hause, wie Mann und Frau. 

Sie steigen die Treppe empor ... da passiert etwas 
Seltsames. Der Herr Baron zieht die Stiefeln aus ... 
deutet der Hanny an, daß sie nichts reden solle ... schließt 
leise die Tür auf. Hanny ist noch wie im ·Traum. Der 
Baron weicht nicht von ihrer Seite ... und · nun stehen sie 
beide in Hannys Zimmer. Sie ist verwirrt und stottert: 
»U nd jetzt, Herr Baron?« 

»Sei brav!« sagt er, ganz wie ein wirk", 
licher Ehemann. »Ich bin dein Mann und 
bleibe es.« 

Der Baron riegelt vorsichtig die Tür ab ... 

Gegen Morgen betritt Baron von Sevitz 
das Schlafzimmer seiner Gattin. Die Paronin 
erwacht: »Bist du es, Hans? Wie spät ist es?« 

»Vier Uhr, die politischen Sitzungen sind 
endlos. Ich bin sehr müde. Gute Nacht, 
mein Lieb.« 

Der gute Baron küßt die Baronin flüchtig 
auf die Stirn. Nach einer kleinen Weile 
schläft er ein. -

Während die Baronin wieder vor Mi= 
gräne nicht einschlafen kann, träumt drüben 
Hanny von ihrer eintägigen Ehe. 
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DER SPORTANZUG 
Von Mörgörete von Suttner. 

~. 

SportRappe aus Duvetin 
und passender Sdia( mit 

/Jestriditer Abseite. 
Moa~lT: S. Aaam. 

D as Spezialisieren gehört zu den 
Zeichen der Zeit. Es stetkt 

den modernen Menschen im Blut. Sie 
spezialisieren alles, sich selber, ihr 
Wissen und Können, ihre Geräte, ja, 
sie spezialisieren bis zu einem gewissen 
Grade ihr Äußeres, und sie speziali. 

sieren ganz unzweideutig und mit 
Vorbedacht ihre Kleider. 
Es ist ein Mensch, der nichts -
rein zum Lachen wenig - von 
Kleidung versteht, der da seine 
Gewandung nicht spezialisiert 

und differenziert, und alferletzt mo~ 
dernen Toilettenusancen als Spötter 

oder Unwissender gegenübersteht. 
Nur kurze fünfundzwanzig Jahre zu~ 
rütk, und all dieser hypermoderne 
Klimbim ruhte noch im Schoße der 
unerforsmten Ideen! Man unterschied 
im großen und ganzen nur zwischen 
Sommer= und Winterkleidung, sowie 
T ages# und Gesellschaftstoilette, und 
das Hauptspezialgebiet - das der 

Sportkleid ung - war noch unerforscht. 

Eines Tages standen die Menschen vor der Tatsache, daß 
die sportlichen Betätigungen Mode waren - sie glaubten plötzlich, 
ohne sie nicht mehr gesund sein zu können - aber es gebrach 
ihnen vollkommen an der passenden Kleidung. Und das zog 
überall dort, wo nicht außerordentlich viel Geschmatk und 
Feingefühl über die bestehende Lütke hinwegz utäuschen ver
mochten, die denkbar unpassendsten, oft geradezu humoristischen 
Kostümierungen nach sich . 

Man erinnert sich der Ruderin, deren himmelblaue &iden
bluse die weithin sichtbaren Spuren ihres körperlichen Echauffe
ments trug, der Radlerin mit qualvoll wippendem Federhut 
und der, über hochgeschnürtem, wogendem BMsen, in den· Nähten 
krachenden engen T aHle, der Rodlerin mit weißem Stitkerei. 
unterrotk, dito Beinkleidern und Halbschuhen. 

Angesichts dieser .unzulänglichen Bekleidung war man oft 
versucht, beim Änblitk der auf ihrem Miniaturschlitten über 
die verschneiten Hügel herabsausenden Frauen an der Echtheit 
ihrer lauten Heiterkeitsausbrüche zu zweifeln. Heute, da sie 

Die waschechte Wintersportlerin kann sich nicht allzuviel 
um letztmoderne Nüancen des Anzugs kümmern, sie hat mehr 
oder minder gebundene Marschroute. Aber es gibt ja so viele 
Sportlerinnen, die nicht ganz wasillecht, ja gar nicht wasch
echt sind, die vieJJllicht gar nicht so böse sind, als sie tun, 
wenn die Schn~everhältnisse zu wünschen übrig lassen und 
ditke braun 3 schwarze Soße die Dorfstraßen überschwemmt. 
Ob weißer Smnee - ob braune Soße, Grund genug, in 
Hosen zu spazieren. An den Füßen derbe Stiefel oder besser 
- viel besser! - hohe snow=boots, unter denen man Schuhe 
trägt, so daß beim Gelegenheitstänzmen die Gummiboots 
schnell abgelegt werden können. 

Das Tragen der Breemes ohne die geringste Notwendigkeit 
hat sim in Deutschland so eingebürgert, daß es vergebliche 

vom Scheitel bis zur Sohle in Wolle verpatkt sind, 
glaubt man ihnen sdlOn eher, obwohl der Skeptiker 
doch nie so ganz sicher ist, ob das, was als Heiter
keit tituliert sein möchte, nicht etwa Aufgeregtheit 
ist . ... Ganz bombensicher weiß er nur: daß die 
Frauen sich selbst und anderen in der Spezialkleidung, 
der Sportkleidung gefallen, daß sie ihnen steht, 
daß die Möglichkeit sie zu tragen Grund und Vor~ 
wand genug ist, um einen Wintersportplatz aufzu# 
suchen, daß sie Gelegenheit bietet, sich in einer ganz 
anderen als der städtisch gewohnten Aufmachung zu 
zeigen, daß sie daher ein wertvolles Hilfsmittel im 
Arsenal der Verführungskünste ist. Was will man 
nom mehr? 

We~es /Jelllirktes WolTk/e.id mit passenclemJumper und [an/Jpm, brosdiiertem 
WolTcapp mit Sdia(kra/Jl'n aus au/geraunter WolTe. 

Moa,lT: Po Manh~im". 
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Liebesmüh' wäre, dagegen zu zetern. A uch das ist eben ein 
Ausfluß der G eschma<ksri ch tung und des Gehabens Jung~ 
Deutschlands, die sich von jener in Ländern, deren Lebensformen, 
wie es scheinen will, billd als überholt g~l ten werden, not~ 
gedrungen unterscheiden müssen. 

Eine F rau, die schön gewachsen ist und gerade B~'1ne hat, 
sieht zweifellos in Breeches sehr gut aus. Als direkte Be~ 
kleidung des O berkörpers ist, wenn Breeches getragen werden, 
einzig und allein der Jumper möglich - Sportblusen sind aus~ 
geschlossen. über dem Jumper wird von der wahren Sport" 
ledn der di<ke \Y/ollsweater getragen oder eine imprägnierte 
Ja<ke aus T wil!. Ob die vielen anderen sehr reizvollen Ja<ken 
für ernste Sportbetätigung geeignet sind, entzieht sidl meiner 
Beurteilung. Nur die ästhetische Wirkung zu begutachten 
steht mir zu . Ich liebe zum Beispiel einen Kittel aus rotem 
Velours de laine mit ausgekämmtem Tibetfell reich verbrämt, 
ich liebe die Jacke aus hellgrauem, sämischem Leder, seitlich 
geschlitzt, so daß sie vollkommene Bewegungsfreiheit gewährt, 
mit schwarzem, ausgekämmtem Tibetfell besetzt, und jene 
andere aus fraisefarbenem Man~ 
chestersamt mit großer Kapuze, 
mit weißem Slinks gefüttert 
und schmal vorgestoßen, und 
so mancheandere mehr. Aber 
ich liebe nicht - und deshalb 
werden Sie mir sicher sehr, sehr 
böse sein - al! die verschiedenen 
Katzenja<ken. Ja, warum denn 
nicht?' - Wo gerade sie so 
modern sind ! - 'Wejl ich 
es gut mit Ihnen meine. 
W eil diese Ja<ken Sie nicht 
kreiden. Sie haben fast 
immer so eine charak~ 
terlose Pfeffer~und : 

Salz ~ Farbe und 
»machen dick «. 

Eine Jacke aus Slinks ist unendlich viel .hübscher, selbst 
eine solche aus dem kurz haarigen Seehundfell gefällt mir besser, 
oder eine aus braunem N appaleder, die die Katze auf die 
Innenseite verbannt. Das Summum V0n Schi<k ist die Ja<ke 

. aus Leopardenfell, schick selbstredend nur 
auf dem Sportplatz. Ich erinne~e an das 
eingangs Gesagte: Der moderne Mensch 
liebt das Spezialisieren und ist stolz auf 
sein Können. Die Industrie schuf eine 
F ülle von Kleidungsstü<ken unter Berü<k .. 
sichtigung sportlicher Bedürfnisse, sie sind 
bestechend im richtigen Rahmen, und ab~ 
scheulich im falschen. Nachgerade hat jeder, 
der sich den Luxus gestatten kann, seiner 
Kleidung Gedanken, uit und Geld zu 
widmen, begreifen gelernt, daß zum Abend~. 
anzug keine gelben Stiefel gehören. Aber 
nodl wollen nicht alle daran glauben, daß 
die von. der Industrie für Sportzwe<ke 

Mod"", 
S. Adam. 

geschaffenen Dinge ni ch t in die Geschäfts" i-I 
straßen oder gar Restaurantsäle der großen Stadthotels 
gehören. Vielleicht wird auch das noch einmal komm.en. 
Vorläufig jedoch gehört die Damensporthose _noch OIcht 11 
einmal in die Halle der Hotels in den bayrischen &1 I 

( I 

Wintersportplätzen. Sonst kann es leicht vorkommen, ", / 
daß die modisch etwas rü<kständigen Gebirgsbewohner 1, 1 
an Breeches und Wadenstrümpfen großes Ärgernis 
nehmen. Das kann dann so weit gehen, daß die be .. 
treffenden Damen wohl oder übel abreisen müssen, um der 

Rache der in ihren sittlichen Gefühlen verletzten, sonst doch 
so gemütlichen Bauern zu entgehen. Darum, meine 

Damen, verbergen Sie vorläufig Ihre eleganten 
Breeches unter einem Rock, den Sie auf der 

Rodelbahn oder auf der Skisprung r 

schanze abknöpfen können . 
Kurz möchte ich noch die Neu. 

hei t der bunten, glatten, saffianartigen 

L ederjac:ken erwähnen, sowie jene, 
die aus Fell und Leder zusammen~ 
gesetzt sind, ferner die buntgestreiften 
Wollstutzen, die natürlich farblich 
genau mit dem Anzug überein" 
stimmen müssen, die handgestri<kten, 

gemusterten Handschuhe, die 
Fülle von gehäkelten und 
gestrickten Kleidern, die, am 
richtigen Ort getragen -
also auf dem Sportplatz, an 
der See und als praktisches, 
molliges Hauskleid - gerade~ 
zu reizend sind, und endlich 
die gewirkten oder ge6 

häkelten Kleider, mit langen 
ausgeknüpften Fransen. Ich 
hatte ein Modell dieser Art 
in der Hand, das geradezu 
verführerisch war, allerdings 
für die Skiläuferin oder 
Rodlerin nicht geeignet, nur 
für die Sportplatzbummlerin 
- und Flirterin. 

Sportiostiim aus kupfoifar6ig em T}efours de farit~ mit eigenartiger versthfußfoser Jadle 
und a6nehm6arem, afs Cape zu tragendem Rodi. Zeithnungen 

Mod<'/T: S. Adam. von Lr1ian von Suttner. 
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Die 1lJ e tt 
,VT eiß Gott, was gelehrte 

W Anthropologen und Seelen

forsmer alles smon für das 

simerste Charakteristikum des 

Menschen ausgegeben haben: 

das Auge, den Mund, die 

Hand, die Nase, den Gang -

so ziemlich alle menschlimen 

Gliedmaßen und Bewegungen 

sind da bemüht worden. Wa"" 

rum mußte es eigentlim erst 

. unserm lieben Freunde Boris 

auffallen, daß eine der min= 

destens völkerpsymologism 

smärfsten Charakteristika des 

Mensmen - seine Kehrseite ist? 

Man sehe dieses englisme 

Paar, wie es Boris hier gezeim= 

net hat: kaum eine leise Kon"" 

I) on der 
1/Jeo6ac/;)tet vom Z-eic/;)ner JlJoris. 

l{ehrseite 
der Kleidungsstücke, der abso= 

lute Mangel an Grazie, ver.,. 

bunden mit einer Zweck"" und 

ZielsidIerheit des Gestus -

so was wämst nur in Albion. 

Leider - oder vielleimt gottlob ? 

Kann jemand im Zweifel 

sein, daß dies andere Paar aus 

Frankreim, also aus Paris ist? 

Hier ward alles aufs Graziöse 

abgestimmt, und zwar mit voller, 

allerdings von striktesten na"" 

türlichen Gaben gestützter Ab= 

sichtlichke:it. Koketterie beim 

Hütmen des Herrn wie bei den 

Smühchen der Dame - alles 

deutlime Symbole einer ästhe= 

tism ... spielerismen, am so benei"" 

denswerten Lebensaulfassung, 

tur des Gesichts ist zu sehen. Und doch wird 

jeder sofort raten: Engländer. Diese selbstsichere 

Brutalität der Bewegung, die eckige Dauerhaftigkeit 

wie sie dem Gallier nun einmal von einem mun= 

teren Gotte in guter Stunde besmert war. Sieht 

dieses Pärmen - wer könnte es Paar nennen? _ 
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nimt aus, als ge= 

denke es die näm= 

sten 25 Jahre von 
• 

nichts anderem als 

von der Liebe zu 

spremen? 

0, ihr Benei= 

denswerten 1 

Noch beneidens

werter als die 

beiden Münchener 

hier? Kaum. Die 

plagen, das merkt 

man hundertSmritt 

hinter ihnen, keiner

lei Skrupel und 

Zweifel. V oraUem: 

Ihre Kleidung ist 

ihnen wurschtegal. 



Wetten, daß diesem Manne eine neckische Troddel 

vorn übers Jägerhemd bammelt, daß er alle zehn 

Minuten einen SchmalzIer schnupft, »dös is a Kreuz« 

sagt und bei der unpassendsten Gelegenheit auf die 

»Saupreißen, die notigen« schimpft? Ist er nicht, wenn 

auch noch jünger und daher schlanker, so ganz Thomas 

Manns Permaneder? Gibts in diesem gesegneten 

Lande überhaupt andere Männer? Und, außer in 

der Hocharistokratie, überhaupt Damen? Diese hier 

ist bestimmt keine, wollte und konnte nie eine sein. 

Auch sie trägt bestimmt Jägerwäsche und Männes 

Bild in Email auf dem gesegneten Busen. Aber 

glücklich ist sie doch. 

Obs dies wienerische Paar hier ist? »Die Lage in 

Wien«, schrieb neulich Karl Kraus, »ist verzweifelt, 

aber keineswegs ernst«. Können diese Menschen · 

überhaupt jemals ganz ernst sein? Seht ihr diesen 

starken Bruch in den Hüftlinien, gleichermaßen bei 

Männlein und Weiblein, diese lustig=schiefen Hüt:. 

lein, überhaupt diese Mischung aus fesch und marod, 

wie sie nur einzig in dieser Stadt denkbar ist? 

Und diese etwas brüchige, vom leisen Hauch des 

Verfalls umwitterte Eleganz, die einer gewissen 

l\1e1ancholie nicht entbehrt und ihrer nicht einmal 

gern entraten möchte? All dies hat diese sterbende 

Stadt fast jedem ihrer Bewohner aufgeprägt - un .... 

verlöschiich; ich könnte mir einen New .... Yorker vor= 

stellen, der als Schwede wirkt, aber nie einen Wiener, 

der sich nur fünf Minuten verstellen kann. 

Und du, mein holdes Paar aus Berlin, kannst 

d'u' s? Ist in dir nicht einfach alles zusammen, was 

es an geschmeidiger Farblosigkeit gibt? Ist es nicht 

dein wertvollstes Charakteristikum, daß dir -

äußerlich, wohlverstanden ! - jedes Charakteristische 

fehlt? Alles, was man von deiner Schnoddrigkeit, 

deiner Großspurigkeit erzählt, ist ja nur äußerlich! 

In Wirklichkeit bist du , ein nüchterner, praktischer, 

verdammt vernünftiger Geselle, der nur eins im 

Kopfe hat: seine Arbeit, und der von Muttern eine 

anständige Portion Witz mitbekommen hat, trocken 

wie der Sand deiner Heimatprovinz. Und deine 

Frau, die ist genau so. In der Jugend hat sie gern 

getanzt und ihren Freund gehabt, »mit den se jing« 

- dann ist sie eine kluge Familienmutter geworden, 

die nur eins kannte: das gute Fortkommen der 

Ihren. Denn zur »Pflege der Persönlichkeit« hatte 

sie einfach die Zeit nicht. Und das wi."d mit 

Gottes Hilfe noch eine ganze Weile so bleiben! 
ViIlO. 

Paris. 
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~as ~ache 

Von C;eorfi Sd;;ade, 

J\ nita war schlechter Laune.. Heut ging aber auch alles 
.J-\: verquer! Erst hatte sie bei dem neuen Film die 
dumme Rolle bekommen, bei der sie die ganze Szene hifldurch 
hinter Lulu stehen mußte, um ihr als indische Sklavin Luft 
zuzufächeln. Da sah man doch ihre hübschen Beine gar nicht! 
Und dann, daß es gerade Lulu w.ar, die vor ihr den hübschen 
Sitzpl~tz im Vordergrund hatte! . Eben hatte noch eine »liebe 
Kollegin « im Filmatelier erzählt, daß sie gestern nacht Lulu 
mit Anitas Rolf im » Weidenhof« gesehen habe. So eine 
Gemeinheit! Wenn man doch nur Gewißheit gehabt hätte! -
Und nun hatte auch noch Rolf, dieses SmeusaL die ver= 
sprochenen Billetts für heute zur Operette ni mt besorgt . .. 
Rücksimtslos! - Am Ende hatte der sim für heute wieder 
mit Lulu verabredet. Na, dann aber - -! 

Verärgert ergriff Anita ein Seidenkissen vom Sofa und 
warf es mitten in die Stube. Rolf, der am Schreibtisch saß 
und emsig arbeitete, fuhr auf und brummte: »Ganz meschugge? 
Was ist denn los?« Dabei blickte er nach der kleinen Kamin= 
uhr und smien unruhig zu werden. -

Anita wälzte sim auf dem Sofa herum, daß die smlanken, 
seidenbestrümpften Beine in ganzer L änge sichtbar wurden und 
maulte: »W ar,um hast du denn keine Billetts be,sorgt?« 

»Hundertmal habe im dir smon ' gesagt, daß alles aus= 
verkauft war. N un verhalte dirn endlim still, ich muß arbeiten. 
Oder geh' lieber, sonst bekomme ich doch keine Ruhe. « 

»Arbeiten !« lachte A nita kurz auf u'nd 
wälzte sich nach der andern Seite, wodurch 
dem Beschauer ein nicht minder reizendet 
Einblick geschaffen wurde. ;..... 

Da plötzlich smnellte sie mit einem Ruck 
auf. Ihre Augen weiteten sim und rim= . 
teten sich starr auf einen Punkt . . . Auf 
dem kleinen Sofatismmen, das dimt neben 
ihr stand, lag, ' unter Zeitungen und Zeit= 
smriften vergraben, ein glitzernder Gegen= 
stand, der ihre Aufmerksamkeit auf sich 
zog. - Ein schneller Blick glitt zu Rolf -
er arbeitete, bemerkte also nichts ... 

Mit rasmem Griff hatte sie den glitzern: 
den Gegenstand an sich gerissen. Es war 
eine Hutnadel. Eine g~nz gewöhnlime 
Hutnadel mit einem rosa Stein, der von 
blitzenden Similis eingefaßt war . .. Aber 
diese Hutnadel - . wo hatte sie die nur 
gesehen? - Bei wem denn nur? -

Namdenklim drehte Anita die Nadel 
zwismen den Fingern der linken Hand. 
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während sie mit der remten das letzte Praline zwischen die 
weißen, spitzen Zähnchen schob . ... Da zuckte plötzlich ein , 
E qtschluß über ihr Gesicht. Mit ein paar raschen Griffen 
hatte sie die Hutnadel so zwischen die Seidenkissen des Sofas 
gesteckt, daß die scharfe Spitze, fast unsichtbar, aber doch 
rem! heimtückisch, einen gewissen Körperteil bedrohte, der sim 
etw<\ ahnungslos den Seidenkissen anvertrauen würde. -

A ls das Werk getan war, sprang sie geräuschvoll auf und 
klatschte unter satanismem Lamen in die Hände, so daß Rolf 
entsetzt auffuhr und fragte : »Was ist denn nun schon wieder 
los?« 

»Im gehe jetzt, damit du ruhig ,arbeiten' kannst!« Damit 
hüllte sie ihren vollen, weißen Hals in die Pelzstola, stülpte 
das Hütmen aufs krause Blondhaar und hüpfte graziös zur 
Tür hinaus ... 

»Gott sei Dank! « seufzte Rolf und blickte auf die Uhr. 
»Es war aber auch die hömste Zeit . . . « ,. 

Am nämsten Morgen war schon um neun Uhr Film= 
aufnahme. Anita stand bereits als Inderin »ausgekleidet« 
hinter dem Hocker, auf dem . Lulu sitzen sollte. Die aber 
kam nimt. Sm on wetterte der Hilfsregisseur und sah sim 
verzweifelt nach Ersatz um. Da kam endlich Lulu mit kleinen 
Schrittchen, hinkend, die vom Schminkstift des Friseurs smön.· 
gezeichneten Augenbrauen schmerzhaft nach oben gezogen. 

Anitas Augen wurden groß und funkelten. 
Da sagte Lulu leise in flehendem Ton: 

»Anitchen, gib mir schnell den Palmwedel 
und setze du dich hier vorn hin.« 

Anita gab es einen Ruck. Da vorn hin. 
setzen - dann konnte man ihren Stolz, die 
sffilanken, hübsmen Beine sehen. Schnell aber 
überwand sie diese Schwämeanwandlung und 
fragte smarf: ,. Warum?« 

»Ach, ich kann so smlemt sitzen, « sagte 
Lulu ausweichend, »ich fiel gestern«. 

»Gestern?? - « war Anitas Entgegnung., 
Dann fuhr sie entschlossen fort: »Der Re
gisseur ' hat das so angeordnet. Ich ändere 
nimtseigenmächtig. Setz' dich nur!« 

Dabei drückte sie Lulu mit kräftigem Ruck 
auf den Hocker, daß die Ärmste mit einem 
Smmerzenslaut wieder in die Höhe fuhr. 

Da brüllte der Regisseur: ",Fertig!
Aufnahme !« 

Mit kurzem Ruck stieß sie Lulu nommals 
nieder, wobei ihre Augen rachsümtigfunkelten. 



IN FLAGRANTI 
Skizze von Jonö Möurer. 

Die Zobelkoffs hatten eine einzige Tochter. Sie war 
weder schön noch häßlich und hieß Sonja. Als sie 

geboren wurde, lebten ihre Eltern in Riga. Beide waren 
Deutsche. Nur die Groß.: 
eltern väterlicherseits waren 
Russen. 

Elias Zobelkoff hatte 
mit einer Alteisenhandlung 
ein Haus erstanden, das 
allerdings schon sehr bau.: 
fällig war. Kurzentschlos.: 
sen ließ er die Baracke 
niederlegen und ein großes, 
modernes Familienhaus 
bauen. In einer Ecke des 
alten Gartens wurde ein 
schmuckloser Backsteinbau 
errichtet, in dem wertvolle 
Waren standen und das 
Bureau lag. Dahinter in 
einer Grube lagen verro .. 
stete Eisenteile aller mög.: 
lichen Maschinen aufge~ 
stapelt. Ein kleiner Stall 
mit Remise für Pferd und 
Wagen war angebaut 
worden. 

Madame Zobelkoff brachte trotz karger Zufuhr immer 
einige Leckerbissen auf, denn sie hatte mit mütterlichem 
Instinkt herausgefunden, daß sich zwischen den jungen 

Leuten etwas anspann. 
Beinahe hätte Annibald 

das gewichtigte Wort ge= 
sprochen und um Sonja 
angehalten. Ehe er sidl 
jedoch dazu entschlossen, 
führte ihm das Schicksal 
Ruth Baldus in den Weg. 
Auf einem Ball der Che.: 
miker hatte er sie kennen.: 
gelernt. Ihr Vater war 
Professor der Chemie an 
der Universität. Ihr ent", 
zückendes Wesen zog ihn 
seltsam an. Sie war so 
ganz anders, als die etwas 
aufdringliche, von sich selbst 
eingenommene Sonja. 

Vor dem Kriege ging, 
trotz der Gesmäftstüchtig.: 
keit des Inhabers, der Ei", 
senhandel miserabel. Wäh= 
rend des Krieges wurde 
Zobelkoff ein begüterter 
Mann. 

Erf"iftlim in affen einsmlägigen Gesmäjten, 
wo "imt vorhandilfl, weis"n Bezugsqu"ffen nom. 

Er begann sich von Zo", 
belkoffs zurückzuziehen. 
Sonja konstatierte seine 
Abwesenheit mit stiller 
Entrüstung. Sie 'Iauerte 
ihm auf, wo sie konnte, 
erreimte damit aber das 
Gegenteil ihrer Absicht, 
denn Armibald stellte den 
Verkehr im Zobelkoff., 
schen Hause nun ganz ein. 

Seine Verlobungskarte 
klärte die Familie endlich 

Zobelkoffs bewohnten in ihrem Hause eine geräumige 
Etage. Wand an Wand mit ihnen hauste in einer gut", 
ausgestatteten Dreizimmerwohnung Ar<hibald Noster, ein 
Junggeselle, der außerhalb der 
Stadt eine kleine chemische Fa:" 
brik betrieb. 

Der Zufall fügte es, daß Ar,. 
chibald an seinen Wirt ein An", 
liegen hatte. Gelegentlich dieses 
Besuches lernte er die Familie 
kennen. Sonja war sofort 
Feu~r und Flamme für den 
Nachbar. Er wurde oft ein
geladen und fühlte sich , ganz 
wohl dort. 

Nach den Entbehrungen der 
Kriegsjahre Schätzte er das geruhsame Familienleben 
doppelt. Außerdem war die famose Küche der Haus", 
frau ein besonderer Anziehungspunkt. 

über sein verändertes Benehmen auf. Seit dieser Zeit 
waren die Parteien spinnefeind. 

Nach ein paar Monaten führte er seine junge Frau 
in sein Heim. Da er jedoch 
oft tagelang geschäftlich zu ver
reisen gezwungen war und seine 
Frau allein bleiben mußte, rich", 
tete er es ein, daß sie stets 
während seiner Abwesenheit zu 
den Eltern zog. Nicht mit Un", 
recht befürmtete der Ehemann, 
daß die rachsüchtig veranlagten, 
gekränkten Zobelkoffs versuchen 
würden, seine Frau zu ärgern . 

Als sie ein Jahr verheiratet 
w.aren, wurde sein Schwieger ... 

vater nach München berufen. Ruth blieb allein in Berlin 
und schloß sich auf ihres Mannes Rat von der Außenwelt 
ab. Nur mit ihren Freundinnen blieb sie im Verkehr. 

25 



Zobelkoffs, die Wand an Wand mit dem jungen Paare 
sm liefen und in der leimtgebauten Wohnung fast jedes 
laute Wort hören konnten, bemerkten, als Armibald 
wieder auf Reisen war, mit Genugtuung, daß es in dem 
Smlafzimmer ihrer Mieter 

»Mein süßer Fritzel, - seit im 
bin im dom nimt mehr so allein 
zärtlimen Tönen an sein Ohr. 

dich gefunden habe, 
- - « drang es in 

»Du süßes Kerlm'en, - wie im dim liebe! - T ot= 
küssen könnte im dich ! 
Du bist so zart! - -« nämtlim lebhaft zuging. 

Sofort stand es bei ihnen 
fest, daß die junge Frau 
einen Hausfreund haben 

Für die Augen nur döS Beste! Wie im Traum stand 
Armibald und lausmte. 
Für Momente war es 
ruhig. mußte. 

RODENSTOCK 
Perpha-Augeng I äser 
anerkan nt vorzOg I ich 

Beste wlssenscheft

liehe Einrichtung für 

Augen- Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

»Komm ins Bettmen, 
Fritzel - leg dim in 
meinen Arm! - - -« 

Nun war für sie die 
Zeit der Rame gekommen. 
Zobelkoff erkundigte sim 
in der Fabrik Armibalds 
nam dessen momentaner 
Adresse. Diesen ersten 
Streim zum Angriff ris.o= 
kierte er natürlim unter 
falsmer Flagge. 

RODENSTOCK 

Das war zu viel! Nun 
vermomte er sim nimt 
mehr zu beherrsmen, er 
faßte seinen Revolver. 
Er wollte die bei den Ehe= 
bremer in flagranti er: 

Am Abend brütete!1 die 
drei Versmwörer über ei.o= 
nem Telegramm, das dem 
Ahnungslosen die Augen 
öffnen sollte. Befriedigt trug 
wimtigte Papier zur Post. 

Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrlchstraße 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Stt. 44, Bahnhof ZooL Garten 

tappen. 
Er damte nam, welmer 

von seinen Freunden wohl ' Alle Arbeiten slIuber. preiswert schnell 

der Eisenhändler das ge .. 

Während der Table d'hote wurde Archibatd die De .. 
pesme überreimt, die er, in der Annahme, daß sie eine 
gesmäftlime Mitteilung enthielt, erst öffnete, als er sich in 
seinem Zimmer befand. Er glaubte seinen Augen nicht 
trauen zu können, als er den 
Inhalt las. » Wenn Sie Ihre 
Frau in flagranti erwischen 
wollen, kommen Sie abends 
nam zehn Uhr unangemeldet 
nam Hause. Ein wohlmeinen= 
der Freund.« 

Von Eifersuchtsqualen ge .. 
peinigt, besmloß er, den Nach" 
mittagszug zu benutzen, und 
nach Berlin zu fahren. 

Als er kurz vor zehn Uhr 
zu Hause ankam, 
Familie Zobelkoff 
hinter den Gardinen. 

stand die 
vollzählig 
Das Ehe: 

paar zog sim dann, in Erwar.o= 
tung der ehelimen Szene, ins 
Smlafzimmer zurück. Nahe der 
verräterischen Rabitzwand saßen 
die beiden und warteten auf den 
Moment, wo der Ehemann 
seine ungetreue Frau erwischen 
würde. Diese Aussicht ent" 
schädigte sie für alle erlittene 
Unbill. 

Armibald schloß leise die Korridortüre auf. Schon in 
der Diele vernahm er das fröhliche Jauchzen seiner Frau. 
Er blieb wie erstarrt stehen und hormte mit vorgestreck= 
tem Kopfe. 
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der Bevorzugte sein 
könnte, und welmer ihm das Telegramm zugesmickt. An 
Zobelkoffs damte er gar nimt. 

Als er hörte, daß das Umt ausgeknipst wurde, smlim 
er zur Smlafzimmertüre. Kein Ton war mehr zu hören! 
Seine Nerven waren wie ein Drahtseil gespannt, er 
mußte ein Ende machen! Leise klinkte er die Türe auf, 

sie gab nam, war also unver
smlossen. 

Ruth, die nom nicht schlief, 
stieß einen gellenden Smrei aus, 
denn sie glaubte nimt anders, 
als ein Einbrecher wollte sie 
überfallen. 

Im Nu smalteteArchibald das 
Licht an. Seine Frau stand 
zitternd am Bett. Beide Betten 
waren leer. , 

»Archibald - du?« smrie sie 
auf. - »Gottseidank, ich dachte, 
es wären Einbrecher!« 
. Er ließ sich ni mt irre mamen. 
» Wo ist der Schurke?« schrie 
er sie an. »Wo hat sim der 
Bube versteckt?« 

Wie wild rannte er durch das 
Zimmer, den Revolver schuß: 
bereit in der Hand. 

»Ich weiß ja selbst nicht wo 
er ist, Männe«, flüsterte bebend 
Ruth : 

»So, du weißt es nimt. Ich 
werde ihn smon zu finden wissen!« 

In seiner Erregung' kam er dem Drücker der Waffe 
zu nahe, und der Schuß ging los, geradewegs in die 
Wand, die nach der Nambarwohnung führte. 
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Ein jähes Aufheulen und Wimmer.n drang smauerlich 

durch die Namt. 
»Nun ist etwas passiert. Am, Armibald, warum bist 

du nur so aufgeregt?« 

»Aufgeregt? Am so! Ich soll kalt bleiben, wenn 
meine Frau einem andern süße Worte ins Ohr flüstert! 
Düpieren soll ich mim lassen! Meine Kugel wird ihn 
nicht verfehlen - den süßen Fritzel! - Ins Bett bist du 
mit ihm gegangen - in den 
Arm hast du ihn genommen -
leugne es ni mt !« 

Nun war Ruth im Bilde! 
Sie bog sim vor lamen! 

»Auslachen willst du mich, 
namdem du mim betrogen 
hast, das wird dir teuer zu 
stehen kommen!« 

Statt aller Antwort zog Ruth 
ein kleines, weimes Bällchen 
aus dem Bett, und hielt es 
ihrem Mann vor die Nase! 
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I I I I 

Als du mich suchtest Jahr für Jahr, 
und im noch nicht dein eigen war, 
trugst Frümte du ... 
und warfst sie wie im Paradies, 
so leuchtend rot und lod,end süß, 
mir zu ... . 

Und heut, wo deine Wünsche still, 
und ich die Früchte nehmen will 
nach herber Wehr, 
smreit' ich durch reifes Gartenland 
allein . . . und nleine offene Hand 
bleibt leer. . . . lsarde Le~delt. 

"KURBAD" Berlln W 35, ~:;.~:~n1~ 
zwischen Nonendorf- und Magdeburge. Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Lloht-, Heißluft- u. Dusohebäde. / Hand- u. elektrlsohe Ma •• agen / Gesichts
dampfbäder / !:Iaarbehandlung / elektr. Kopf- u. Gesichtsmaaaage / Hand

und Nagelpflege 

»Hier, - das ist dein Nebenbuhler, der süße, kleine 
Fritzel! « 

»Du Othello!« 

Das reizende, weiße Zwergspitzmen hob smnuppernd 

das Näschen hoch und knurrte, unzufrieden ob der 
Störung seiner Namtruhe. 

»Das ist der Fritzel? Und ich Esel glaubte - ver= 
zeih mir, Liebling. " Fritzel wurde auf die Erde befördert, 

und das Ehepaar hielt sim 
innig umsmlungen; - - -

Am anderen Tage hinkte 
die alte Madame Zobelkaff 
verdämtig durms Haus. Das 
verirrte Gesmoß hatte sie an 
einem Weimteil verletzt, der 
keine Bandage duldete. 

/' , Als Archibald dies sah, 
wußte er sofort, wem er das 
Telegramm zu verdanken hatte. 

Tja ! Wer andern eine 
Grube gräbt - - _ 

Damderatei I 

Als unsre Liebe aufgeblüht 
rosenrot .. . 
summte dein Mund ein Lied 
flammenumloht, 
jeder Fessel frei: 
»Dam ... de ... ra ... tei 
dam . . . dera . . . tei ... « 
... Bin im verzaubert, sag', 
geh' an dem grauen Tag 
amtlos vorbei, 

I I I 

überall singts und klingts, 
leuchtet und lacht es rings: 
»Dam ... dera ... tei ... « E. Stramm. 

Soeben erochienen. Verkaufte Ungarmlldchen. - Roman von 
Arpad Paaztor. - Ein Beitrag zum Mädchenhandel 19.20 uod 24.- Mk. 

Früher ersmiencD: 
Seidenbaut. I 1 M ... terehen. 

Rom~ aua dem DOdler der liebe Pariser Sitten-
P.rtser Leben. _ _ romaD. 

Je 18.- u. 24.- Mk. Porto und Nachn. extra. Alle 3 Bände auf einmal portofrei. 
WUh. Becker, AbI. .B 2.31 ~ Frankfurt (Moin) N. O. 14 





Im Terrd-Thedter fdnd vor gelddenem Publikum die 
Urdufführung des neuesten Star-Films der Unitds-Film Ges. 
.,Lord Bluff« stdtt. Obgleich in dem Film einige Regie
fehlei' zu bemerken sind, werden die Szenen so liebens

dufhdlte. Der Polizeipräsident verdnstdltet ein großes 
Maskenfest in der Anndhme, daß Lord Bluff und seine 
Helfershelfer sidl dort einfinden werden. Er selbst legt 
die Maske des ge~uchten Lords an, und ein Vel'ehrer seines 

Töchterleins gldubt 
des Verbrechers am 
besten dadurch hab
haft zu werden, daß 
er sich in der Mdske 
des Meisterdetektivs 
zeigt. So kommt es zu 
den lustigsten Ver
wechslungen, bei de
nen immer einer den 
anderen, ndtürlich den 
falsdlen, verhdftet. 
Nur Lord Bluff ent
wischt stets, läßt sidl 
abel' dann von der 
Geliebten nicht nur 

an den T rdualtar, son
dern auch in die 
Sdwanken des Ge
se§cs zurüc-kführen. 

würdig herunterge
spielt, ddß man die 
technischen Fehler 
gdr nicht bemerkt. 
Lord Bluff ist Gentle
mdn - Einbrecher. 
Selbst reich und un
abhängig, reizt ihn 
nichts so sehr, dis das 
Gefühl, den Gesel3en 
zu trol3en und sich 
von ihren Hütern 
jagen zu ldssen. Bei 
einem Anschlag duf 
die Landesbdnk ge
winnt er Millionen 
und gleidlZeitig das 
Hel'z der Tochtel' 
seines erbittertsten 
Gegners, des Polizei
chefs. Obwohl die
ser nicht nur seine 
gdnze Beamtenschdft, 
sondern dudl einen 
berühmten Meister
detektiv duf seine 
Spur gehel3t hdt, wagt 
Bluff sich dem Töch
terlein immer wieder 

Ju(ills Scortos als MLord B(uff". 

Julius Scortos, als 
Titelheld, erinnert in 
seinem entzückenden 
Humor vielfdch an 
Harry Liedtke. Seine 
Partnerin, lla Loth, 
die die Rolle eines 
jungen Mädchens 
spielt, die durdl plöl3-

zu nähern und ihre Gunst zu erwerben. Durch dds ganze 
Ldnd geht die Jdgd auf Lord Bluff, bis schließlich dlle An
zeichen ddfür sprechen, daß er sich in de r Hauptstddt 

lich erweckte Liebe aus ihren Backfischträumen gerissen 
wird, ist von dußerordentlicher Schönheit und dürfte auch 
in Amerikd Ankldng finden. 

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

Gedanlienab/ä(fe 
Eh' ich die Frauen kannte, war mein Lieben. stumm. 

Jel3t sing' ich ihnen lobberauschte Vene? ~ur um die Schdm 
zu bergen, die mein Herz verbrennt, seit Ich so dlbem war, 
die Frau zu lieben. 

Ndch unserer heutigen Moral sind Jungfernschaft und 
Dimentum von gleicher Komik. 

Das Temperament findet 
die Bildung, aber die Bildung 
schmälert das Temperament. 

Hysterische junge Damen 
gehören ins Sdnatorium. Für 
Minderbemittelte tut eine Hei
rat dieselben Dienste. 

Herzlosigkeit, Selbstsucht u. 
Ungerechtigkeit sind Drillinge. 
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Der Mann vollbringt stets nur das, was er als Jüngling 
bereits träumte. 

Dei SdlW~!~i' G~s!~~S'h~ni~ 1 
Dr. Hollbouer's ges. gesch. 

YohimlJin-Lecilhin-Präparate 
Rei llstes Yohimbin und dem HUhne rei entzo genen Nervstoff oder 
Lecithin en thaltend, daher eine "ollwert. lrl!ünzunSl des 
im Körper "er DrauCht. Nenensfolles. Ausführ!. Literat. grat. 

Elefanten-Apotheke, Berlin, LB ipziger Str. n (Dllnhottpl.) 

Je lyrischer eine Frdu ver
dnldgt ist, desto drall1ati\cher 
entwickeln sich ihre Erlebnisse. 

Wdrum hat man den Tod 
noch nie dis Weib dargestellt? 
Es liegt dodl so nah! 

Hdrt ist die Fremde; härter 
die Heimdt, die zur Fremde 
wurde. EruJ/JI S.dding. 
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Werke. - Prospekte frei. ! 
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Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 

Fünf - Uhr -Tee 
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GUNNAR TOLNAES 
SEIN LEBEN UND WIRKEN von M. L. DROOP 

Eine Biographie des groften Kinodarstellera -

aber nicht gehalten Im trodtenen Ton einer 

pedantischen Llleralurgeschlchls.chrelberel,.ondern 

In lebendigen, glOhenden Farben. Eine starke, 

an Liebe greru:ende Verehrung hat der In Film

krel.en weithin bekannten, lIebenlwOrdlgen Ver
fasserln die Hand gefahrt. Der Werdegang 

des groften Schauspielen wird uns vorgefOhrt, 

seine eminente Bedeutung fOr .den Film f .. ch

mllnnlsch gewOrdlgt und seine Beliebtheit In der 

ganzen Weil an bezeichnenden Beispielen er-

16uter!. VorzOgllche Photos, zum Tell ganueillg, 

vervoll.t6ndlgen den Eindruck. Wer Gunnar 

Tolnaes Itebt, muft diele. Buch gelesen haben 

Reidt iIluslr. Eleg. geheftet. Preis 3.- M. 
+ 10 % Sortiments· Teuerungszusdtlag 

:: AusfOhrllchen. illustrierten Prospekt auf Wun.ch kostenlos. . , 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom 

ALMANACH-VERLAG, BERLIN SW.l9 
ZOSSENER STR. 55 / TEL.: MORITZPL 15930 
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Ihr inneres Leben' 
spiegelt l ich in der H andschrift wi
der. Erfonchunll' Ihrer Charakter
eiJt"nschaften - Denkungaweise und 
die Ihrer Umgebung auf wi .. _
achaftllcher Grundlage nach Ein
aead1lDJrelnerSchriftprobe. Voll
kommen r .. ln paychologiache 

Beurteilung M. 40.- durch 

IiraphologlschBl Ins1ttut 

"VERI'ftS" BlbarfBld 

......................... 
FOnDyoilendete 
aUS t e 
erhält jede Dame 
dauernd durch An· 
wendung meines 

Garantle
MittelS 

Orig.-DoseM. 18.-. 
Doppeld. M. 30.-. 
Porto extra. Volle. 
Erfolg ~arant'f SODst 

Sanltlfshaus 111. In B r, 
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