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Das a us u' e r RaU I t e fberfin 
\ v T:e war das 

Wf;~her, in 

jenen mythi .... 

smen Friedens .... 

jahren? Da hoff, 

te. der Kaufmann 

das ganze Jahr 

auf den Weih"" 

Schiebecke 

<Winter: Kur"" 

fürstendamm, 

Sommer: See"" 

straße in Wann"" 

see, früher: 

nachts verkauf, 

ja, er stellte 

geradezu sein 

Geschäft auf ihn Das !etzte Meter. 

Schönhauser 

Allee> zu Weih"" 

namten für Gat

tin, Tochter und 

Freundin <der 

muß aber mit 

ein. Er schmunzelte, wenn sich die Kunden in 

seinen Laden drängten - wenns aber regnete und 

Brokat gefüttert sein> braucht, kann Berlin schon 

noch aufbringen. Aber nicht alles, was Mr. Great"" 

man nicht fress aus Liverpool, Monsieur Chapp aus Lyon 

gern ausging, und Signore Raffioni aus Florenz unberufen be .... 

:1t;. 
~, ) fl 

I 

lief er ver"" 

zweifelt durch 

Verkaufs=-

raum und 

Lager und 

jammerte: 

»Regen! 
Ausgerechnet 

im Dezember! 

Natürlich, 

das kann nur 

mir 

ren«. 

passie=

Und 

manme be= 

Mr. Greaifress ulld Gattin, seines Zeidiens 
SdiuhmacVer U. 5., z. Z. Hote! Adfon. 

scheidenere 

Firma sagte 

im Januar 

Konkurs an, weils im Dezember geregnet hatte. 

Heute? Berlin gleicht einer eroberten Stadt im 

Altertum, aus der jeder herausschleppt, was er 

irgend erwischen kann. Die Produktion, gelähmt 

durm die smweren Krisen des Sommers, hat mit 

dem Bedürfnis niCht Smritt zu halten vermomt. Das 

heißt: mit dem der Berliner schon - das ist sb 

furchtbar nicht. Die drei Chinmillapelze, die Herr 
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nötigen. Denn das kann der stärkste Mann nicht 

vertragen! 

Diese Herren kommen - sagen wir mal mit 

200 englischen Pfund nach Berlin - das sind etwa 

140000 Mark Sie sind nimt etwa Leute, die in 

ihren Vaterländern etwas vorstellen - sondern 

drüben meistens kleine Pinscher. Hier aber wird 

im Adlon gewohnt - eine Woche lang - soll 

mit allen Schikanen - Mascotte, Auto, Heinroth, 

Klubs usw. vierzigtausend Mark kosten. Für 

den Rest werden deutsche Waren zu dnem Preise 

gekauft, für die der Edle drüben zehn=- bis zwanzig" 

fames Geld zahlen müßte, Da zu persönlichem 

Gebrauche be= 

stimmt, bea 

kommt er sie 

glatt über die 

Grenze. Und 

ist, wie gesagt, 

nur ein kleiner 

Mamer: und die 

großen Herren, 

die sim zwei= 

tausend Pfund 

einstecken und 
Maxe - du Dist woff 000 

ausvl'rkooji? 



Im Ernste, was bleibt uns armen Berlinern übrig? Ja, die 

Leute vom Smlage des smon vorher erwähnten Mr. Greatfress 

haben bereits ein Mittel gefunden, um sim vor dem Auf", 

sml ag für Ausländer zu schützen. Ein gefälliger Hotel", 

portier ist für einen inhaltsreimen Händedruck stets 

bereit spram=- und geschäftskundige Thebaner 

uns da.: 

für ge~ 

. hörig aus .. 

powern, sind 

aum nimt all"" 

zu seIten. 

aus Berlin namzuweisen, die ebenfalls für 

ein Trinkgeld bereit sind, die Einkäufe 

für Mr. X aus Chikago zu über=' 

nehmen. Und im übrigen haben die 

Kaufleute leider aum immer noch 

zu wenig Energie, wenn wir.k~ 

lim ein Ausländer persönlim ein .. 

kauft, einen 500 Ofo Aufschlag zu 

fordern. Und so werden wir 

armen Einheimismen uns halt 

einrimten müssen - nimt nur 

mit Hemden. 
Und die Folgen Rin ins /lefofift' ~and! 

sind drollig und traurig 

zugleim ! Ein Gebalge in großen Gesmäften 

um die letzten Reste, daß man meinen · könnte, 

man sei in Sowjetrußland. F0nfzehn Hausfrauen, 

die durchaus das Meter Seide haben wollen, das 

da von dem letzten argentinischen Einkauf nom 

übriggeblieben ist. Die amt Hemden, die das 

riesige Wäschegeschäft zwei Wochen vor Weih .. 

nachten nom auf Lager hat, wollen vierzig Damen 

haben. Wie wärs denn wirkiim mit ein bißchen 

Ich habe smon angefangen. 

Meinen Frack habe ich an einen Smüler Bruno 

Kastners verkauft und mir für den Erlös 

Gummiwäsme erstanden. Die gabs nom, denn 

die mögen die Ausländer nicht und die Schieber 

braumen sie nimt in der smöneren Hälfte ihres 

Lebens. Und die trag ich bis nämste Weihnachten. 

Gibts dann für uns wieder nichts zu kaufen, so 

bekleide im die erhabene Männerbrust mit dem Ber", 

liner Tageblatt und .Cr 
Kommunismus? Ich schenke meiner Frau ein vermiete mich 

Hemd zu Weihnachten unter der Bedingung, daß 

sie es nur am Sonntag trägt <dem Tage des säule! 

Herrn). Die übrigen Tage wandert das Hemd, V/Uo. 

gegen Leihgebühr natürlich, und zwar am Montag 

zu meiner Schwiegermutter, Dienstag ztlr Gattin 

meines Fleismers, Mittwom zum Telephon .. 

fräulein <die zahlt in richtigen Verbindungen>, 

Donnerstag wirds gewaschen. Freitag 

trägts meine Freundin <der Tag der 

Sünde), Sonnabend deren Wirtin 

und damit ist der Kreislauf vollendet 

und in kurzer Zeit sind die Anschaffungs ... 

spesen rausgeschlagen ! Außerdem fördert 

dieses System auch die Rassemischung. Sah bis zum Pfalzen {m~} unserer Ware}! 

Zeiclinung~n. von WiIton 3 



MODERNE SCHUHE 
Mit Zeichnungen v on Uliän v on Suftner näch Modellen der Firmä Arenstein. 

ehr häufig hört man die Meinung vertreten, 

die Mannigfaltigkeit, die Eleganz, die Grazie 

des modernen Schuhwerks seien das Verdienst 

df's kurzen Rockes. So hätte also auch er, der 

Vielgeschmähte, ein gutes W erk vollbracht, 

und wir. schulden ihm unsern Dank dafür, daß 

er der Bekleidung des zierlichen Frauenfußes mehr 

Aufmerksamst' it zuwandte, un<"l ihn 

der V ernachlässigung und öden 

Langeweile entriß. lIngeahnte Per= 

spekriven \'I; 'uniel1 erschlossen, . . . 

den Frauen, den Frauenverehrern 

und - den Schustern . 

Schuster - - - , Das Wort 

bekam neuen Klang, neuen Sinn. 

Eine Welt von G eschmack, Ge ... 

schicklichkeit, Koketterie und Luxus 

liegt zwischen deiner Arbeit, braver, 

alter Dorfschuster, mit bebrillter 

Nase und pechgeschwärzten Hän= 
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den, umgeben von Glaskugel und vorSintflutl ichen 

Leisten mit himmelwärtsstrehender Spitze, und der 

dein t's KoII<"gen , elf>!' jene weichen, federleichten 
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Fußbekleidungen schafft, die auf so manche Frau 

eine wahrhaft suggestive AnZiehungskraft: aus"" 

üben. 

Es waren bequeme Z eiten, da den Frauen 

nichts anderes zur Verfügung stand, als der 

schlichte, schwarze Lederstiefel für den . Tagesbe.=-

darf, und der 

er 
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schwarze oder Goldkäferschuh für 

den Abend. Anfang der neun= 

ziger Jahre des vorigen Jahrhun.=

derts kam das gelbe und braune 

Schuhwerk auf, das bald einen 

wahren Siegeszug antrat. Damit 

war der Stein ins Rollen gekom= 

men und heute sind wir so weit, 

daß über zu schnellen Wechsel der 

Schuhmoden geklagt wird. 

Wir sind aber qUch dahin ge= 

langt, daß, ebenso wie die Klei: 

dermoden so auch die 

~ " Schuhmoden betreffend, 

gleichzeitig verschiedene Mode", oder Geschmacks= 

richtungen nebeneinander hergehen. Wir sehen 

Schuhwerk mit rundem, sehr kurzem Blatt. und 



solmes, das lämerlim spitz ist und dem Fuß eine 

groteske Form gibt, dann wieder solmes, das die 

Mittelstraße zwismen beiden hält. Im bin im all. .. 

gemeinen nimts weniger als ein Verteidiger der ' 

goldenen Mittelstraße - aber in diesem Falle ist sie 

unbedingt die rimtige, und aum die tonangebenden 

Maßsmuster haben sim für sie entsmieden. Sie 

haben seinerzeit die übermäßig kurze Form · eben ... 

so abgelehnt wie jetzt die übermäßig lange, und 

sie lehnen den übertrieben hohen Absatz ebenso 

ab, wie den ganz flamen und breiten. Das heißt, 

aum sie führen ihn aus, aber nur am Sportstiefel 

oder ... smuh, niemals am eleganten Straßenscnuh. 

Wenn ihn vereinzelte Damen dennom am Stadt ... 

smuh tragen, in der Meinung, etwas übriges an 

Smick zu leisten, so ist das ebenso eine rein per ... 

sönlime Angelegenheit wie das Tragen von gelbem 

namr-

fjm nur 

elegant 

sind, 

wennsie 

zur 

Toilette 

passen, 

ferner 

auch die 

Zusam::: 

menstel, 

lung 

von 

Samt und Lackleder, die derart in Erscheinung 

tritt, daß das Blatt aus Leder, der Fersenteil 

des Schuhes aus Samt ist. Zur eleganten Nach ... 

Schuhwerk im Winter - ein Gebot der wahren . mittags... und Abendto illette gilt als letztmodern 

Eleganz ist es nid1t. 

Tonangebende Schuster wie Hellstern, Meyer 

und Greco in Paris werden dazu nie raten, wohl 

aber Zl'm »talon bottier«, das heißt, dem mittelhohen 

Lederabsatz. Diese »Schuhkünstler« arbeiten für 

den Vormittag nun auch für uns Frauen den Schuh 

aus smwarzem \X/imsleder. Er ist also Mode -

gut. Hübsch finde im ihn nicht, denn er sieht, 

kaum daß man das Heim verlassen hat, schon 

stumpf und staubig aus. Es geht nichts über einen 

feinen Lackschuh, entweder als Schnürschuh ge ... 

arbeitet oder, moderneren Intensionen entsprechend, 

als Mol iere.... oder Spangens<huh mit einem 

der tiefausgeschn ittene sd.warze Wildlederschuh mit 

einer der smönen, großen Straßschnalfen, die, nach ... 

dem sie längere Zeit vernachlässigt worden waren, 

wieder a ls dernier chic gelten, ebenso wie oie 

bunten Absätze! 

Diese Worte und die beifolgen den Skizzen 

geben der verehrten Leserin sicher Anregungen 

dafür, was sie beim Smuster zu bestellen hat . 

Jedenfalls soll te jede Dame, die aum nur auf 

bescheidene Eleganz hält, den größten Wert auf 

. ihr Schuhwerk legen, ein Grundsatz der Eleganz, 

der leider noch immer zu wenig befolgt wird. Ver ... 

ehrte Leserin, Sie können die wundervollsten T oi ... 

bequemen Absatz von vernünftiger Höhe. fetten aus allerersten Schneideratefiers besitzen -

Als größte Neuheit sind zu ver= wenn S ie schfechtsitzende oder un ... 

zeimnen die bunten Lederinkru .=' 

stierungen, Steppungen und 

Vorstöße an den so 

beliebten 

ft'derschuhen, die 

moderne Smuhe tragen, wird 

der modische Gesamtein= 

orucK Ihrer Person ein 

ungünstiger sein. 

Margarete /Jon Sudn<!r. 
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Von J(a.rf :J/Celtner-I)echert. 

}svise ~erreiste, Heribe!t hatte Unannehmlimkeite~, das Atelier ver
lor setne beste Kundm, - -:- alles wegen des Maulwurf-Chin. 

chilla. Jacketts! 
Die Anfänge des Maulwurf.Chinchilla-Dramas reichen bis 

zu jenem Modeschautee zurück, bei dem Frau Lovise bei den Klängen 
des neuesten Lip~tolip. Tanzes ein einfach herrliches Maulwurf-Chin
chilla- Jackett entdeckte. Die Einzigkeit und Herrlimkeit dieses Pelz
pramtexemplares stellte Frau Lovise in der sicheren Weise fest, daß 
sie ihr brillantenbesetztes Platinlorgnon von links nam remts und dann 
von rechts nam links über die Gesimter ihrer Freundinnen gleiten 
ließ. Jenes neidvolle ,Ah!' war auf den Gesimtern zu lesen, das ein 
Frauenantlitz ziert, wenn etwas besonders Smönes unersmwinglim 
teuer ist. Bitte: Rumpf und Ärmel von dunkelstem Maulwurf, FidlUs, 
Armbesatz und Tasmenaufsmlag von silbrigstem Chinmilla. Innen 
handgemaltes Brokatfutter. Ein Edelstück ! Und dann: sah der Manne
quin nicht trotz der Maulwurf-Chinchilla-Hülle aus wie Fismbein und 
Haselstrauchgerte ? Frau Lovise sah ihre etwas reichlich geratene 
Rubensfigur schon zur BotticeIlilinie sich formen . ..... . 

Frau Lovise autelte ins Atelier, probierte und kaufte. Kaufte 
unter Garantie des auf Tod und Leben smwörenden Atelierinhabers, 
daß das Maulwurf=Chinmilla~Jackett Model/stück und einzig sei und 
nimt als kopiert zum Verkaufe gelangen werde. Darauf gab Frau 
Lovise sehr viel. Was sie trug, sollte exklusiv getragen werden, 
keiner neben ihr sollte im Städtdlen es tragen. Ex-klu-siv ! ! 

Vierzehn Tage nam dem Maulwurf-Chinmilla=Jackettkauf war 
Pferderennen. Heribcrt. Lovisens Gatte, konnte ni<:ht mit. Er mußte 
verreisen. Geschäfilim. Schade! Er hätte mit seiner Frau. mindestens 
mit dem Maulwurf- Chinchilla- Jackett, das Lovise erstmalig anhatte, 
brillieren können . So brillierte Frau Lovise allein. Bis zu dem Augen
blick, in dem Juliette, die Diva des Theaters, auftauchte. Nein! Frau 
Lovise traute Lorgnon und Augen nicht! Diese J uliette führte ihr, 
FrauLovisen~, Maulwurf- Chinchilla-Jackett spazieren. Und wie! Mit 
Grazie und Schick! Juliette übertraf Frau Lovise an Gestalt und 
Schönheit, sie übertraf sie sogar 
weit in diesen Punkten. Jetzt 
kam sie vorbei. ... Kein Zu·ei. 
fe!! Rumpf und Ärmel Maul~ 
wurf, Kragen und Besatz Chin
chilla. Sogar das handgemalte 
Brokatfutter guckte kokett in 
einem umgeschlagenen Eckmen 
vor. So eine Fremheit! 

Da kamen schon die guten 
Freundinnen zu Frau Lovise 
und sagten : »Maulwurf-fhin. 
chilla sei gewiß apart una tlri
gin eil, aber was jeder trage . .. « 
und sie unterstrichen das ,jeder' 
mit kräftigsterBetonung. Freun
dinnen können ekelhaft liebens
würdig sein! 

Frau Lovise bekam trotz 
des gewiß warmhaltenden Maul~ 
wurf-Chinchilla-Jacketts einen 
Smüttelfrost. Sie ließ das Tik. 
ket des eingeläuteten Rennens 
am Totalisator verfallen, und -
töff. töff 1 - mit Benzinmeist-

. verbrauch nach Hause. 

Im Boudoir 'flog der Maulwurf- Chinmilla-Oberwurf unverdienter
weise in den dunkelsten Winkel. Das beruhigte roch nicht. Erst 
die von Frau Lovisens nervöser Hand zu Boden geschleuderte, kost
bare Kristallschale temperierte durch Splitterexplosion das erhitzte Blut. 
Der erste ruhige Schritt führte ans Telephon. Das T e1epnon stand 
als Tismapparat auf dem Schreibtism im Herrenzimmer. 

Rrrrrr! - Keine Verbindung! Rrrrrr! - Keine Verbindung! 
Rrrrrr? - :> Wie? - Was! Keine Verbindung weil Sonntag ge, 
smlossen? Danke!« Rrrrrr! Auf dem Schreibtisch im Herren
zimmer lag die Post. Weil Heribert verreist war, lag sie noch unI 
geöffnet da. Sonst war Heribert sehr ordnungsliebend, und er ließ 
nie auf seinem Schreibtisch Post herumliegen. 

Frau Lovise kramte in den Briefen. Bank, Börse, Bank, Börse -
was so ein Bankier für langw:eilige Post bekommt! Dazwischen 
ein : . . ... • Die langschnabeJige Papiersmere, die ein Unglück ahnte, 
sträubte sich so gut sie konnte, was nützte es? Ri tz, - aus dem 
Kuvertschlitz krom ein Parfümwölkchen hervor. Eau de Flor. Erst# 
klassiges Dufiwasser. Derselbe Dufi, der Juliette und den Maulwurf# 
Chinchj((a~Pelz auf der Rennbahn umgeben hatte. 

Der Brief war kurz: 
I 

Verschwender! 
So ein kostbarer Maulwurf-Chinmilla6 0berwurf! Bin ich 

den wert? Antwort mündlich nach dem Rennen im ,Adler'! 
Dann kam die unlesb.are Unterschritt. 
'Programmäßig hätte Frau Lovise ihre Mama durchs Telephon 

herbeiholen sollen. Das war Sitte im Hause: wenn Hilfe gellen 
Heribert gebraucht wurde, zitierte Frau Lovise, wie Faust den Me
phistopheles, ihre Mama. Aber diesmal nahm Frau Lovise statt 
des Telephonbuches das Adreßbum. Adler, .. . Weißer Adler, . . . 
Roter Adler, .. . Deutscher Adler, . . . Doppeladler, '" Adolf 
Adler, . .. Anna Adler, ... Moritz Adler, . . . . .. Egal, und wenn 
die ganze Stadt besucht werden muß. - »Chauffeur, zum Adler!« 

Das Sumen war erst vergeblich. 
Dann kam der Sieg . . In der 
Garderobe des ,Goldenen Adler' 
prunkte das Maulwurf-Chin
chilla-Jackett. Durch den Tür
spalt spähend sah Frau Lovise 
Juliette, die Diva des Theaters. 
Bei Sekt. Und nimt allein. 

Frau Lovise verreiste. Heri
bert bekam Unannehmlidlkeiten. 
Das Maulwurf-Chinchilla.Jak
kett ' erhielt das Atelier zurück, 
wegen Bruchs der eingegangenen 
Verpflichtungen. In begreifli
chem Zorn über den Verlust 
einer . der besten Kundinnen 
schnauzte der Atelierinhaber 
den schuldilien Verkäufer an. 
" W as ? Weil Herr Heribert 
persönlich den zweiten Pelz be
stellte, haben Sie kopieren 
lassen und den Geschäftseid 
verletzt. . .. Was?« 

,.Im dachte«, stotterte der 
Verkäufer, »ich dachte, der 
Gatte gehört sozusagen zu der 
Familie . ... . . . . . 
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J<.ur'Jfiefaßter Leitfaden für den Verkelir mit cSctJnee und Gis. I lffustratlonen von Ciodaf. 

1. Die Hauptsache ist natürlich die Equipierung. Bist 
du klein und dick, so wähle einen Sweater mit Riesen", 
karos und Breeches von drei Metern Stoffgehalt. Hast 

du, Jungfrau, schöne Beine, so 
ziehe ruhig seidene Strümpfe 
an. Die Herren werden dich 
mit sportlichen Übungen nicht 
lange behelligen, sondern 
gleich zum Kernpunkt der 
Angelegenheit vordringen. 
Und der läßt sich in einem 
gutgeheizten Hotelzimmer 
angenehmer erledigen als ~uf 
dem Bobsleigh. 

2. Sorge dafür, daß an 
deinen . Skis, Schlittschuhen, 
Rodeln irgend etwas kaputt 
ist,. sonst kannst du in die 
Lage kommen, wirklich rodeln 
zu müssen. Und das ist doch 
nicht der Zwelli der Übung. 

3. Sondern der ist einzig: 
dabei zu sein, zu sehen und 

Id frau mir nitbf. . . gesehen zu werden, kurz, 
angenehm aufzufallen. Das erreichst 'du am bester., 
indem du dich am Sportplatz zur Besuchszeit einfindest, 

Das Deuo5te Kind. 

den wirklich arbeitenden überall im Wege stehst, mit 
Fachausdrüllien um dich wirfst, Kritiken im Stile Alfred. 
Kerrs von dir gibst und dich überhaupt 
Fach benimmst. So erreichst du 
es ohne weiteres, daß das hüb ... 
scheste Mädel sich in dich verliebt 
wie Desdemona in Othello und 
am Nachmittag eine Schlittenpartie 
mit dir macht. 

4. Solltest du einmal gezwungen 
sein, wirklich so eine Rodel zu 
besteigen, so gehe vorher in 
eine anständige Unfallversicherung. 
Dann aber stopfe. dir zwei bis drei 
alte Hemden über deinen fleischig: 
sten Körperteil, denn es gibt auch 
unter den dillisten Schneedellien 
tülliische Baumwurzeln. 

als Meister vom 

5. Verlobe dich nie am Vor= 
mittage auf dem Sportplatz. Er. 
stens läßt sich aus dem weiblichen 
Sportanzuge kein abschließendes 
Urteil, selbst nicht über die Beine, 
gewinnen, sondern höchstens durch Der Löwe 
Zusammenstellu~g mit dem abend: von KruI11mnIi5ef. 

lichen Deeollete und zweitens kann die Nachmittagspost 
noch irgendeine ergänzende Mitteilung deiner 
Auskunftei über den Brautvater bringen. 

6. Unterbrich deine sportlichen Übungen nicht 
durch ein noch so kleines Jeu! Es gibt Leute, 
denen frieren die Finger überhaupt nicht ein 
und die drehen dann irn Eearle immerfort Könige 
um und haben im Pokern vier Asse. 

7. Jedenfalls trachte danach, deinen Leidens ... 
genossen den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu mache~. Bist du in Garmisch, so 
lobe Schierke und preise in Königswinter die 
Reize des Riesengebirges. 

8. Vorsicht auch hier mit Fremdwörtern. Du 
kannst nie wissen, ob dein Partner nicht schon 1910 
Geld gehabt hat und deshalb den Telemark nicht, 
wie du, für einen schottischen Windhund hält. 

9. Jedenfalls schaff dir, eh du abreist, irgend: 
eine goldene Krawattennadel an, die einen Rodel= 
schlitten neckisch kopiert. Und wenn dich dann 
jemand auf der Börse fragt, äußere wegwerfend: 
:,) Dererste Preis des Konkurrenzrodelns inSchierke«. 
Man wird dich mit Respekt behandeln und deine 
faulen Schiebungen nicht aufzudellien wagen, 
womit auch der Idingende Erfolg deiner Winter .. 
reise gesichert ist. lJ. G. 
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SPORTPELZE 
Von Hubert Mikettö . ./" Z e i ch.nun q e n Curt Gerr y Börber. 

D er Ausdruck )}Sportpelz« ist in unserer 

Zeit doppelsinnig. Man trägt ihn nicht 
nur »zum« Sport, sondern vorzugsweise 

auch »aus« Sport. Pelz werk, sei es edelstes 

Rauchwerk oder einfaches Katzenfell, ge= 

hört nun einmal in u nserer verarmten Ge= 

g~nwart zum Luxus, der nur einer be= 
stimmten Klasse von glüddichen Menschen 
vorbeha lten bleibt, die so weise waren, 

Valutabräute zu hei raten oder die in der 

Zeit der Börsenhausse im rechten Augen= 

blick ihre Papiere verkauft haben. Es gibt 

allerdings auch einige andere, denen es ge= 

g lückt ist, ihre Garderobenschätze aus einer 
besseren Zeit in unser trauriges Säkulum 
herüberzuretten. \Vie dem auch sei, ich 
teile mit vielen anderen Sterbl ichen meine 
Vorliebe für schön e Pelze und sehne. den 
Augenblick herbei , wo die verarmte deut= 
sche Mark wieder Aufstiegsversuche 
macht, die es auch dem gewöhnlichen Durch = 

schnittsmenschen ermöglichen , an seiden = 
weiche Pelze zu denken. lIm so der rauhen 

\ '(1 interherr: 

In St. Moritz, dem Dorado des inter~ 
nationalen Wintersports, sieht man runge, 

a merikanische G ents in Sportpelzen aus 
schwarz=weiß gefled<tem Simnks, das Fell 
nach a ußen, zum Eiscurling oder Eishod,ey 

gehen. Ih re flotten Splendid=girls glänzen 
in weißen Lederjacken, die rot abgesteppt 

und mit sprühendem Rotfuchs besetzt sind. 
Die fri schen M ädchengesichter mit dem blon= 

den Kraushaar passen gut zu Meister 
Reinickes rotem Fell. 

Fälschlicherweise wi rd on auch die mo# 

derne, a nliegende Form der Straßenpelze als 
Spoftpelz bezeichnet. Zwischen beiden be= 
steht ein großer Unterschied. Der Straßen: 

pelz ist in de r F orm bedeutend länger und 

in de r Art der Gehrod<paleto ts gearbeitet. 
Als Futter wird Sealbisam, Opossum oder 
Hamster verarbeitet; für die Schalform des 
Kragens dient Otter, Opossum oder Biber. 

D a nn gibt es noch eine dritte Kategorie, 
die in die Klasse der Sportpelze eingereiht 
wird : der Reisepelz. Er ist ebenso lang wie 

der Straßen' 

pelz. schaft mutig 

entgegen= 

sehen Z;I 
können. 

Sportpelz 

Reim Rei ' 
sepelz muß 

aus schwarzP /opIßem Skun/is. nla n vor~ 

llE,htnlich auf 

den Überzug amten. der 

aus einem mög lichst stra = 
paz ierbaren und schmutz~ 

unempfi ndlichen S to ff, am 

besten a us scf1ottiscf1em 
H omespun, hergestellt sein 
muß. D a er wen iger dem 

Luxus als der \Värme 

dient, Jwmmen filr ihn 

hauptsächlich die weniger 
edlen Pelzsorten, wie Rä= 
derkatze, Wildkatze und 
Fuchs in Betracht. Der 

hochgeschlossene Kragen 
besteht a uch hier wieder: 

A ntprilinni.lu:h".fi \ fot7plf. 

Der ei= 
gentliehe Spot"tpelz hat die 
Form einer kurzen Joppe, 
und man trägt ihn a us= 
schließlicf1 auf dem Wege 

zum Sportpla tz, auf der 

Jagd, heim Reiten , beim 

Fliegen usw. Er ist 
zweireih ig geschlossen und 

hat einen breiten Pelzkra = 
gen, di e bewährten Muff= 
und Seitentaschen und in 
den meisten Fällen auf 
der Rückseite in T aillen= 

höhe einen Riegel. Das 

Futter kann alls roter 
Katze, Zobelkehle, Ham = 

ster oder aus Zivetkatze 
bestehen. Auch Bisam und 

1· Nutria sind beliebt. Für 

den Kragen wählt man 

um aus tasrnanischem 

Opossum. Bei weiten 

- ..... '- am häufigsten Opossum, 

vielfach findet man aber 

auch Otter und Sumpf= 

biber. 

Sporipdz mit Opossumliragell und 
ßisamrz'ic/lpn gf'JüttPrt. 

Reisen, besonders in der 

N acht , kann ma n erst den 

W ert des Reisepelzes er= 
messen, der, einmal ange: 
schafft, in der rauhen Jah: 

reszeit zum unentbehr~ 
lichen Begleiter wird . 

.5traßeJlp~{z mit OttnJiral7~n und 
Hamstnpe(z go/üttnt. 

Moddf .. S. Adam. M()tf~fr .. A"rhrlio lUski ID Lpno. 
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l{os film 6ä'((e 
Es war im sdlönen Karnevtll 
Wo; wie aum sonst und überall, 
Der Mensm mit ungemeiner List 
Zu smeinen sudlt, was er nimt ist. 

Dem Kuno scheint zu diesem Feste 
Ein ritterlich Gewdnd das beste. 
Smön SllSdlen aber schwebt dahin 
Als hold naive S ~-häferin. 

D as Smäferinkostüm ist für Maskenbälle nällllim besonders beliebt weil es auf 
ihnen so unendlim viele Smafe gibt, die, gleidl dem Ritter Kuno ~011l Smmen 

. mit dem hohen, buntbebänderten Sdl;iferinsttlb in die Enge getri~ben werden! 
aber das Kostüm, dds mdn im Winter zum M'l\kenbdll anziehen wi l'd, pflegte man 
schon im Sommer am Meeresstrande eifrigen Be ratu nuen obzuliegen. Für dds von den 
Eingeborenen auf Haiti Getrtlyene sdleint man siL-h diesmdl weniger begeistern zu 
wollen, weil dds völl ige "Deshabille" am Strande smon zum normalen, oft gesehenen 
Schaustück wurde, Audl die historisdI en und geogrdphisdlen Kostüme, mit denen die 
Träger Stile und Provinzen heraufbesmwören wollen, sind weniger beliebt, dagegen 
begeistert sim alle Welt für die von einer einzelnen, von zwei oder aum mehreren 
Farben beherrsdlten Feste. 

Vor allen Dingen heißt es, sich entsmeiden: Woll en wir bldu, grün, gelb, orange 
oder rot als Grundfarbe? Sobald diese gewäh lt ist. SU ' ~lt jeder das für ihn kleidsamste 
und malerismste Kostüm. So läßt sim für jede Fdrbe eine Blume finden, WdS nimt 
etwa heißen soll, daß das Kostüm eine Blume nachdhmen muß. Es lassen sim auf sogar 
ganz modernen Kleidern breite Blumenmotive in dem einmdlgewähltenFarbton sticken, 
wdhrend man die Blumenform nur in einigen Teilen des Kostüms, wie an Ärmeln. 
dem Kopfsmmuck, manmmal aum am Roc-k und der Ttlille anbringt. 

Für solme Bälle sind das Pierrotkostüm oder das eines m,lrmanten weiblidlen 
Z4uberers sehr geeignet. Wenn das völlig weiß gepuderte Haar dort unter einer 

Die uno(t?ichen Schwestern. 
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WolTen wir aas Lämm!t?in hUfen ? 

weiten, smwarzen oder audt farbigen, nadten Kappe hervorguckt, 
tl ägt der weiblidle Zauberer den dtarakteristisdten hoh'en, spil)en 
Hut und dds weite Gewand mit kabalistisdten, geheimniwollen 
Abzeidten, die den Bewunderer keinen Augenblick darüber im 
Zweifelldssen, daß ihre Trägerin nur: »Hokm, Pokus, Sdtnikolus« 
zu sagen hat, um alle Miinnerherzen zu verzaubern. Pierretten 
lind Columbinen pnegen ihre Oesidtter nidtt mehr über und 
über weiß zu pudern, es genügen die dtarakteristisme Hdlskrduse 
,IUS sdtwarzem oder weißem Tüll .. dds leichte Gazekleid und 
der steife Rock der Balletteuse, um die leidtten Dinger schnel1 
als soldte zu erkennen. 

Die vielfdrbigen KO\liimbiille bieten natürlidt die besten Mög
lichkeiten, um jedem Gesdtmack geredtt zu werden,. und hie r 
sind es immer wieder und wieder Herr und Frau Harlekin, die 
für ihre kleidsameil Kostüme viele Stimmen einsammeln. Harle
kin braudtt keineswegs eine Persönlidtkeit zu sein, die notge
drungen das fest an den Körper anliegende, regelmäßig gestreifte 
Kostüm zur Sdtau trägt. M,m hat ja nur dem Ursprung des 
Harlekins ndmzugehen, um festzustellen, ddß der italienische 
Harlekin des 16. lahrhunderts ein Kostüm trug, das aus einem mi t 
kurzen Sdlößen versehenen Rock und einem ziemlidt anliegenden 
Beinkleid bestand, einem Beinkleid, das bis zu den Knödteln 
hinabging und mit versdtiedenartig geformten Stofhtücken aller 
Farben besetzt Wdr. Erst im 18. lahrhundert regelte der Sdtau
spieler Dominique Kostüm und Charakter des Harlekins, aber die 
Besucher unserer Kostümfeste kehren zu der primitiven Phantasie 



zurück, der sie noch die dekorative unserer ultrdmodernen 
Künstler hinzufügen. Denn umere kiimtlerilchen Formu
lare sind in der Beziehung sehr reidl dusgefüllt. 

Ein!? mod!?rn!? S!?miramis. 

Alle konventionellen M'lskenbdIItypen und 
-kostüme können sich ja leidtt durdl An-

nahme modemer Formen von der Kon
vention befreien. W enn man sich ver
kleidet, d. h. wenn mdn vermdlt, der 
äußeren Banalität zu enbdlliipfen, schafft 

man immer ein wenig Schönheit, und 
man kdnn an Pldtos Definition von der 

Schönheit erinnern, die dem Gegen-
~tand die harmonisdnte form für 

den Zweck gibt, den er erfüllen 
soll. Um grdziös und dmÜS'lIlt 
zu wirken, ist es gdr nidtt nötig, 
ddß die Verkleidung immer mit 
großen Kosten verbunden id. 
E~ kommt nur ddrauf dn, richtig 
wählen zu können. Denn mdn-
dIe Stoffe haben bei Licht 
eine ganz überraschende Wir
kung. Auf einem Kostümfest 
ist nicht derpompöse, dufsehen
erregende Eindruck, den mdn 
mit einem Prachtgewdnd 

macht, die Hauphdche, son
dern die Hauptsache ist, 
d,lß man gefällt und sich 
amüliert. Lidlt, Heiter
keit, Jugend ergänzen 
viele Unvollkommen-

heiten im Kostüm. 
Wer es sich leisten kann 
und wem neben den nöti
gen Mitteln dUch noch dlte, 

in Kommoden und Schrank
fächern verborgene Schätze 

zur Verfügung stehen, wird ndtür
lich freude an wahrheitsgetreuen 
edlten Kostümen finden. Einen 
amüsanten Anblil-k bietet der Gegen
satz zwischen einer beleibten Dame, 

die die Krinoline mit allem bau
schigen unteren Zubehör ver

gangener Generationen duf 
ihrem üppigen Körper zur 
Schdu trägt, neben dem 

schldnken, wenig beklei
deten Fräulein, das wohl 
der Rousseauschen Rück
kehr zur Natur huldigt. 

Märchenhdfte Schä!;e 
zaubert die "drdbische 

Nacht" vor unsere 
entzückten Augen, 

die ~ich dn kost-
baren Stoffen, 'l:delsteinen und sonderbarem, mit Pfallenfedern verziertem Kopfschmuck 

weiden. Überhaupt spielen Pfdllenfedern mit ihren prächtigen bunten Augen gerdde duf 
Maskenbällen eine große Rolle, und die anmutige Frdu, die den Pfdu als Sinnbild für dds 

von ihr erdachte Kostüm wählte, k'dnn den Stolz, den man dem den Göttern geweihten Vogel ndchsdgte, mit Berechtigung auch für 
sich in Anspruch nehmen u~d zur Schau tragen. Überhdupt sind es gerdde die orientdlisdlen und exotischen Kostüme, die fÜr Frduen, 
ob juug oder alt, dTn kleid\a!mten wirken. Dd gibt es Ägypterinnen, Mdharadschafrduen, Ardbermiidchen mw., die der Phantasie 
weitesten Spielraum Idssen und von der Geschmdckskultur unserer verehrten Damen Zeugnis dblegen. 

Was führten die Kuhchen für seltsame frdcht? 
- Unterm Balddmin am Portal 
GIi!)t ferraten Jdhrhunderts phantastischste Tracht 
Am modernstem Pelz und Schal. 

Wie manche Göttin und Königin! 
Viel mancher Ritter und fdnt! 
Columbine, Pierrot und Harlekin! 
Nix', Narr und Nekromant! 

Im stählernen Hemd ein Großkomtur 
Raubt eine arabische Fee - - -
Drdußen blaut Wagen- dn W dgenspur 
Im silbernen februdnchnee . .• 
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E in Zettel mit der Handschrift meiner Wirtin lag 
auf meinem Schreibtisch: 

»Köhnte ich die vierzig Mark kriegen, die ich noch 
zu kriegen habe, lOmt mist ich kindigen.« 

»Hm!« 
Als ob ich nicht wüßte, daß es ergebnislos ist, 

schaue ich in meine Brieftasche (Wachstuch, Kriegs
weihnachhspende 1917). Freundlich grienen mir 
noch zwei zerknitterte Einmarkscheine entgegen. 

Welcher ist denn heute? - Der vierzehnte. 
»Donnerwetter, am sechmndzwanzig~ten gibt's 

erst wieder was.« - Ich rechne aus, daß ich jeden 
Tag zirka fünfzehn PFennige ausgeben kann, um bis 
dahin zu langen. Das sind zwei ErsaBzigaretten. 

Ddvon werde ich aber nicht satt. 
" Es hdt aber auch keinen Zweck, nü!)e oder un
nü!)e Erwägungen dnzustellen. 

Wie heißt es doch gleich: Leben ist Arbeit. Ich 
lebe sozusagen. Also werde ich arbeiten. 

Her mit einer Idee. Aber wo hernehmen und 
nicht stehlen? Darum duf im Kdffeehaus. ' 

Bohnenkaffee: Mark 1,50 (von wegen der Be
schwingungen des Geistes). Eine englische Zigdrette: 
fünfzig Pfennig. Macht zwei Mark. Es ist wie ein 
Wink des Schicksals. Vielleicht si!)t sogar ein pump
freudiger Zunftgenosse da. - Nein - aber dort drüben 
hat Lizzi ihre windspiehchlanken Glieder hingegonen. 
Hol' sie der .. , Ich se!)e mich. Dort hinten trinken 
ein padr Herren Wein. Die Gläser 
klingen fein, trostlos, spöttisch. 

Wenn ich nur wüßte, wie ich 
das nachmachen könnte! Die 
Weintrinker machen mich wild. 
Das sind sicher Schie ... , nein, 
Donnerwetter, der Direktor Mer
tem von der Ikafilmgesellschaft! 
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Richtig, der hat ja noch ein Filmmanuskript von mir. 
Reqlliescat in pace. - Könnte man den anpumpen 7 

Wenn man nun ganz frech anfinge ... ? 
Nein, dann kommt morgen früh ein einge-

schriebener Brief mit »inliegendem Manuskript«. 
Aho höflich. Ich wag's. 
»N' Abend, Herr Mertem!« 
»N' Abend, Herr ... « 
Ich helfe ihm auf meinen Namen. 
»Dd\ sind Sie?« 
Er faßt mich beim Rockzipfel. Seine Stimme duftet 

angen~hm nttch" Hattenheimer Oberberg. 
»Memch, Sie sind ja ein toller Kerl!« 
»Ach, Sie meinen das Filmstück von mir ... 7« 
»Natürlich, Kerlchen, das nehme ich, das ist pracht-

voll .. ' Und dann stürmen wir damit die deuhchen 
Kinos ... « 

Die elektrischen Birnen tanzen den T otentdnz von 
Sdint-Saens. »Si.e wollen es wirklich ... 1« 

»Ja doch.« 
»Das ist ja wunderbar, Herr Mertem« (je!)t faHe 

ich ihn aber am Rockzipfel). ».,. Übrigem - hören 
Sie mal, Herr Mertem •.. ich bin - durch - durch -
durch Krankheit in der prekärsten Lage, die man 
sich denken kann ... « 

Er entFührt seinen Rockzipfel meinen Händen. »Alm, 
Sie brauchen Geld? Wenn's weiter nichts ist.« (Der ' 
Mdnn singt tdhächlich besser als Carmo.) Er zückt 
seine Brieftasche. »Hier! - Wieviel? - Drei - vier -
fiinf-ldngt's1 (Freundliche, blaue Lappen!) Schicken 
Sie mir morgen die Qyittung!« 

Ich stolpere über Tischbeine, si!)e - . »Tag, Lizzi! ... 
Ober, Weinkarte!« (Uni himmelt mich mit sdphir
blauen Augen an, verblüfft und erfreut über die, ach, 
so überraschende Begegl\ung ... ) So ein Filmgesell
schdfhdirektor ist doch eine w~nderbare Erfindung. 
Morgen mll er gleich seine Qyittung bekommen. Ich 
habe mir für derartige Fälle hochge\chmaekvolle 
BLittenkuverts aufgehoben - Friedemware. Und je!)t 
schreibe ich überdies noch einen Semaliomfilm -
nein, sechs Sematiomfilme! - Nanu, es zieht doch 
recht . .. Ach so - »Ober, ja - zahlen!« 

So eine Dummheit. Am hellichten 
Abend im Cafe einzuschlafen ... 
Aho em Bohnenkaffee - eine eng-

~ tische Zigarette: bitte. Rest 0,0. 
»N' Abend!« Die Straße ist naß, es 
regnet. Mich fröstelt ... Wie kann 
man auch so verrückt von einem 
Filmgesellschaftsdirektorträumen! 
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Theöter Puzzle 

E
I. 

s kam ein Mann in Schwimm
hosen zum Brautvdter und 

hielt um die Tochter an. Ein 
Bankdirektor erkannte seme 
wahre Natur:, verkleidete sich als 
Einbrecher und leitete in diesem 
Kostüm die Aufsichhratssitung. 
Eine filmdiva legte ein Nonnen= 
gewand 'an,' tat einen Kemch
heitsgürtel um den Leib und 
ging zum Direktor zur Privat
audienz. Im Deutschen Theater 
spielte man Moliere tn der 
Straßenkleidung von 1922. 

11. 

Zwei Amerikaner, davon einer 
aus Deutschland zugewandert, 
lasen fleißig die Literatur des 
letten Vierteljahrhunderts. Her= 
mann Bahrs »Konzert«, der Herr 
von Safa am dem »Einsamen 
Weg« und einige Georgesche 
Gedichte imponierten ihnen so, 
daß sie kreißten und nach dem 
System des Hexeneinmaleins 
),den großen Bariton« zur Weft 
brachten. Direktor Robert, der 
gute Europäer, ging von der 

.Du groß(1 Bariton" ,: T/ipafu G. Kur!ürstpnaamm. 
Alnut BnSSerfllatlH. Margarpthl! Scfifl!gd. 

Phot.: Zander &:! Laniscfi. 

Schäte hervorzuholen 
lieh versteht. 

lll. 

vorzüg-

Spät erklingt, was früh er
klang; Käthe Dorsch ist ein fast 
allzuholdes Wunder. Vor mehr 
ah einem Vierteljahrhundert er
griff uns die Lehmann in einem 
Stücke, dessen Wuch\ fein und 
schmädltig, aber . von nerviger 
Kraft und seltener melancholi
sc'her Gemütst iefe war. ' Das. 
Kleine Schal/spiel haus tat gut 
ddrdn, diese zu Unrecht ver
gessenen »Mütter« Georg Hirsch
felds hervorzliholen jenes 
Georg Hirschfeld, dessen Dichter
ruhm von diesem ei nen Drama 
lebt (seine Agnes Jordan ist 
stärker, abe-r nodl unpopulärer). 
Denn diese Rolle ist für Käthe 
Dorsch geschdff'en. Edle Einfalt 
und stille Größe - wer be~itt 

diese beiden platinseltenen 
~dlitäten wie diese Frau? 
Man weint und lacht mit ihr 
wie dies Kind mit der Mutter. 
Und wenn sie uns der Film 

Voraussetung aus, daß die Produkte des höchstvalutieren
den Landes notwendig auch die besten sein müßten, und 
führte das Dingschen am Kurfürstenddmm auf. Es wäre 

. nicht verdirbt, dann werden noch 
unsere Kinder wissen, wer die Lehmann war, denn deren 
einzige legitime Erbin ist sie. Wundnbar ist es, wie die 
Dorsch die Jugend und das Alter zugleich verkörpert. 

trot unseres im
mer mehr sinken
den Niveaus aus
gepfiffen worden, 
wenn nicht Basser
mann eine seiner 
fabelhaftesten Lei
stungen hingelegt 
hätte. (Er braucht, 
wie der Kean 
bewies, für sein 

Bestes einen 
Kitschrahmen.) 

So griff der sanfte 
Schmarrn trot 
aller iisthetischen 
Gewissensbeden
ken ans Herz, .und 
man freute sich 
innigst einen zu 
sehen, der, allem 
Virtuosenturn zum 
T ~ot, dUS den 
Tiefen seiner Seele 

Immer neue 
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.Ein grausiges Expnimpnt· im Intimen 'I/ipater. 
Adofj Klein. Loft' Scfiönfdd. Ediuin Bllrflli!ster. 

Phot.: Hans Natgl! 

IV. 

Ihr Gegenpol
Maria Orskd, die 
mit ihrem Lufu
wesen den Cha
rakter der großen 
Damen der halben 
und ganzen Welt, 
fast möchte ich 
sagen, instinkt
miißig trifft und 
so in ihrem Fach 
eine vortreffliche 
Schauspielerin ist. 
Kiithe Dorsch am 
edelsten im ein
fachen Kattun
Kleidchen mit Stie
feln von Jandorf, 
die Orska ohne 
Chinchilla, Brillan
ten undParfüm von 
Coty und Seiden
strümpfe nicht zu 



denken. Diese sich eingra
bend in die tiefsten Schtichte 

interieurs, wir wtiren dankbar. 
So gibts noch ein paelr schöne 
Frauen auf der Szene, ein paar 
gute Wit)e, eine Musik, deren 
Originalittit niemanden aufjagt, 
also warum soll dieses Operett
chen weniger beliebt sein, als 
seme hundert Geschwister? 

VI. 

jene wie em holder 
Schmetterling über bunten 
Oberfltidlen. Meisterin in 
allem, was himmelfern ist jeder 
Vertiefung (verachtet mir auch 
diese Meister nicht: wir haben 
s'ie blutig nötig in Deutsch
land!), leistet sie das Beste 
in Berlin im sogenannten Kon
venationsspie le. Melu' ist 
Louis Verneuils »KdrllSse!« 
nidü - aber als das prdcht
voll. Nur drei Personen duf 
der Szene neben der 
Onka Alexdnder und Rie
mann - und dodl ein atem
loses, jagendes Hel)en, ein 
Wirbel von Wil) und Geist, 
Zynismus und bitterer Wahr
heit. Neues bringt der Dich
ter nicht, und die SC'hilmpiele
rin ergtiozt ihn : aber seien wir 
dankbar für dieses Spiel, dds 
den Rhythmus unsrer Zeit trtigt! 
Und freuen wir uns dn dem 
Glanz elUS der großen Welt, 
der die Onkd umstrelhlt. 

Efisoberh Ba(zer.Lichtensff'in und Jonliuhn 
in , Die Spirzenliönigin " im Wa/Tner Theater. 

Gustav Heppner, Direktor 
des Intimen Theaters, sdleint 
ein Freund der experimentellen 
Psychologie. Er will es dllrch
dUS herausbekommen, wieviel 
man den Nerven des Berliner 
Publikums zumuten kann, eh 
sie reißen. Sein »Grdusiges 
Experiment« (vom seI ben Ver
neuil, der das Karussell schrieb) 
wäre selbst in der Heimat 
dieser Dinge, dem Granc,i 
Guignol in Paris, ein krtiftiger 
Tobal< gewesen. Entse~en 
auf Flasdlen gezogen. Glän
zend gespielt, unter schlechthin 
meisterhafter Regie. Aber E.T. 
A. Hotflllann wirkt onkelhaft 
dagegen. Eingerahmt ist delS 
Stückchen von drei niedlichen 

Phoros I Zana~r![;) LaOism. 

V. 
Ein Spiel, und wenn es nur einen erfreute: Idßt es euch 

gefdllen! Und 'wenn »Die Spil)enkönigin« nichts weiter böte 
als entzückende Biedermeierkostüme und prachtvolle Zeil-

• Das Karusse/T' im Komödie"haus. 

G~oro Afexanaer. Maria OrsRa. JooO/tnes Ri~mann. 

kleinen Dingerchen, von denen "Gustav, es blitst« das Un
aostdndigste ist. ' Für Philiste,' aller Kategorien ist hier kei. 
Pldl). Fü,' moralisch freie Leute, die eben so gern lachen 
wie schaudern, ein gdnz ausgezeichneter. Dr, V. Gvltfsml1lill • 

Erstaufführung im Kfeinm Scfjauspiefhaus "Die Mütter". 
Har Amaz. Käf~ Dorsm. 
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rrra /1 /1nd'Rallm 
VOll rc; r u d e J 0 6 Il. 

~.uert, Poete~, ~ie ihr die Frau be\ingt u~d ' euch nicht mehr. 1 ~Ie ehedem, In Ihrem Rdume an den Kamm lehnen könnt, um 
das Herz eur-er Schönen zu entzilcken! Hellte bleibt euch als ein
ziger Stützpunkt nur - die Zentralheizung! 

Unter moderner Raumkunst darf man nicht nur die Kumt ver
~tehen. die den R:mm, in dem wir um aufhalten, angenehm und 
ko nfortabel zu gestdlten meht. sondern auch die, die eine Frau 
ausübt, indem ~ie bestrebt ist, ~ieh in ihrer Kleidung dem Raume 
anzupa~sen, in dem ~ie lebt. EiA vollendetes Rdffinement will heute. 
daß Gewand unJ Ratlm übereimtimmen oder doch wenigstem 
irgendwie in Einzelheiten eine Verbindung amtreben. die wohl
tuend für dds Auge wirkt. So erinnert das großblumige Teppich
muster dn die Ardbe\kenmotivf', mit denen sich ein Crepe de Chine
kleid Sl.'hm ~"rckt. die kü'nst lichen Gdrdenien. die eine schwarze Samt
robe zieren. wetteifern mit natürlichen Sdlwestern in hohen Vasen 
und breiten Schdlen, der zdrte apl'ikmenfdrbene Chiffon eines 
Tedgown findet eine Erganzung in glek-hfarbigen Vorhangen, eine 
Stilrobe fügt ~ich in den Rdhmen einer Stileinrichtung, eine 
moderne paßt sie-h einer modernen dn. 

Ob es' eine Frau gibt, die keine Kissen gern mag? Ein Sdlon, 
ein Boudoir. ein Schldfzimmer, in dem mdn sie-h nidlt dn den 
bunten durdt- und übereinandergeworfenen hübschen Dingern 
freut, die die glänzenden, strdhlendem Farbentöne moderner 
Gewänder annehmen? Wie hüb\ch sie sind, dit! molligen. kusch
ligen, weie-hen Daunenpakete, die früher mit sentimentalen, in 

Apartes Negfige aus apri. 
liosl?n.!a,!j"n, 'm C/Hffon mit 
samtenenBfumen, 'Frit~ten 

,und Per!engir(ande. 

Seide gestickten Devisen geziert waren und heute auf den 
Geschmack der Hamfrau eingehen, indem sie sich daS\elbe 
Kleid wie sie überwerfen. Denn es gibt Kissen dUS Sdmt, 
aus Panne und bedruckter Seide. Sogar dUch aus Pelz. 
Wenn .man die in irgend einen Winkel im Salon wirft, 
gehen die Gäste oft ' sorgsam in weiten Bogen um sie her
um, weil sie denken, sie hätten den treuen, zu einem 
Knäuel zusammengerollten Hund des Hauses vor sich, Ge
Bau wie das Kleid der Herrin sdlmücken sidl die Kissen 
mit Affenpelz und Hermelin. Oft bieten sie sich sogar 
liebenswürdig als weie-he, bequeme Sitzgelegenheiten an, 
und die moderne Gottheit, die da zusammen gekauert auf 
leuchtendem, schimmerndem Puff vor der Zentrdlheizung 
hockt, und das Lieblingshuch liest oder gar nichts tut und 
mit verträumten Augen in den heimlichen Raum blickt, 
hat eine ziemlich große Gemeinde, die sie anbetet! 

Um dieser Gottheit nun einen ihrer würdigen Rahmen zu 
verleihen, muß man aber dUch den Hintergrund. die Zentral
heizung, die keinen gerddezu verführerischen Anblick 
bietet, modern »bekleiden«. Denn die symmetrisch anein
andergei eihten, grau oder weiß angestrichenen Röhren 
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Teagown aus s~warzem Cripl' dl' Chi ne mit S,loersticlierl" : 
Pnolos: 'Falltous·Pfa;y~rs. 



verderben oft vollständig die Physiognomie eines Raumes. Auch 
hier kann man eine anmutige Übereimtimmung zwischen Raum
und Kleiderkumt erzielen, indem das Mänteldlen, das man den 
Röhrchen umhängt, in seiner Fransengamierung aus Holz- . 
und Glasperlen an das Perlen motiv erinnert, dds das Ge
wand der smöne~ Hdmfrau ziert. 

Aum in Vorhängen und Lampenschirmen wird eine ge
schmackvolle Dame nicht gerade Stoff- und Farben
gegensätze wählen, die sich zu dem Kleide, dds 
ihre sdllanke Gestalt umhüllt, in krassen Wider
Sprudl stellen. Es gibt Zimmer- und Kleider
töne, die so unendlidl harmonisch zueinander 
stehen, wie etwa das sdl\varze Samt kleid zu den 
brokatnen Vorhängen oder das goldgelbe T eagown, das 
zu Vase und Gardine harmonisch abge\timmt i~t. Wie 
schnell kann eine Atmosphäre durch solche Dinge zu einer 

. heimisdlen gestaltet we.·den! 
Jede Frau weiß, daß die Beleuchtung eines Raumes eine 

große Rolle spielt. Die Lampemdlirme entwickeln infolge
dessen eine reime Phantasie. In einem modernen Inte
rieur setzen sie sich oft aus stufenförmig übereinander
gebauten Momselinetagen zusammen, die mit roten Holz
perlen umrandet werden, oder auch aus antiken, 
mit Spitzen oder metallisdIen Borten besetzten, wert
vollen Stoffen. Gelbe und rosa Töne sind angenehm 
für das Auge und kleid\am für den Teint, während 
blau und violett am Tage sehr poetisdl. des 
Abends aber traurig wi rken. Für elektrisch 
brennende Kerzen sind kleine, mit Blumen be
malte Lampensdl irme dlarmant. 

Scfjwarzl?s Crepl? al? Cfjim'eGewana mit ungeliräusefrl?111 
Straußfoaer5esatz. 

Photos: 'Famolls-Pfa;yers. 

Hausgewana aus orangl?
for6enl'm, Dl?sticlitl?m Samt mit 
aunlier5/allem Sliunlis5esat%. 

Und Blumen? Zu Frall und Raum gehören sie so not
wendig, wie Licht lind Spiegel. Leider sind sie sehr kost
spielig geworden und nur mit großen Geldopfern ist es 
möglich, Vasen und Sdla1en mit Nelken, Rosen oder 
Chrysanthemen zu schmücken. Hingegen lassen sich auch 
mit buntem Blattwerk und mit Früdlten allerliebste Wir
kungen e~zielen. Wie reizend heben sich Bimen, Äpfel 
und Zitronen im Verein mit Blättem aus ihren tiefen Ma
jolikaschalen von der Konsole, auf der sie stehen, ab! 

Spieglein, Spiegle in an der W,md 
Wer ist die Sdlönste im ganzen Land? 

Ihr, holde Frau, die Ihr in goldbrokatnem Samtkleide vor 
dem mit goldig schimmernden Kacheln eingefaßten, hohen 
Glase steht, um es - scheinbar etwas cingstlich - um 
Rat zu fragen. W dnn hätten Frauen den Spiegel nicht um 
Rat gefragt? Ob der hübscheste auch der erste von allen 
war, der kldr dahinfließende Bach, oder ob es der polierte 
aus Bronze gewesen ist, der in den Sdrkophagen gefunden 
wurde? Die schönen Röme"innen hatten eine besondere 
Vorliebe für silberne Spiegel, Gretchen begnügte sich mit 
dem in ihrerMansardemtube, die kleine Modi\tin mit dem im 
Deckel ihres PuderbüdlSchens. Keiner weiß, was die ge
hein nisvolle )apanerin denkt, wenn sie sich vor dem 
Spiegel die Augenbrauen nachzieht, aber hinter jeder 
steht der Teufel und lacht. Wozu ein Spiegel, wenn man 
weiß, daß man hübsch ist, eine Tatsache, die man in den 
Augen aller Männer lesen kann? 
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PIERROTS KLAGE 
Laß mich traumen, laß mich singen: Deines Kleides bunte Schleifen Deines Haares seid ne Wellen 
Pierrette, ich liebe dich! lö\e i ~ h dir nicht zur Nacht, 
Weiß doch, deine Arme schlingen 
um des Andern Nacken sich. 

und des Andern Hiil1de greifen 
nach dem Sdldtz, den ich bewacht. 

fledlt' . ich nicht am Morgen dil· 
nur, wenn Lust du hast, zu qualen, 
dann rufst du geschwind nach mir! 

I" aff~" ~i"sdjfög. Gndjäjien silltfGr tltispr06en zu naben; 11)0 di~se nidjt er nöft!., woffeman sidj an die affeillig. 'Fa6riNant. Sanato/ Werü A. G. 'FraIlN!1I1 t a. M, II1tndQn. 
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Drück' mein Hdupt an deine Brüste, 
wühle mich in deinen Schoß, 
mühsam nur verborgne Lüste 
werden fldmmend in mir grl,ß. 
Und ich pack' mit beiden Hiinden 
in die Spitzen flut hinein -
da liißt jah das Spiel du enden -
und bestürzt bleib ich allein •.. 

Nebenan ,M ör' ich dich lachen, 
geh hinunter an die Tür, 
deinem Lieb\ten aufzumdChen, 
und geleite ihn zu dir - -
Mag ' ich stumm die Hiinde ringen, 
ach, dein Bild bleibt doch um mich! 
Laß mich triiumen, laß mich singen: 
Pierrette, ich liebe dich! Pallf R. H~".1d. 



Der grcjJe 
Erzäh(ung von 

]X 28. September ping 
das Schiff ab Ham
burg. 

Dr. Gerhardt Winter hatte 
aho genau noch eine Woche 
Zeit. Er gab hie und da seine 
Kdrte ab, bei intimeren Be
kannten richtete er es ein, sie 
anzutreffen und penönlich 
Ab,chied zu nehmen. Aber 
wohin er kdm, überall dds er
~tdunte: Sie woll en fort, bester 
Doktor? Sie wollen Deuhch
Idnd den Rücken kehren? 

Und stets die,elbe Antwort 
des verhitterten Manne,: »Ver
dient es denn Dellt'lchland 
anders, als daß man ihm Vdlet 
sagt?! Diese widerliche Jagd 
ndch Geld, die'es sinnlose 
egoistisdle Raffen nitch Besi!). 
diese abstoßende Gier nach 
Vergnügen! Soll das nicht 
einer satt bekonlmen bis hier 
her, wenn er ein g'lter 
DelltsdHo'r ist?!« Und er 
machte voller Ekel eine be
zeichnende Gebarde nadl dem 
Hals. 

Man hdtte meist nicht den 
Mut zu widersp, echen. Die 
Abschiedsdunde woll te man 

Wo~ Herrn vonGlik 
pdf[[eren konnl 

Wuif~ 
Kar! Max Böumer. 

in Ihnen: Du gehörst auf die 
deutsche Scholle! Deine Kraft, 
deine Q!Ialitaten, deine Führer
eigenschdften, die gehören 
nicht nach Brasilien, nicht nach 
Argentinien, die gehören der 
Heimat! - Dds Vaterland hat 
ein Recht aut Sie, Doktor, ein 
heiliges Recht! Es ist und'lnk
bdr, wenn Sie es im Stich 
las\en! Wie es der Heimdt 
gut ping. da sangen und jllbel
ten Sie mit Mill,onen anderen: 
Deuhchland, Deuhchland über 
alle\! Da fühlten Sie sich 
wohl im Lande, 'lieh er, ge
horgen. Da aber nun die 
Heimat in Not ist. drücken 
Sie sieh lehe! Nein, mein 
bester Doktor, Sie sind nie
mals ein wahrer Freund Ihres 
Mutterlandes gewe'len. Somt 
gingen Sie nieht!« 

Still, zusammengesunken 
saß Gerhdrdt Winter in dem 
großen Sessei, die Hande 
la\\ig zwischen den Knien ge
fdltd und lamchte auf die 
Worte der hohen, schönen 
Frau mit eiern tiefen Gemüt 
und reinen Herzen. »Spredlen 
Sie weiter, Frdu EIi'labeth; Ihre 
Worte sind lind. wenn sie auch 

sich ja au t.n nidlt vergiillen, und ohendrein - hatte er nicht recht, 
der dufrechte, kluge und stdrke Mdnn, der sein Vdterldnd geliebt 
wie selten einer? ' 

anklagend und strafend sein sollen, aber es tut mir und meinem 
betrübten Herzen wohl, jemand das arme Vaterland verteidigen 
zu hören, denn - ich leide an diesem Vaterlande!« 

Nur Frau von Ayler, die vornehm denkende, 'Ichöne Witwe. »Weil es krank ist, Doktor, und Kranke muß man mit anderen 
s/lgte, als er ihr seinen Ab
schied \bemch machte, in ihrer 
schlichten Art: »Wozu Abschied 
nehmen, bester Freund? Sie 
reisen jd doch nicht ° fort.« rIl 

»Sol\ ich Ihnen, Frau Elisd
beth, meine Fdhrkarte zeigen: 
Hdmburg- Brd\ilien?« Er griff 
nach der Brieftdsche. 

,.LdHen Sie, Doktor! Ich 
weiß, Sie hdben eine Kajüte 
bestellt. Aber Sie verstimden 
mich f/lhch. Wenn Sie auch 
körperlich Deutschland den 
Rücken kehren. Ihr Siun, Ihr 
Denken, Ihr Fühlen, Ihr gdnzes 
Sein, jede Fdser Ihrer Seele 
bleibt hier.« 

Er sah sie verwundert an. 
Soll te sie wissen, daß gerade 
der Absch:ed von ihr, der st illen, 
hehren Frau, ihm so Sduer 
würde?! - Sie konnte in seiner 
Seele lesen . -

»Sie verstehen mich schon 
wieder falsch, Doktor! Ich gebe 
zu. Sie sind mir viel gewesen 
diese drei lei)ten lahre; der 
einzig wahre, ehrliche Freund 
seit dem Verlust meines Mannes. 
Aber ich bin nicht eitel genug 
mir anzumaßen, daß meine 
Wenigkeit es sei, die Ihre Seele 
bannt in Deutschldnd. Nein, 
nein! So meinte ich es nicht. 
Dds ausgesprochene Heimats
gefühl, das Gefl1hl der Pflicht, 
das ja bei Ihnen so besonders 
dark awgeprcigt ist, das spricht 

Biocilin ist das von medizinischen Autorill!ten an· \ 
erkannte. unstreitig wirklich hervorraljende und ver· 
trauenswerte Nähr- und ~räftigungsmittel bei 

~erJ.'ositiit.lIntererniiliruna 
ßCutarDaut. :fdiCatCosiaAeit 

wie überhaupt bei aUen mit körperlicher oder 
nervöser Schwl!che verbundenen Zuständen. Bio· 
cilin ist auch das beste Stärkungsmittel für 

:JlranAe und §enesende. 
Ein Löffel des denkbar leichtest verdaulichen 
und wohlschmeckenden Biocitin wird stets gern 
genommen. regt den Appetit an. erzeugt Wohl· 
befinden und verleiht Jeder leichtesten Suppe 
den Charakter einer wertvollen Kraftnahrung. 
Biocilin ist in der alten bewährten Güte in Apo· 
theken und Drogerien wieder ~rhl!\tlich. Ein Ge· 
schmackmuster Biocitin. sowie eine Broschüre 
versendet auf Wunsch vollständig kostenlos die. 

!ßiof;itin-!#o6rifl §. Da. 6.:H. 
5erlin S 61 / 51, 

Augen betrachten, mit anderem 
Maßstdbe messen, als Gesunde! 
Und Kranken muß man helfen! 
Laßt man sie im Stich, gehen 
sie ein.« 

»Wie soll ich helfen. - ich, 
der einzelne?« 

»Muß Ihnen das eine Frau 
sllgen? Ihnen, dem welht/lrken 
Manne, dE'm gldozenOden Redner, 
dem Nationalökonomen, dem 
finanzmann, dem °lournalhten?!« 

»Man hört nicht meine Stim
me, die ich laut und eindring
lich genug erhob in Wort und 
Smritt.« 

»Ddnn tun Sie schweigend 
Ihre Pflicht! Dann bduen Sie 
auf, Stein um Stein, fangen Sie 
im Kleinen an. wirken Sie durch 
Vorbild und Muster.« 

Er lachte auf. 

»Sie verlamen eines Weibes 
Rdt?« 

»Nicht. weil er aus fraulichem 
Hirne ~tdmmt, sondern weil er 
unausführbar ist.« 

»Wo ein Wille ist, da ist 
ein Weg.« 

»Zeigen Sie mir ihn, Freu 
E\isabeth, bei Gott, ich will iha 
gehen.« 

Dann Wdr es still. lenge, 
lange still. 

Müde erhob sich Dr. Winter 
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und milde s/lgte er: »Sie wi~~en keinen, Frau Elisabeth( Nun 
leben Sie wohl, herzlich wohl!« 

Er drückte ihre beiden Hände und sah ihr in die gütigen, 
kl,uen Augen. - Sie ~ah ihm nach und an der Tür traft!ll sich 
ihre Blicke nocl, einmal. - - - Absel,icd! 

* 
Noch spät am gleichen 

Abend pdckte 01'. Winter mit 
Franz, seinem Diener, die 
Koffer. Da läutete es an der 
TÜI·glocke und ein Dienstmann 
trat .. in. "Ich komme im Auf
trage der Frau Rittm .. ister 
von Ayler und soll dieses 
päckchen abgeben .« 

01'. Winter gab dem Boten 
einen GeldsChein, und ah er 
allein war, öffnete er da~ 
p.ickchen. Ein Str.HIß frischer, 
schöner, blduer Kornblum .. n 
fiel ihm entgeg,en, dann ein 
Brief. Er las: 

Verehrter Freund I 

einmal aufsuchfrt. 
getreuer 

Das ist alles, was ich tun kann. Ihr imme.. 
Gel hardt Winter. 

* 
Zwei Tage später stieg an der kleinen Station an der Eibe 

Dr. Winter aus. Er trat an den BahnvorsteheI: »Sagen Sie, seit 
wann hat nun schon Hohen
Pilloff Bahn?« 

"Nun, das sind heuer 
22 Jahre gewesen.« 

"So, 22 Jahre?« 

01'. Winter ~trich sich über 
die Stirn. Als er den let>te 
Mal hier Wdl", mußte man bis 
zur näell\ten Station zwei 
Stunden mit dem Jagdwagen 
fahren. AI\o weit mehr als 
22 Jahre, ja, mel'r als ein 
Vierteljahrhundert hat'e er die 
Heimahcholle gemieden. 

"Wie weit ist es bh zum 
Schloß?« fragte er weiter den 
Bdhubeamten. 

Dieserlächelte: "Sie meinen 
wohl die Ruine?« 

»Ruine?« 

»Na ja, anders kann man 
wohl den alten, verfallenen 
Kasten kallm bezeichnen. -
Na, in zwanzig Minuten sind 
Sie dort. V'el Freud w .. rden 
Sie nicht hIlben; da~ heißt, der 
Park ist sehr schön.« 

»So, wem gehört denn das 
Schloß?« 

Ich suchte und sllchte und 
marterte mein Hirn und fand 
einen Weg. U,n Mitternacht 
sollen Sie ihn noch wis\en, 
ehe es zu spät ist. - Sie haben 
irgendwo ein Familiengnt, 
Name und Gegend vergdß ich. 
Sie sprachen nie davon, mein 
guter Toter erwähnte es nur 
gelegentlich. Es sei verlumpt 
unci zerfallen, Haus lind Feld, 
hörte ich damals. Sie hätten 
es /lUS traUl;g .. n Familien
erinnerungen gehaßt und ge
mieden, - dort ist der Weg, 
1 h I' Weo, Doktor, dort be
ginnen Sie Ihren Weg. Sie 
sind selbst Landwirt, wenigstem 
theoretischer, aho greifen Sie 
zu. Der deutsche Mutterboden, 
die gllte, treue Ackererde, ist 
da\ einzige Mittel, an dem 
Deutsmland genesen kann. 

Ernöftlid5 in alTm t'insd5fögigt'n G"sd5öftm, 
wo nid5t vorbandt'n, wt'ist'n Bezugsq/ft'lTen nad5. 

"Ja, das w .. iß eigentlich 
niemand so recht. M'lIIe1,e 
sagen. einem gewissen Winter 
in Be,lin, aber andere meinen, 
der sei auch schon gestorben. 
Jedenfalls hat sich niemand 
von den Besi!)ern in den le!)ten 
Jahrzehnten hier sehen IaHen. 
Die SelllüHel hat der Ge.,. 

Alle Schande, die jl'lst das 
Vaterland drückt, kommt vorn Hunger, vom Mangel an Brot. Den 
Krieg verloren wir an zu wenigem, an zu ~chle-:htt:m, an zu teuerem 
Brot, und die Teuernng, die je!)t das Land drückt, die Unzu
friedene schafft, die Betrüger, Lügller, Diebe, Wucherer schafft, die 
Gier nam Besi!) sch " fft, enhteht aus Mangel an Brot. Wenn die 
Heimat ihre Kinder amreimend und gut und billig n<ihren könnte, 
wäre das große Elend dahin. Wehe dem Deutschen, der ein 
Slticlc Land hat lind es verkümmern läßt; dreimal wehe dem 
Deutschen, der sein S 'üd{ heiligen Mutterlandes verläflt und ver
schachert! Gehen Sie auf Ihren Hof, bauen Sie ihn wieder auf, 
bauen Sie Brot und Sie bauen ein 
Stück am deuhchen Vaterland. Das 
H der Weg. - Und nun zum leisten 
Gruß diesen Busmen Kornblumen. 
AI~ mein guter Toter auf let;tem 
Udilllb war, schenkte er -mir einen 
Billmen\toclc, Kornblumen harg dies 
kl·eine Häuflein delltscher Erde. Dies 
Jahr zllm enten M<lle blühten diese 
Stengel, jnst zum Todestage meines 
Mannes, da er im lahre 18 bei 
Sois\om fiel. Ich brach heute diese 
Blumen für Sie. Es ist das Heiligste, 
was ich Ihnen geben kann. 

Ihre EIi\abeth von Ayler. 

* , 
Es sc!tlug ein Uhr. E~ smlnq z~ei 

Uhr. - Noch immer s .. ß 01'. Winter 
/luf seinem Sessel, die Ellbogen auf den Tisch gestü!)t, da~ Hallpt 
in die Hände gelegt und hlicHe allf Brief und Blumen. - E"dlich 
erhob er sich. Er warf schnell einige Zeilen auf ein Blatt Papier: 

Liebwerte, edle Frau Elisabeth! 
Ihre Kornblumen will ich heilig halten, solange ich atme. 

Auf der Fahrt nael, Hamburg will ich mein Familiengut nodl 

20 

mE."indevonteher, und der be

an einen Berliner Justizrat, der die 
richtet wohl auch mandlmal 
Geschichte verwaltet.« 

»Und die Felder?« 

"Die liegen fint alle brach. Es ist eine Sünd' und Schand', 
wo heutzutag jeder fußbreit Boden gebraucht wird. Ein paar 
von den Äckern haben sich die kleinen Leut im Dorfe eigen
mächtig allg .. eignet und bebaut mit Kartoffeln und Buchweizen . 
und kein Memch hat sie daran geh;ndert.« 

»Da taten die Leute! ganz recht! - Ich danke Ihnen.« 

Dr. Winter schritt die wiesen
ge\ällmte Landstraße dahin. Der 
Frühherbst hatte in den Bäumen 
am Hang und in Busch und Hag 
ein Leucht .. n angezündet, als wolle 
er dem selleidenden Sommer ein 
festl ich Geleit geben. Eine unend
lich wohlig lalle, volle Luft ent
strömte Wiese und Acker. Gerhardt 
hlieb stehen und sog mit vollen 
Lungen die frische Luft ein. Dabei 
WiJfd ihm so wohl zu Mute, ·so stark 
und doch so eigen. Er reckte und 
streckte die Arme und ein Kraft
gefühl durchst, ömte ihn, wie er es 
nie oekannt in all den leisten lahren. 
- Der Schloßpark nohm ihn anf. 
Kein Tor hinderte seinen Eintritt. 
der L'lttenzaun war nllr noch ein 

Skelett. Die Orharmen mochten sein Holz für ihre Ofen g .. holt 
haben . - Und '!lun stand er auf dem öden Gutshof. GrilS über
wucherte den Boden, Gestrüpp, ja Gebüsch hatte sim in behag
licher Ruhe eines Viertelia"'rhunderts breitgemacht, Bäume waren 
enhtanden, WQ früher Hoftlur war, die Türen zu Scheunen lind 
Ställen w~ren zerfallen oder fe"'lten Qanz, die Fensterscheiben 
waren zerbrochen und in den dunklen Höhlen waren Spinnenweben 
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DIe neue Steinöchkur 
~ T och keine wissenschaftliche Entdeckung ist 
. 1 ~ derart bekannt geworden, wie die Ver

jüngungstheorie des Professors Steinach. Bli!s

schnell verbrei
tete sich die 

Kunde davon 
und ließ die 

Herzen von 
vielen \ Men

schen . hoff
nungsvoll 

schlagen. 

Schien sich 
doch endlich 

die uralte Sage 

vom Jungbrun
nen verwirkli
chen zu wollen. 
So blieb es denn nicht aus, daß Professor Steinach 
aUS allen Weltgegenden Zuschriften und Anfragen 

erhielt, in denen ihm Vermögen angeboten wurden, 

wenn es ihm geliinge~ den Absendern die ver

lorene Jugend wieder zu beschaffen. Doch da 

zeigte es sich, daß die Entdeckung zuniichst 
nur in der Theorie bestand, zu deren prakti

scher Durch- \ 

führung noch 

viele Versuche 

nötig waren, 

und die Neu
gierde an der 

Sensation 
ging bald vor

bei. 
Und den

noch steht der 

Wiener Pro
fessor noch 

immerimMit

telpunkt des 

Interesses aller derer, die sich ihre Jugend zu

rückwünschen. Aber im Laufe der Zeit sdleint 

ihm doch der oder jener sein Geheimnis ab

gelauscht zu 
haben,denn so

eben hört man 

von emer neuen 

Steinachkur,die 
so wesentlich 
einfacher, billi
ger und genuß
reicher ist, als 

sie bisher bei 

den Patienten 

angewendet 

wurde. 

Das muß 
man entweder 

glauben oder sich selbst davon durch Besichtigung 
eines neuen, höchst amüsanten Filmes überzeugen, 
den die Schultheiß-PdBenhofer-Aktiengeselhcbaft 

herausgebracht hat. Wir warnen Neugierige: Man 

bandagiere sein Z werchfeU so gut man kann, sonst 

lliuft man Gefahr, daß es plat)t. Denn was dieser 

kleine Film in Komik leistet, wie neu und ori

, 
. ) 

ginell dieser 
unsern lieben 
Freund, den 

Storch, ver
wendet, muß 
man gesehen 

haben. Wir 

gratulieren 

dem Schöpfer 

des Films,dem 

Filmzeichner 
Herrn )ax

mann und der 

Wekufi zu der 
. Aufführung. 

Viao. 
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Haarfärbungen mit 

Henna Gora 
Erzeugnis aus den besten orientalischen 
Pflanzenfarben, ergeben die sdlönstell 
und natUrlichsten Farbentöne bei grauem, 
verb leichtem oder verfärblern Ha~r. 
AusfUhrende Fachlpute wer den in jeder 
gröf)erl'n deutschen ,"tadt nachgewiesen, 
BroschUre B wird k 0 s t e n los versandt, 
F. R. MUlIer. Berlin C25 

. Alexanderstraße 37 a .. I 
Fernsprecher: K ö n i g s t a d t Nr, 7607 

uraltet' Schmu!>, grünes Moos und rankender Efeu die Zeugen 
eine,; viertelhundertjdhrigen Dornröschemchldfes, Schdurig wider~ 
hdllte Gel hardh Schritt in den langen Hdllen der Stdlle, Er kam 
an einen kleinen gesonderten Pferdestand. Sinnend hlieh er stehen 
und hier packte ihn eine Erinnerung aus seiner Kindheit Tagen 
gewaltig. 

Hier, in dieser Box, hatte Fritz ge\tanden, sein Pony 
den ihm sein, Vdter zu seinem zehnten Geburtstag geschenkt: 
Lange hatte er ihn damals nicht reiten können . denn es kdm bald 
das Schandunglück mit der Mutter und die Flucht des Vaters mit 
ihm im Amidnd, um über die Sdlande des HdllSe,; ent Gras 
waduen zu lassen. Nun lag der Vdter schon längst drüben duf 
Ceylon unter Pdlmen in heißer Erde. 
Die Mutter war dUch bald nach ihrem 
Fehltritt mit dem jungen Gubförster 
in England gestorben und er, er hatte 
nur von seinem Sachwalter, dem 
Justizrat Kurz, in der jdhrlichen Auf~ 
stellung seiner Vermögemwelte den 
Namen gelesen: Hohen-Pinoff. - Die 
Heimdt seiner Kindheit Wdr tot für 
ihn wie für den Vdter. 

.::----------------------------------------------~,. 

Jufius Liebal1's Kfeil1/iul1stbüfll1e * ~If!df!rmllu§ ' * 
UNTER DEN LI N DEN 14 

9Uh,. C b 
ahlld; ~e l-e ruar-Pl" 

...-C0 mit 0111-. 

Entru 
15- M 

~ ~ 70lli v. BURovicz cih., 
~~ Gert Sasd'a - LipsP! SiepPII '~~h., 

,. V Egon 2i's,mn - O/IJJ StüVPl1 - Rolf Wa/dus .~~ * 
Namm, '/25 Uhr det' große Gesel\smafistee 

mit Salome und Lissi und Rene 
ßallorm, Fritz Furl>s .:----------------------------------------------_:. 

sind meine Pdpiere und Ausweise; prüfen Sie s~e drdußen, dber 
ldssen Sie mich dllein.« 

Er drückte dem Erddunten ein Bündel Papiere in die Hdnd 
und SdlOb ihn hindU'>, Nun Sdß er Stunde um Stunde in dem 
großen, g(>schni!)ten Stuhl, demselben, in d(>m er seinen starken, 
herzlidten Vdter ddmdls in der schweren Stunde so gebrodlen 
si~en ~dh. 

Seine ganze Kindheit wurde lebendig in ihm. Ddnn, nadl 
langen Stunden des Versenkens in die V6rgdllgenheit, entnahm er 
seiner Handtdsche ein Kd,tci1en und öfli,ete es, Kornblumen Idpen 
ddrin und ein Brief, der le!;te, den ihm Frdu Elhdbeth von Ayler 

zugesdndt hdtte. 

Den lds er immer und immer 
wieder. Ddnu stdnd er auf und 
reckte und dehnte sich und ihm 
wdrd so froh u~d frei und stdrk zu~ 
mute, und er rief ldut in den stillen, 
leeren Sadl: "Ich bleibe! - Heimdt, 
du hdst mich wieder,« 

* 
Nach wenigen Tdgen trdf Justiz

rdt Kurz duf Hohen- Pinoff ein, und 
wieder einige Tdge spdter hub in 
den dlten Mduern ein Leben dn, 
wie es dds stille, weltfremde Bdllern~ 
dörfchen nie ge\ehen. 

Nun stdnd er vor dem Schlosse. 
- Jd, es war feut wie eine Ruine! -
Dds Ddch zerfallen, Regen und 
Schnee mochten im Innern böse 
gewütet hdben in dll den ldngen 
Jdhren. Die' Fensterldden waren ge~ 
schlo,ssen, ein Blick ins Innere des 
Hauses nicht vergönnt. Da schritt er 
Ium Orhvorsteher. - "Ich möchte 
gern das Innere des dlten Schlos\es 
sehen«, bdt er. 

Eigene Ankaufs·Abteilung fleißig schdffende Hdndwerker 
kdmen und gingen, und schon ndch 
weniflen Wochen zogen Menschen 
und Vieh in dem dUS Mdrchen,.Gdnz dusgeschlossen! Durch den 

Sdchwdlter des Be\ijsers ist die Be\ichtigung streng verboten.« 

,.So, - hm! - schdde!« 

Sollte er sich dmwei,;en? Er ging sinnend bis zur Tür, blieb 
dehen kehrte um und legte eine große Geldnote duf den Tisch. 
,.Für die OrhdrInen, Herr Vorsteher, wenn Sie mich durch das 
Schloß führen.« 

,.Um der Not der Armen willen ddrf ich dds wohl nicht db~ 
lehnen, Kommen Sie !« 

Und nun gingen sie zum 
Schloß, ddrinnen von Rdum zu 
Rdum, ldngsdm, schweigend. Der 
dlte Vorsteher wollte einiges er~ 
klären, dber der Fremde bdt ihn 
zu sdlweigen. Und WdS Heimdh~ 
odem und Heimdhsonne vOl'be~ 
reitet in seinem Herzen, WdS alte, 
trdute Kindheitserinnerungen in 
Hof und Stdll gefördert, das brdch 
hier durch beim Anblick jener 
Rdume, dd er geboren und ge~ 
spielt, dd er die ersten Sprüchlein 
gelernt und die enten Worte ge~ 
sci1rieben, dd er mit Vdter und 
Mutter gesessen, gesungen und gelebt. Schwer dtmend sdgte 
er zu seinem .Führer: »Ldssen Sie mich dllein, Herr Vonteher.« 

Der gute Alte sdh die' Gemütsbewegung des Fremden, und 
doch gebot ihm die Pflicht, zu bleib.en. 

,.Gehen Sie! Gehen Sie!« . drängte mit brechender Stimme 
der Fremde. »Ich bin PI;. Winter, der Besijser des Sdtlossos; hier 
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schldfe wieder neuerstandenen Rittergute ein. 

Am mehten Sorge mdchten Dr. Winter die seit fdst dreißig 
Jdhren vern?chldssigten Felder. Gewiß, sie waren dusgeruht, 
mdn hdtte threm Boden wenig Krdlle entzogen, dber er Wdr 
ventockt und verwurzelt. 

Ganze Pdrzellen hdtten sidl bebusdlt, dndere Wdren mit 
der Zeit zu kleinen, struppigen Kiefern~ und Bil'kenwäldchen 
geworden. 

H~i, ging dd ein Leben dn! 

Dds Schloßgut brduchte fleißig 
sdldffende Hände, und WdS dUS 
den umliegenden Ortschdllen 
\elbst an brduchbdren Arbeits
kräften nicht herbeigeschdfft 
werden konnte, das wurde von 
den in der Umgeg(>nd l;egenden 
Stddten dUS dem Übernuß ihrer 
Arbeitslosen herdngeholt. 

Durch unermüdliche Arbeit 
und gesdlickte, sdchgemdße An~ 
leitung Wdr dUS dem ehemdligen 
nu!;losen Odlande im nächsten 
Frühjdhr wieder ein leidlicher, 

dufndhmefdhiger und fruchtverheißender Mutterboden geworden, 

Dr. Winter, ein Moderner durch und durch, wagte nun den 
grollen Wurf, 

Er ließ sich die durch · neuzeitliche winemchaftliche Forschungen 
erprobten Stoffdüngemittel kommen, ndchdem ihm die nächste ldnd~ 
wirtschdft liche Berdtungsstelle theorethch und prdktisch erfahrene 



Leute gesandt, die die Bodenverhältnisse seiner Flu'ren untersuchten 
und bestimmten. in welcher Menge und in welcher Behandlungsart 
das schwefelsaure Ammoniak, der Ammonsulfatsalpeter oder Kali
ammonsalpeter unter Beimengung von KaliphO\phorsäure in den 
Boden oder auf den Boden gebracht werden mußte. - - - -

Und der große Wurf gelang! 

Staunend und an Wunder glaubend 
hatten die altmodischen Dorfbauern, 
Gütler und Häusler während der 
Wachstumsperiode die Kulturflächen 
des Schloßgutes betraclllet, so dicllt, 
50 üppig wal' die FruclJl im Gedeihen. 
Als aber zur Ernte diese Flut von 
Korn und Halmen eingebracht werden 
sollten, zeigte ~ich, daß die alten 
Gntssclleunen den Segen bei weitem 
nicht fassen konn'ten . 

.. 
Zwei Tage vor dem Erntefest auf 

Hohen-Pinoff traf bei Frau Elisabeth 
von Ayler ein Brief ein. 

Liebwerte, te ure Frau Elisabeth I 
Nun bin ich doch dageblieben! 

Der Weg zur Heimat ist gefunden, 
un:! Sie wiesen mir den Weg. Sduer 
war er mandllndl, aber Ihr Brief, der 
mich vor falt dreiviertel lahren um 
mitternächtlicller Stunde traf, und Ihre 
Kornblumen, die mir allzeit ein Heilig
tum gewesen sind, haben mich immer 
wieder stark gemadü, wenn ich verza
gen wollte. Idl habe meiner Väter 
Erbe, das id\ verfallen und verödet 
fand, wieder zu nenem Leben er
weckt. Ich habe, da man in der 
Welt meine mahnende, warnende, 
beschwörende Stimme nicht hören 
wollte, iJU Kleinen angefangen, mit
zubauen. Und ich hdbe erkdnnt, 
auch der Einze!ne vermag viel, wenn er will. SecllZig arbeits
lose Manner habe ich einen Winter hindurdl beschäftigt lind 
dadurch zweihundert Menschen Brot und Wärme geschaffen, Vieh 
habe idl gezüchtet und dadurcl\ Hunderten von Menschen Milch, 
Butter und Fleisch geschdffen und ohne jeden Teuerpreis direkt 
an die Verbraucller abgegeben, 

und brachte einige Kartons köstlichen Konfektes hervor 
und vertt'ilte die buntt'n Stüden an die ~chma!>enden Mäulchen. 
So herrliche Sachen hatten die Klt'inen noch nie gegessen. 

»Sie verwöhnen mir die kleine Bande, Elisabeth!« mahnte der 
Guhherr mit lachendem Munde. 

wie diese eine 
Wein sein!« 

»I wo!« Heute ist ein solcher 
Freudentag für uns alle, daß die 
Kleinen wohl mal von den auserlesen
sten Genünen, die die Welt bieten 
kimn - und dazu rechne ich dieses 
Konfekt kosten können! 
Oder wären Sie nicht so glücklich 
heute, dall Sie nicht jedem das Beste 
gönnen möchten 1« Da sah er sie 
nur an und seine Augen gaben ihr 
Antwort. Sie teilte lIun mit vollen 
Händen von den süllen Kostbarkeiten 
aus wie eine gÜlige Fee. 

Am Abend des Erntedankfestes, da 
man altem Brauclle gemäß draußen 
unter der Linde bei Fackelschein und 
buntem Lichte tanzte, als die großen 
F ä~ser frischen Bieres sich zu leeren 
begannen, da saßen im stillen, hohen 
Herrenzimmer zwei Menschen. Ihre 
Augen leuchteten, und als Frau Elisd
beth sagte: »Sie hdben den rechten 
Weg gefunden, Deut,chl,md zu helfen , 
Gerhardt«, da antwortete er: »Und 
du htlst ihn mir gewiesen! Willst du 
ihn nun weiter mit mir gehen, Eli
sabeth?!« 

»Ich will!« sagte sie schlicht und 
leise. Da sprang er auf und klingelte 
Franz, dem Diener. - »Bringe Cham
pagner, Franl, es gilt, die neue Schloß· 
herrin zu feiern!« Und FrallZ brachte 
französischen Champagner. Aber mit. 
einem Lächeln wies Frau Elisabeth 
den zurück. 

»Nein, nein, ich bin eine deutsche 
Frau, und wenn zu hoher Feierstunde, 

ist, ich einen Trunk begehre, dann soll es deutscher 

Und Franz brachte das Begehrte. 
Ah der Edelwein ein deutscher Sekt, im Gla<e perlte, da rief 

Frau Elisabeth : »So V:ie dieserSchönbergerCabinet aus reinster deut-
scher Rebe stammt, so soll umer 

zehntausend Zentner Friihkadof
fein sind an große Fabrikhe- . 
triebe zu kleinen Preisen an die 
Arbeitenden des Volkes gegangen, 
und nun hat mir der Himmel 
eine Ernteflut gescl\enkt dank des 
Stickstoffes, den ich d.em guten, 
lieben Mutterboden gab, und viel, 
viel Brotkorn wird von hier aus 
dem Volke zufließen. 

'1:1111;;~I:~e an Frauenschönheit 
v~r5ehaffl dl~ Kunstmapp~ mit 12 Kupf~rdruck~n 
Meh Originolaufnohm~n von L 0" ~ H ~ r rI i eh: 

i~ Derp~~~~_~!~~~~~~n~kt 
Glüd, Gerhardt, erblühen aus 
den Gaben deutscher Erde. Der 
Baller allein vermag Deutschlands 
Zukunft neu zu gründen, wenn 
er, wie du es tatelt, der Mutter
erde vertraut und ihr gibt, was 
sie gebraucht, Stickstoffnahrung 
und treue Arbeit!« Und sie 
stießen mit den Sektkelchen an, 
die selig sroöne Frau mit dem 
Gubherrn. Nun bin ich froh und glücklich! 

Verlag Trautmann & von Seggern 
Und dies Glück danke im Ihnen, 
liebwerte Frau Elisabeth. Sie haoen 
mir den Weg gezeigt, umerem 
armen Vaterlande Zll dienen. Und 

Hamburg 36/8. L. I. 
Drunten im Hofe riefen die 

Leute nach der neuen Herrin, von 
franz erfahren, was sich im Her-

51111111111 

nun kommen Sie zu mir, sich mit zu freuen an meinem Glück! 
Lassen Sie mich nicht vergeblich rufen. 

In Erwartung Ihr getreuer 

G. Winter. 

"KUR.BAD·' Berlin W 35, ~:':~h~n1~ 
zwiSChen N ollendorf- und Magdeburge,. Platz 

KUNSTLICH'E HÖHENSONNE 
Llcht-. Heißluft- u. DU8chebäder / Hand- u. eiektri8Che Ma8sagen / Ge8lcnts
dampfbäder / Haarbehand lung / elektr. Kopf- U. Gosichtsma8.age / Hand

und Nagelpflege 

Und sie kam! Strahlend in ihrer reifen, fraulichen Schönheit 
zog sie ein. Die mit Ährenkränzchen in den blonden Zöpfen 
gesroückten kleinen Dorfmädels und die festen, rotbackigen Buben 
aus den Katen umringten sie in dreister Zutraulichkeit. Und 
sie wehrte ihnen nirot. Sie griff lachend in ihre Handtasche 

renhause zngetragen. Und eIs 
EIi~abeth, am Arme Dr. Winters, auf den Balkon trat, da jubelten 
die hundert Memro. n den beiden zu, wie eine große Huldigung 
in alter Zeit. - »Nun kann's nicht fehlen, Gerhardt!« flüsterte Frau 
Elisabeth. - »Wenn Herrsroaft und Leute so verwamsen, denn 
muß es aufwärts gehen I«~ 

Soeben er.ablenen. Verkaufte Unll'armlidcben. - Roman von 
Arpad Paaztor. - Ein Bnitral1 zum Mädchenhandel 19.20 und 24.- MIt. 

~rlih~r ~M(r.h;""l!'m: 

Seiden baut. I - I I Musterebea. 
Rom~n aua dem DOdler der Lebe Pariser Sitten-

Pa,.tl'ler Leben. roman. 
Je 111.- U. 24.· Mk. Porto und N.chn. extra. Alle 3 Bände auf einmal porton-ei. 
Wllh Becker, Abt. B 2.31 ~ Frönkfurt (Moin) N. O. 14 

»Wäre es doch im lieben Deutschland auch erd so weit!. 

»Auch das wird kpmmen, wenn das Vaterland wieder gesund ist, 
und dazu wollen wir unser Teil beitragen!« 

,.Das soll ein Schwur sein!« 

1j 



Va 
Die Unitas-FiIm

Ces. führte vor ge
ladenemPublikum wie
derum einen neuen 
Film vor, der sich 
»Die Sdtmuggler
Madonna« betitelt 
und nach einem Ma= 
nuskript "Grüne Au. 
gene von Hans Jano: 
Witz bearbeitet worden 
ist. Dds Stüdt spielt 
in der griemism=rumä= 
nischen Grenzgegend 
und schild .. rtdie harten 
Kämpfe der S'chmugg= 
ler und Grenzjäger. Im 
Mittelpunkt steht ein 
junges Mädchen, Ma= 
rizza, die, ein emtes 
Kin<! der wilden 
Balkanberge, unter 
Schmugglern aufge= 
wachsen ist. 

Marizza hat es satt, 
die lästi~e Arbeit auf 
dem elend .. n Kartoffel= 
i1dter der alten Yelina 
zu verrichten. Drauß<n, 
hinter den Kalkbergen, 
weiß sie ein Leben 
- smön und bunt. 

n B hn " u 

Dk Grenzsoldaten kennen die Tochter der alten Schmugglerhexe 
Yelina nur zu gut. Marizza fühlt ihre begehrlichen Blidle, aber 

un cf 
was sol ihr das? Wird 
ihr Haslinger, der 
GrenzjäR~r, der sie mit 
VerspredlUn~en um= 
wirpt, jemals etwas 
bedeuterr, er, der täg. 
lich sein Leben daran 
setzt, den Schmuggel. 
fahrten in den Grenz= 
bergen in die O!!ere 
zu ~ommen, der alten 
Yelina und ihren Kum
panen das Leben sauer 
zu mamen? 

Marizza will nicht 
mehr - und eines 
Tages läßt sie ihr 
Gerät liegen und läßt 
den enttäuschten Has6 
lin ger, der ihr am 
Felde auflauert. einfach 
stehen. Ein Wort des 
Hohnes genü~t, und 
ihr Entsm luß steht 
fest: sie lätifi der Alten 
davon und sucht ane 

derwärts Dienst. 
Christo liest sie 

auf der Gasse auf. 
Ein impulsiver Bursche 
dils, der d~m schönen 
Mädel auf dem Vor

werk seines Pachtgutes Arbeit verhe'ißt. '" Arbeit? Leimte 
Arbeit, wie Marizza sie sucht. Der junge Gutspächter gibt ihr 

Die 
rührende Mark.e 

, 

Beachten Sie unsere 

Neuerscheinungen 

in allen grosseren 

Lichtspieltheatern 

Berlins u. d. Provinz 
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ein nettes Zimmerchen, sie hat Zeit, sich zu putzen, .sie erfährt, daß 
das . Leben nimt unbedingt im Elend verbramt sein muß. 

Frau Avricolos, Christos Mut-
ter, lebt nur der 'Sorge um.das Wohl 
ihrer beiden Jung.ens. Christo ist 
~in tatkräfiiger Bursche, mit ihm 
weiß sk Rat. Das Pamtgut muß 
gekauft, Christo sein eigener Herr 
werden. Aber Antonino? Die Brüder 
sind so grundv~rsch ieden geartet, 
wie Brüder 'es nu'r sein können. 
Antonino liebt Musik und Bümer -
er wird sein Leben lang ein wrk 
träumter Knabe bleiben. Antonino 
wird ein Sorgenkind bleiben , man 
wird elaran denken müssen, das 
bißchen V ~ r ll\ögen , von dessen 
Rente man gar nimt leben könnte, 
hättE' man den Ertrag eies Gutes 
nicht - man wird daran denken 
müssen, sein Geld besser anzulegen .' 

Pietro Scarzefla ist ein angek 
sehener Großkaufmann, und in 
dieser Gegend weiß man ja, auf 
wdme Weise einer ein reicher Mann 
wird. Man hat seine Agenten, 
waghalsige Hursmen, die einem die 
Waren über di~ Grenze bringen, 
ohne daß die hohe Staatlichkeit 
einem die Z:ollgroschen abknöpft. 
Herr Scarzell 71 hat sein Smäfmen im 
Trockenen - und ist beso rg t, mehr 
und mehr zu~am menzusmarren, da~ 
mit sein Kind . Sadja, dnst versorgt 
ist, '(am it sie ihn, den sie liebt, zum 
Mann bekomme: ChristoA vricolos, 
den Pächter jenes nahen Gutes ... 

Die Mut ler, entschlossen, elen Kampf mit den Sorgen zum Besten 
ihrer Junge ns zu bestehen, besucht den alten Scarzella, und er weiß 

es zu schätzen, daß die vornehme Frau Ihn in seinem Hause beehrt. 
Er beginnt damit, daß er der alten Dame erst einmal gestattet, 

sich an seinen nutzbringenden Ge
schäften zu beteiligen. Eines Tages 
wird sie Christo zur Heirat zu 
bewegen wissen, und das Geld 
zum Kauf des Gutes wird dann 
beisammen sein. . ., Aber der 
Zufall will, daß Mirko Vasics, 
der Smmuggler, neuerdings Pech 
über Pem hat. Die Grenzer sind 
wie die Polizeihunde hinter Ihm 
her, und es gesmieht, daß er eines 
Namts die ganze Ladung in ihren 
Händen lassen muß und nur das 
nackte Leben reUet. Teufel, das 
Risiko des Geschäftes mamt sim 
unangenehm fühlbar. Woran liegt 
es denn, daß Mirko nimt mehr 
durchkommen kann mit der Boots
ladung? ,.Die Marizza aus der 
GrenzhOtte ist versmwunden, und 
seither ist niemand da, der es so 
gut mit den Grenzern versteht ... e 

Christo kommt in die Enge. 
Schlechte Ernte - fällige Pamtraten. 
Und eines Tages kann er nimt 
bezahlen, wenn die Mutter nimt 
aushilft. Aber die Mutter hat ihr 
Geld bei Scarzella, und Scarzella 
hat es in Waren über der Grenze, 
und man muß eine günstige Ge
legenheit abwarten, um nimt nom
mals um einen smönen Posten 
Geldes zu kommen . 

Sie geht namts noch hinüber 
in Christos Gemämer, um mit ihm 

zu beraten. - Ist es möglim ? Christo zögerte sie einzulassen, und 
Marizza - Marizza, die Dienerin - husmt zur anderen Tür hinaus, 



da Frau Avricolos das Zimmer betritt. Das Mädchen muß aus 
de~ Haus, und Christo, von den Tränen der Mutter getroffen, ver
spricht, die Heirat mit Sadja zu bedenken . 

Antonino ist ein anderer geworden, seit das Mädchen im Hause 
ist. Der Student fiebert nach ihr, in den Gängen des alten Hauses 
lauert er ihr auf, und ihr kokettes Spiel scheint ihm die Hoffnung 
nicht ganz nehmen zu 
wollen, daß seine Stunde 
noch käme. 

Und sie kommt. 
V ukottic, der Be

sitzer des Gutes, drängt. 
- Christo, von den Ver~ 
hältnissen gezwungen, 
gibt der Mutter endlich 
nach. Er verlout sich 
mit Sadja. Antoninos 
Begierde lodert auf -
Marizza von Christo ver
rdten? - das ist seine 
Stunde! 

Und in derselben 
Nacht noch entsmeidet 
sich's ! Marizza bricht 
mit Christo, und flieht 
mit dem vor wildem Glück 
sinnlos gefügigen Anto~ 
nino üb er die Grenze ... 

Eine Spur - eine 
ersteSpurvon Antonino! 
Und Frau Avrieolos 
drückt den Sdlmugglern 
Geld in die Hand, damit 
alles geschehe, um di e 
Spur wieder aufzuneh-

G 

men! Mirko Vasics wird ihn schon auftreiben, den jungen Tölpel, 
der sim mit Marizza durch die Gasthäuser durmbettelt, anstatt daß 
sie ihm, Mir!w Vasics und seiner Bande, die Grenzer vom Le-ibe 
halte. . . . Im Gasthaus des einäugigen Radko gelingt der Plan . 

Antonino l!nd Marizza haben sich mit dem Kind bis hierher ge
hungert. Mirko Va si es ersmeint, und bald ist alles ins Werk gesetzt: 
Marizza passit"rt die Grenze, wenn Haslinger den Wamdienst hat. 
und Mirko bereitet alles vor, um für Scarzella zur selbE'n Stunde 
eine Bootsladung SchmuggE'lwarl' 
hinübE'rzuhringen. 

Pietro Searzella wird verhaftet, da er die Schmuggelware eben 
weiter verkauft, Marizza flieht im letzten Augenblick aus der Hütte 
Yelinas. Frau Avrieolos wird als K9mplizin gefaßt, Christo kniet 
bei der ohnmächtigen Marizza. 

Während die Grenzsoldaten smießend gegen <!ie Schlupfwinkel 
der Srnmuggler im Dorfe vorgehen, rettet Christo aus den Flammen 

heraus die zu ihrem 
Kinde stürzende Marizza 
samt dem Kind 
sei n e m Kind. 
Die Tat der Mutter 
entsühnt die Tat des 
von Gier, Verrat und 
Not bedrängten Weibes. 

T zwetta T zatsmeW'a, 
die reizende Smwester 
der bekannten Manja 
T zatschewa, verkörperte 
mit seltener Hingabe die 
Titelrolle; sie spielte mit 
echt bulgarisrner Leiden# 
schaft und w ußte so der 
Person der Marizza Le~ 
ben und Originalität zu 

. verleihen. Kräfte wie 
Adele Sandrock, Hans 
Heinz von Twardowski, 
Leonhard Haskel usw., 
die die übrigen Personen 
spielten, garantieren von 
vornherein für gutesSpiel. 
Die Photographie ist 
sauber von Carl Freund 
ausgefü hrt. Für die Regie 
zeimnet F. W. Murnau. 

Der neue Spielfilm der Deulig=FiJmgesellsrnaft: "Das Diadem 
der Zarin« wird zurzeit unter Regie von Richard Löwenbein im 
Czerepy- Atelier gedreht. Die Hauptrollen des Films liegen in 
Händen von den Damen Dora Bergner, Lilli Flohr, und den Herren 

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

Eduard von Winterstein, Carl Auen. Alwin Neuß , Klein ~Rhoden, 
Harry Lambertz- Paulsen. 

N ach Motiven des T olstoi~Romans: »Die Kreuzer "Sonate~ 
hat diE' Zelnik"Mara .. GeseUsrnafi einen gleichnamigen Film fertig~ 

gestellt. In dem von F. Carlsen 

Antonino aher, der mit den 
SmmugglE'rn im V I'rsteck lauert, 
während Marizza mit Haslinger 
das alte Spiel beginnt, um ihn 
vom Grenzposten fortzulocken. 
Äntonino begehrt a uf, macht sim 
los - mit gezücktem Messer steht 
er dem Grenzjäger gegenüber, 
dessen Zärtlichkeiten Marizza nirnt 
mehr zu entgehen vermömte. Die' 
Männer kämpfen - Haslinger 
fällt. Furrntbare Stunde ! M arizza 

uetliorpDleoz.f e11Ielblt!lie'1 
bearbeiteten Manuskript spielt die 
Hauptrolle Frierlrim Zelnik. 

Zwei neue Glässoer"Lust= 
spiele. Die Terra ~ Film A .=G 
rlreht an zwei neuen Lustspielen 
mit Erika Glässner in der Haupt, 
rolle. In einem Fünfakter I>Ihr 
Kammerdiener« spiE'l en nehen 
Fr!. Glässner. Paul Günther. Karl 
Geppert, Ritterband. In dem Drei
akter "Liebe im Srnaufenstet:« 
Paul GÜnthl'r . Regie: Willi Adlsel. 
Architekt: Kirmse; Photographie: 

sind Dr. nollbiluer's ges. geseh . 

Entfettungs - Tabletten 
ein vollkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel ohne 
flnhoUuntl einer DUU. Keine SchIlddrUse. KeinAbfUhrmittel. 

Broschüre gegen 1.- M . Porto. 

EIEfantEn·Apotheke. Herlln. beipzigerStr.74(Dlinhoffpl.) 

selbst hat ihm das Ml'sser in dE'n 
Leib gl'stoßeh. 

Die alte Y E'lina glaubt. die Spur der entsetzlimen Tat ~m besten 
zu verwischen, wenn sie den Verdamt hiniiherlenkt auf die Schmuggler 
jenseits der Grenze. Aber während Grischukaus dem von Gen ~ 
darmen umstellten W irtshaus des einäugigen Radko durm eine 
Falltür entkommt, wird der f1ürntigE' Mirko Vasics verhaftet und 
das Spiel aller Schmuggler ist verloren, da er dl"s Mordes geziehen 
wird und. um sich zu entlasten. alles verrät. Ein Tag des Gerichts: 
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Willi Hameister. 
Die Bauten zu dem großen 

Goroo · Deulig" Excluslv - Film 
»Der brennende Acker" sind von Rochus Gliese ausgeführt worden. 
Das Manuskript hat ihm diE' Aufgabe gestellt, einerseits das Male# 
risrhe des bäuerischen Milieus, andererseits das Romantisrhe einer 
gräflichen Stammburg und den Prunk der großen Welt im moderne.n 
Großstadt leben zu einem gesdlmackvollen, individuellen Rahmen für 
diesen Film zu vereinigen . Als Operatl'Ure sind Kar! Freuno und 
Frirzarno Wagner tätig. 
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Schuhfabr ik A.-G., Erfurt . 

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wie? Wann? 
Was ist Mode 7 Die Redaktion eines unserer bewährtesten 

Famblätter rim tete an aussmiaggebende Persönli<hkeiten der Bühne 
und Literatur sowie aum an die Inhaber der führenden Modehäuser 
die Rundfrage, was Mode sei 
und in welchen Beziehungtn sie 
zur Kunst stehe. 

Wo? Was? 
ktinstlerismem Empfinden aufgebaut sind. Nur in einem Punkt 
teilen sim die Begriffe Kunst und Mode: 

Kunst ohne Mode, die gibt es! Sie kann ein fortgesetztes 
Leben führen, wenngleim sie 
auch einer gewissen Geschmacks
rich tung sim nimt ganz ent-

Ausgezeimnet weiß Baron 
von Drecofl über die ihm 
gestellte Frage zu plaudern; 

Für die Augen nur döS Beste! 
ziehen kann / aber Mode ohne 
Kunst, die gibt es nimt! , 

Die Kunst und die Mode 
sind ein unzertrennbarer Begriff; 
sie beide gehören zusammen 
wie eine Hand zur anderen. 
Die Kunst hält mit zarter Geste 
durm den Einfluß ihrer Smön~ 
heit und ihres Smönheitssinnes 
die Mode davon zurück, in 
Narrheit auszuarten und Wege 
zu gehen, welme sie unfehlbar 
diskreditieren müßte. Diese eine 
Doktrin müssen wir festhalten . 

RODEN STOCK 
Perpha-Augengläser 

Wenn Mode nicbt harmoniscb 
ausgeglichen und mit künstleri. 
smen Begriffen empfunden 
wurde, so wird sie niemals 
durchdringen und wird erfolglos 
verschwinden. anerkan nt vo rzO 9 li ch 

Beate wissenschaft

liche Einrichtung für 

Augen - Untersuchung Photo-Spezlalabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

Wir, die wir uns aU5smließ
!im mit Mode der Tracbten 
besmäftigen, haben nur mit dem 
zu tun, was auf diesem Felde 
Interessantes er,meint. 

RODENSTOCK 

Eine zweite kleine Differenz 
zwismen Kunst und Mode 
besteht weiter : Die Kunst kann 
oft mit sehr geringen Mitteln, 
ja mit gerillgslen Mitte ln, wie 
zum Beispiel die Malerei, aus. 
geübt werden. Die Mode da. 
gegen ist eine Verbraucberin. 
Um s ie auszuüben, braucbt man 
das, was Feldmarscballeutnant 
Graf Montecucculi für das 
Kriegführen forderte; erstens 
Geld, zweitens Geld und 
drittens Geld! 

Was ist Mode? Was heißt 
Mode? Wo w urde sie geboren? 
- - - erzeugt? - - - er
smaffen? - - . Diese Fragen 

Leipziget Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-60, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackeschet Markt 
Joachimsthalet Sb. 44, Bahnhof Zool. Garten 

So sind die beiden un· 
zertr en n I i chenSch western 
dennom sehr versmieden ge-

Alle Arbeiten siluber, preiswert sohneIl 

kann niemand beantworten. Mode ist ein Produkt des W un
smes, welmes jeder Mensm schon in der Wiege mit auf die Welt 
bringt; die Li(be zu schönen Formen, zu farbenprächtigen Bildern, 
und ihr entspringt der Wunsch. am eigen~n Körper dieses Emp. 
finden zu erproben, sich selbst in kleidsame Farben zu hüllen und 
schöne Linien zu finden. 

. Die .verz~ihli<h~. Eitelkeit jeder Frau, schön auszuschauen, mög
licherweIse SIch schoner zu tragen als . die anderen F rauen, tut dann 

ein übriges, um neue Formen zu sumen und neue Farbenwirkungen 
zu ersinnen. So entsteht unbewußt Mode - so entstehen neue 
Erfolge auf dem Gebiete der Mode, welche ein um so längeres 
Leben haben werden, je mehr sie mit Kunst verwandt und auf 

artet. Die Kunst ist besmtiden, 
ruhig, entzückend, herrsmend durm sim selbst - unentbehrlim ! 
Die Mode dagegen unstet, launenhafi, brausend und berausmend 
- unentbehrlich! 

Das Beispiel für die unstete Beschaffenheit dieser Smwester, 
~'e!mes am meisten in die Augen springt, ist jenes aus P,lfis vor 
der Revolution 1789, als die Königin Marie A ntoinette, der Pom
padour- Mode folgend, die weitesten Reifröcke und die hömsten 
gepuderten Coiffuren trug. Die unglückliche Frau smmamtete noch 

im T empl~, dem damaligen Gefängnis, vor ihrer Enthauptung, als 
smon die Malerin Madame Vigee- Lebrun für Madame Recamier 
die engen fließenden Gewänder, die einfachsten flamesten Haar. 
frisuren auf ihre Leinwand bramte . 
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Krawatten kann der moderne 
Großstädter gar nimt genug be
sitzen, denn die Krawatte ist der 
einzige, wenn aum nom so zart 
getönte Farbpunkt in dem mono
tonen »Uni« der Straßenkleidung. 
Die größte Auswahl in Krawatten 
jeder Farbe und Art hat die be
kannte Firma Edmund Wünsdt, 
Leipziger Straße 101 -102. Aum 
Pyjamas in modernen Dessins sind 
zu besimtigen. 

Nervös und abgespannt kommt 
der Geschäftsmann nach Haus. Er 
ist infolgedessen mißgelaunt und 

Ina T:;;;;;-I 
Efeganfe DamenbÜfe 

Berfin W Bülowsfr. 7 
'Fernsprec»er: Lützow 773 

der Gedenktafel ist uns naturgetreu 
auf den neuen Notgeldsmeinen 
künstlerisch im Dreifarbendruck 
wif'dergegeben. Sie sind ersmienen 
in vier Werten zu M. 1,00, 0,75, 
0,50 und 0.25. Der alleinige Ver~ 
trieb der Notgeldscheine ist dem 
Herrn F. Roh la n d, Hameln, 
Wilhe1msplatz 8, vom Magistrat 
der Stadt übertragen. - Hameln 
bietet mit diesen seinen neuen 
Notgeldsmeinen wirklim etwas ori
ginelles und wird kein Sammler 
versäumen, sim remtzeitig die nö~ 
tigen Exemplare zu sichern. 

leidet auch dauernd an Smlaflosig: . 
keit. Vielfam sind Blutarmut und Unterernährung die Ursame. Bio-" 
dtin hat Unzähligen geholfen und ist ein von hervorragenden medi ~ 
zinismen Autoritäten anerkanntes, 
gutes Nähr- und Kräftigungsmittel. 
Auch Kranke und Oenesende spü
ren bei Genuß von Bioeitin wie 
die gesmwämten Verdauungsorgane 
angeregt werden. . 

Vor dem Ball, aum vor dem 
Theater oder vor irgend einer gesellsmaftlimen Veranstaltung wirft 
die elegante Frau nom schnell einen Blick in den Spiegel, und in den 

meisten Fällen greift sie zur Puder
quaste und fährt damit über Ge
simt 'und Halspartie. Die Puder
quaste ist für die moderne Frau 
ein unentbehrliches Requisit ge
worden, Unter den vielen F abri
katen ist der von der Firma Leidl. 
ner hergestellte Fettpuder in der 
O!!alität unerreimt. Er haftet un
sichtbar auf der Haut und verleiht 
ihr einen jugendlichen Schmelz. Der 
zarte Parfümdufi tut ein übriges, 
um Leidmers Fettpuder zu einem 
erstklassigen Toiletteartikel der vor
nehmen W elt zu machen. 

Rodenstock.=Augengläsersind 
modern, zweckmäßig und ge· 
smmarnvolf. . 

Scharladlberg ~ Meisterbrand 
sollte in keinem Likörsmrank fehlen. 
In der Zeit der Grippeepidemien 
verridltet ein Glas guter Wein : 
brand Wunderdinge. 

Der Inventur; Ausverkauf 
hat den Zweck, aum dem Mittel
stand , dessen Gehälter sim in be
smeidenen Grenzen bewegen, O!!a = 
Iitätsware zu liefern. Die Preise 
sind dabei erheblim herabgesetzt. 
Damen finden bei Siegbert Levy, 
Potsdamer Straße 6, am Potsdamer 
Platz, in der 1. Etage allerlei mo~ 
disme Samen vom Mantel bis zu 
den Strümpfen zu erstaunlim nie
drigen Preisen. 

Notgefdsammler. Die alte 

I BA C H
FLOGEL 

SALON-FLÜ G EL- M ODELL 
2 METER LAN G 

• 
Der Flügel 

ist vom M aler Anatol 

Graziani gemalt und eignet 

sich hervorragend für einen 

Raum mit Gobelins und an-

tiken (event. gemalten ) 

Möbeln 

IBACH-HAUS 
BERLIN 
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Rattenfängerstadt Hameln an der 
Weser erscheint abermals mit 
neuen Notgeldscheinen . Ein Welt
ereignis erscheint im Bilde I Am 
9. Januar 1600 wurden der Ehefrau 
Hanna Römer, wohlgenannt in 
Hameln an <ler Weser, Emmern· 
straße 4 wohnhaft, sieben lebende 
Kinder geboren. Dieses Erei gnis 
ist der Namwelt auf einer am ge. 
nannten Hause angebramten großen 
steinernen Gedenktafel festgehalten. 
Sie zeigt im Hintergrunde den ge
kreuzigten Christus, zu seinen 
Füßen liegen sems Kinder, fein 
säuberlim gewickelt, gebettet, wäh~ 
rend das siebente emporgehoben 
wird, um wohl der Gnade des 
Christus ganz besonders teilhaftig 
zu werden. Um diese Gruppe 
knien betend die Falllilienangehö: 
rigen in mittelalterli<;heo T ramten. Ein Bild der Andadlt und der 
derzeitigen Frömmigkeit! Dieses Ereignis mit deutlim lesbarer Inschrift 

»Charlott«, Kurfürstendamm 12. 
sondern aum - tanzen. 

Eine Zigarette von O!!alität 
ist die bekannteund beliebte ManoJi. 
Zigarette. Wenn man sim ein
mal an sie gewöhnt hat, wird sie 
zur Treuen Freundin, die in stets 
sich gleimbleibender Treue für uns 
glüht. 

Nadl dem Theater. Siefragen, 
wo Sie nam dem Theater soupieren 
können. Das kommt gan z darauf 
an, welmes Theater Sie hesucht 
haben . Waren Sie in der" Tribüne«, 
so speisen Sie am besten im »Hotel 
am Tiergarten «, Bismard(straße 1, 
am Knie. Nach einer VorSTellung 
im »Theater am Nollendorfplatz« 
gehen Sie in »Hoeffgens Wein
stuben«, Neue Ansbamer-, E cke 
Motzstraße; aum das Weinrestau~ 
rant Apel, Martin.Lutherstraße 6 
ist ein beliebter Aufenthalt. Sahen 
Sie »Die Königin der Nacht .. im 
»Neuen Operetten theater« oder die 
Re vue in der "Komismen Oper« 
so i~t "Hiller «, Unter den Linden 62 
zu empfehlen . Sehr elegant und 
viel von Ausländern besucht isT 
das Mercedes . Palast . Restaurant, 
Unter elen Linden 51-52. Vom 
»Theater des Westens« aus gehT 
man am praktischsten zum Wein 
restaurant ·"Riviera «, Kürfü rsten
damm 220. Will man nach einer 
lustigen Operette noch tanzen, so 
... ignet sich hierfiir unvergleimlich 
Hier kann man nimt nur speisen 
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A n e R t " o t(iches 
VOlt Ar/red :Friufmann. 

Im Kaufhaus: ,.Sie tHn unremt, meine Gnädige, nimt dieses Kor. 
sett ' zu wählen,. es ist u n ver wü s t I i m. Es kommen alle Tage 
Damen, die immer wieder ein neu e s kaufen.« 

,. W elmes Theater ziehen Sie vor, Fräu lein ?« fragte man ein 
junges Gänsmen. »Die Komisme Oper, mein Herr! Dort allein 
habe im die Erlaubnis, zu verstehen.« 

Grausam! Ein Bettel;unge: »Am, einen Sou, un Saldo, einen 
Groschen, mein Herr! Meine Mutter ist krank, mein Vater ist blind, 
meine S~w~ster liegt im Spital!e: - ' »Pack dich, du langweilst mim!« 
sagt der Ungläubige gereizt. - »Ich langweile Sie? Ich langweile 
Sie ? Wenn nun aber all das, was ich Ihnen sagte - wahr wäre! 

Eine ländliche Schöne erhielt von einer fremden, durchreisenden 
Dame zehn Taler als Mitgifi, wenn sie heiratete. Auf der Rück. 
reise wollte die Dame den Bräutigam sehen. Sie fand ihn fürmter. 
lich. »Ja«, sagte das Mädchen, »was kann man auch für zehn Taler 
verlangen.« 

Ein Herr machte der Frau eines Landschafismalers, die ihm sehr 
gefiel, einen Besum. A ber der Gatte war zu Hause und so jedesmal, 
wenn er kam. Er sagte zu ihm: »Für einen Landsmafismaler sind 
Sie aber selten auf dem Lande I« 

»Du gähnst«, sagte die Frau. ,.Ja«, entgegnete der Mann, 
»Frau und Mann machen nur Eins, und im langweile mich, wenn 
ich allein bin.« 

Eine Dame wurde von ihrem Galan mit einem Liebhaber über~ 
rascht und überführt. Zur Rede gestellt, meinte sie: »Ach, du glaubst 
mehr dem, was du siehst, als dem, was ich dir sage.« 

Ein älterer Arzt wird nachts geweckt. Ein Vater ruft: »Smnell, 
sch~ell, Herr Doktor, meine T omter hat eine Maus versmluckt!« 
Der Askulap aber spram: »Schicken Sie der Maus eine Katze nach,

aber mich lassen Sie smlafen.« 

Jemanden befällt eine Krankheit. Er läßt gleim zwei Arzte 
rufen. Der eine Medikus fragt seinen Kollegen: "Nun, was halten 
Sie <lavon?« Der andere: »ACh, es ist eine Krankheit, die wir 
smon verlorengegangen glaubten. « 

Ein Prälat unter Ludwig XIV. liebte Spargel nur in 01, sein 
F reund B. sie nur in Wasser. B. sollte bei A. zu Tism sein und A. 

- bestellte das feine Gemüse halb so, halb so. Doch vor dem Essen 
traf die T rauerbotschafi ein, daß ein plötzlimer Sdllaganfall den 
Freund B. dahingerafft! Da rief der Prälat sehr traurig in die Küche: 
»Maltre Jaques, alle Spargel in Ol!« 
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Weinrestaurant 
HAUS I. RANGES 

flilJiera Dejeuners ab T T Uhr vormittags 
Fünf- Uhr-Tee 

Kapelle: Franzv.Spanowski 
111111111111111111 Kurfürstendamm 220 1111111111111;1111 
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Gi Tre fTpunkt der inter natio n ö.len W elt ~ H 1II18S8 
a Nöchrrlittögs und Abends: ~ ; • w 
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erDffnet · 

Täglich: 

AuguSt(B
b 

VthikstaDI r)ia·SIIB I ±<~~:~~± ~~t·1~···dön;1 u er- e otientCllI[$n ~taft1>lllen. a,,~ füt 'lR., . ~ • 
fonna(.1I3enten unh IScfl1l)acfle. .,re~'. ~ 

fI 61, Lutherstr.31·3Z Inh.: Paul HEinrich gdrOnt goUl. 'lDlella\Uelllld «,ren.: Unter den Lrnden45 neb. Kleines Theater t 
, ~41rom. In 6-a <mo$n &111 SO 'Pfb. . .. 

Jeden Dienstag, MWwoch. Donnerstag, 3una!>me. gatont unittlibt. 'it3tf. ell\lll. · 'Vorneft .... lfe81 .H'finslfler - Ho ... ert i 
etteng feta. "BIere 'DQntt~l'elflen . i ~ .. _-tfl. .. ---- ..., . 

Sonntag: 'Ptelll tlofe 100 ISlilct 12 <:matt. . .............. •• .-... eao.. oupeao . 

AlIBI. 6 Uhr TA N Z leaatBgs 4 Uhr 0 p'Po
[tan1l)SI' °lbet 91:laC~n. ~ahtlfb \"'4'--:'~_'''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''''''''''_'''''.'''''' · 

• riAl B nBr 0., lI.m .. 8. ;:~::::.: .. =======================; 
~=. :;--;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::' <;Stl'~ln ~ SOI~,_ .. Q;tfenac()er IStraile 16 

JE U L E N S PIE GEL I rBi;;~~~:;Ä'~~~';;;;~u""""" 
Kabarett Jägerstr. 58, a. d. Charlottenstr. I: und Sotnrtiersprouen 

T~QlIch abend. 8 UhT' : veTd. sof. da. ge.eut. ' . 
• ccscl1. Anti. anerkannt . 

• ~ o.~"~a,s 1!! 6K~m~ I,b ~~~ ~:! !~~!,a ~~ I! i!;~~~i~~, ., . .,. 
SteenWJ/R 
"Kurj'ürstenaamm /6 

Erste führende Liliördiefe Berfins 
5-Uhr- Tee· Warme 11. liafie Küme 

TaglIch 1/,5 Uhr : GESELLSCHAFTS - TEE mit Vorführungen und Tonz. I :'~~:!~~~E~~::::~!~~~!.~!~~.t.S;.: 
Eintritt frei. _____ .... L.. _______________ --J 

Ungarisme 
Zigellnerliape{!e 



I 
I 

I 
I 

• 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BERLIN S.W.29. 

f.1I","'U""'''''I!"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',',,,,m,,,,,,,,,,,,,,,.lIl11Ulllll.!lllIlIUlllI1U1IJUlII""''''''''·''''''''''''''''''''''''''''''''m,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""''''''",,,,,,,,'',,,,um,,,,,m'''''''""u"'"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,·,,""""''''"'''''','''"'''"""""",.,,,,,,,''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,''',,,,''',,,,,,,,,,''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r.! 

I ... 
i 

Unser beliebtes 

Sortiment: 

qualitätsreich, dber mild. 

In Kisten von: 
Hr.812 ".1,50 50 Stück 
Hr. 820 M. 2,50 50 Stück 
Hr. 832 M. 3,50 50 Stück 
Hr. 826 M. 4,- 50 Stück 
Hr.860 M.7,50 25 Stück 
Hr.850 M.8,- 25 Stück 

OroßeAmwdhl preiswerter 
Zigdrren u. Zigdretten, 
Hdvdnnd-lmporten. 

DOI(DllIOT 
filDlmOl1 

Zehbe Das Ärglrllis Nr. i27 
Vierfarbendr. M. 15.- BfaagröOe 24: 31 

1.30 lÜl'3e!ler 3eit wirb lebe erf<f)fajffe, · 
:Bü!le gefe!ligt, [owle eine unentwh1e!te ' 
lur ~ö<f)flen ::6offenbung gebra<f)t. <fin!lg l' 
In feiner lllrt. :Bei Jltdjferfofg !Q~le 0elb 
!urülf faut <!larantle[<f)eln. Original.:Doie I 
:m. 20. -, J\'urpalf. :m. 35. -, !U!Ü9Iidj 
::6er[anb'oflen. bielref per JlQdjna~me I 'Y a a (( 

~nf~u;i~6no~~rorium I j) er · .... D n __ e see 
<f. Gommerau, I -

Uf1arlottenburg 5, lUbt. lU 31. j sdf,mümt sein J(eiDl 
Ga.ante Bibliothek I mit den 
Kultur_ und Sittengesc:bic:btlic:be I 

Werke. _ Prospekte frei. 1 
Deutsches Versandhaus 75 : 
Dresden-N., Jordanstr. 19. I 

I in prächtig., farbig. Buch- und Offset - Künstlerdruck 

galanten Bildern 
i BEschlagnahmt gEWESEn : 

Zigarren· Einfuhr und VErsand ! Bml.r dIa luna.~el8l1ln vom 
I Eine SammluDg mondaner Novellen . 

Hertin W 8, Priedrichstr.181 ! !~~~1::~r~~J~~i~~~~'~ : Almanach-Verlag :: Berlin 
Fernruf: Zentrum 7480, 7491. I bro. ch. M. 10.20. geb. M.15.60 1 SW 251, Zossen er Stre.e 111111 Te' •• Morlbpleb 1111113 • 

..... ___________________ i Dllasar I SIldli. Hamburg !t8. Königsfr. a6. illUstrierter Prcspekt auf Wunsch kostenlos. 



Fichten na de 1-Kr.·ut. r- B ä der 
arh.ha .. d •• WOhlbefl .. de .. , beruhige .. u .. d kräftige.. die Nerve .. 

Ver I a n gen Sie In ' A p !> t h e k e n, 0 r 0 ger I e n e t c. auS d r 0 e k I Ich N 0 V 0 P I N 

'2 Bäder 
36 Mark 

Die Inondäne Welt 
bedient sim psymOmetrismer, medioler 
und psymoanölytismer Feetsfellungen. 
Interessönte, tiefgründige Aufsmlüsse! 
Verlangen Sie kostentreie Prospekte von 

ARTHUR MORITON 
CASSEL 37 HERKULESSTRASSE 69 

r amt! Fort mit .11- SdtwfDdeJ-
.. mitteln I Tee., Tropfen, filDtn trw Tabletten, Apparaten .... d 

.. welsen Frauen" f - Lest das Buch von F;auenarzt ~nd Geburtahelfer 
Dr. R 0 !I e n, über die Verhütunsr der EmpfanlfRlS. q"itel.n"abe 
hier Dicht ies\attet.) Ea befreit euch yoa Soryea. Pre .. M. 10,
Nachnahme. B"chv" • .....t EI.Der,' StuttJr'lrl 113, Schloß.traSe 57 b. 

CI-" bitte bei Bestellungen 
:J ., Bezug auf unser Blatt! 

~:~~. 
1tJer(in W 57, !t>atOllJstrajJe 6 

';) Allab~ndlic:h 5 Uhr: 

5: Ein grauslglS Exp'lriment 

Hofphotograph 
Unter den Linden 54 -- 55 

Kunst!. Au/na6m~n: 'F~in~ Damen.Blfdniss, 

KOSTüM.AUFNAHMEN 
P,rllröß,runu", . Matereien . Heimau/na6men, 

E(fon6ein. Maferei 

1ll0f)Ij!Qnb, <!5lih1, (frfolg . 
In ~truf, C!f;Ie, Liebe, otTen 
.3~ren unttme~mun.ßm 
burd) Qflrologl["I' lDIITen
[cf)Gff. <!5egen <!5eburt~ 
angQben unb t,. - :mQrl 
eonorar OlQd!nabme3:mQrl 
mef)r) [mben !Dir .3~nm 
.3~rm aflro1. Ltbm'f1l~rer. 
lUffrotogi!6!eI2Hro 
',$. planer, CEtarfolt.uhr. 4, ~. 105. 

111111111111111111111111' . 

Schönheits= 
pflege 

:fie + PlagBrkBII+ inserieren 

! 
~(Mne voUe Körp ..... 
formen dur-dl uns .... 

• "Hesroc Kraftpulvrr 

In 6 bis 8 Wochm bis 
30 Pfund Zunahme. 
Garantiert unschädlim. 
Au·tlieh empfoht~n. 

,. Streng reeill Viele 
Dankschreiben. Preis 

Karton mit Oebrauchs' Anweisung 

erfolgreIch 
im 

"Berliner 
Leben" 

fJuUctr'*"~ 
1I'4.habe mou •• , lloff~nbe frauen Il>el'b~n Im 
elgenflen Jntel'effe unb 1m Jntel'effe bes ~u emartenben 
'Kln~s gebeten. uaoe.biobUdJ illre ll~reffe 
etn~ufen~n. - Rat über Sdlll>angetfd'taft. ~l'3telung 
etn~r letd'tten ~eburt. Pflege. tDll'b koflenlos mdlt. 

J)eutfdJe fJonöelsgefellfdJoft für DOlksQ)o~lfoIIrt un~ 
tl Q mb u r g. ~efunöbeltsppegt. RoOlopo"",. 

Jeder un.erWb11 sldllhrem Willen 
r_----...., ..... nn Sie die MaCht der Suggestion und Hypnose 

anzuwenden verstehen. Orilndl. An\. gibt R. Oerling, 
~::::::::: __ ... I der bedeutendste Hypnotiseur. in seinem Werke 

nupno1lsdle t1nterrldltsbrlete 
Mit t9Ahb. u. gen. Ang. Preis. lieh M. t'7, geb. M. 21 
elnscht. Teurunguwchlag. N .. chn. M. 2,50 mehr. 
Herr A. H. in R. schreibt: Ober das Buch ko.nn ich 
nur do.s Beste s .. gen. Ich konnte nach 2 Stunden 
schon 3 Penonen glälUend hypnotilieren. Stettiner 
Zeitung: Oerlings Buch üt als der klante und beste 

Leitfaden längst von Fachleuten .nerkannt 

Oronlo·l'erIOI!. OrODlenburl! 201 

bel :tlerfQtT btr beffm .ltrllffe, pottatfeß" "mtttfCOID4COe, :Jolgm Jugmbfltf)er 
.3rrungen. prof. I5telnQtf). <!5runbIQ~, Jebod) frß~er entbetff. O~ne OperQtion, 
teine ::tabletten, fein II(PlIGrot. CIInfa fit IIIn~nbung, bllTlgffl .!tur. .3n lIipot~eftn 
erf1llttltlf),. <!5tllll3tnbt ~an~rtlben, at\~roll>tff unb l!rategufQ6z!.m nur burd) 
Dr. (!icfpr,O(! 8). 0."., :8erftn 61, .(ant"'ifJtfi'afJe 36. 

11111111""""""';""1111111111"""""""'1111111111""""""""""'"111''''''"'''''''''1111111 

H005ß. BObensonnenNd .. üOS·· 
nor Delle -AlIlon(e -Platz 60 

OrDD'e SpezlilliIDs..... lkotSddands 
mU %% kansO. nObensonnen 

unter anderem empfohlen zur modernen Brlunun; der 
Haut In Jeder Nuance, Entfernung von HautunrelDill
kelten, Bef6rde~ da Haarwuchses UJld HeUung 
der Kahlheit . • . • Sehr mAhläe Prebe 
ihiiiiUiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i1iiiiiiiiiilii'iiiii"'i""'i"""""""""""i' 

~I ~Ft'O/'fIYEN .!fE 
la/TE, WENN /II! 

UTHALLON 
AN\JI/END4N 

'* ~IIV~ rUIJt!- hIT' 
4 ·00 P I L L ~ IV Z v H. ~o-Massage· Füße 

behandelt 

S<hwester Rudat, 
ärztlich geprllft 

Blrtln. IlnlballbBrStr.16 
BarlGn IbW n .,... 

11IIIr1llldllül1lfllUl1W\III 

M. 18. Pono extra. 
Herm. aroe •• er eS CO., 

Fabrik chemischer Präparate, 
Berlill W 30/91 

vEA/ANP NUll. PEil. NACNNA, '!lNE,*SE/rELLEI'I 
./IE OVALeN pOrrKAI:27E !jE/M ' 

€ U"T ElA..LL ON,;OI P€'R..J'A.NDlLArL§' 
111111111111111111111111 L.:.6 ,:E;':AL~L,:/~rv:;:;"":W::;,,,::,6.!2.;,' ':*~ __ ':'P~o~/ ..:T",:l..:...A:::...;:G~E-=tL;;..,;,,;N;...:D:;... ___ .. 



~ " ,,~arv 
M ODE S 

BerUn W15, }oachimsthaler Str.25-26 
Fernsprecher: Amt Steinplatz 9613 

aus den 
vonProfessorZuntz ennittelten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpräpar.u.Antiseptikum 
mithin dasVollkommenste auf 
den. Gebiete der Haarhygiene. 
Fl. 50 M. Äußer!.anzuwenden. 

Aufklärungsschrift kostenfrei. 
TrypaOphanf'abrlk 

BerUft NW87 
Waldstr.21 

Generalvertretung 
für Groß ~ Berlin, Sachsen, Schlesien: 

Franz Sch_arzlose. Berlin 
ziger Str. 56, Friedrichstra6e 183, Joachimstalcr Str. +\ 

Genera)vertretung und Hauptvertrieb 
für Süddeutschland: 

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

eh. DricolT 
DAMEN.MODEHAUS 

BERLIN W9 I BUDAPESTER STRASSE 9 
r.!Ull IIJUl nlllJllUI nMj;U IU IIllItI !!lnl!I I IU I~llI lI l l t~I I I!IiUUIIll I Il IlIlIl11111 11~nl l lll!l [ 1l 1 111I11U l l l t lI!1UlllllUI I I 

Behandlung 
vorn. Kundschaft. Körperpflege 

Margarete Zwlckert 
Be r I I n W. Gel.bergstr. 29 

11 Gummiwaren- =1 
Vlrsandhaus "Femlna". Berlln·Frledenau 84 
sendet illustrierte Prei.liste über hygien. 
und sanitäre Neuheiten. - Rückporto. 

~t\ IlD Tlt:rq;,I"A 
~~ HOBSt.BoRdes ~J.t 

(D411 10111 N B IJ 11 Ci 
am Hnle DlsmordlstroDe I am Hnle 

Welo-Restaufaot 
j-llhr-lee-DaUe . Dör 

!TatebnusiA 
2 .'Kapellen 

Tlscbbe5tellunllen redJtzeUl1I erbeten 
fernspredler: "'Ilhelm 6S2. tne und 64lZ 

:JIlodel'-J{Ü te 

~oeffgen 
~(egantrfte 

~einftuben 
beä Weftenä 

11eue'Un~&aa,er, ~tfe'motjftr. 
.!turfurfl5262 

Ta.fefmusik 

RDnstlBllsche PhotoguphlBn 
In groDer Auswahl. Probesen
dunIl v. 10.- M.an (Nachnahme) 
AuflräQ'e mittels Karte, Bri.fe 
könn.verloren gehen. Po.tfach 2, 

Hamburll' 31. 

WleDef SdlIOSS-DeS.aOfaot 
In mOdernster Welse renowlert u. umQelNlut 
Erstklassige Küche IHleg Bar I Gutgepßegte Weine 
Frühstücks ~ 'Büfett • . Dorotheenstr. 77178 

, 

Viktoria-Gafe u. -Diele 
Unter den Linden 46. Ecke Friedrichstraße 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllilltllllllllllllili 

3 KAPELLEN 
1IIIIIIIIIIIItilltlllllllilltllllllllllllllllili 

Warme u. kalte Küche .. Treffpunkt aller Fremden 

•.........................• 
r·F~~;.;li~;.det;·················: ~A;.idr4{~beutun~! : 
:. BUs t e : '-'", " !J Vornehmer • • <5tnbtn eilt .3brtn :)lamen u. ~tburt~. • 
: d:~:~Djej~rg~~~ : ba/um ein. eilt trbaUtn bafjlr .3~rtn 111 :U , 2 U e . Q 21 0 ß :: 

wf"nduni' meines : .i.ebendffi()rer, u>dcf)tr .3fJnen :1tafgeber in U aJA U 11 u 
Gar.n ••• _ • otltnLtbonlfooonlfl: :a.ruf,artorO,@tact, 
M ••••• s <»<funO~dt, .cl.b • .,. unO af)oltbtn. @e- S d· eh . eh B • 

O· 0 M 18 nouoflt of!roloO. Ilfudarbtl/ung. :Uon ur,. ehwe IS e, russls e e-. 
O"g·-ldo.eM ' 30·-' • rd)d~borom :mert f(lr .3~r ganaed rtrnertd handlung, elektr. Vibration ,.' 
Porto extra. Voller • .(evon. ",rt ....... 15.-, ..,orto ...... 4.25. oppe . . .•. . , ' "I' "" """ 
Erfohr <tarant .. son.t Gpld zurüdc. : lIft1rolog. :Baro b. :Bru~lIf, 
Sanitatshaus W. PI a n I! r, : :Berli" • e~öne6erg A. N. 196 • Institut luna 

.. ~.~~.~I.~!!~~.~~.~t~~!!~!:.!:}~~ . .: Inserate im "Berliner Leben" rs~~:~::\e~:!;. ~:7~ . 
bringen ständig großen Ertotg , : ••••••••••••••••••••••••• : 

Zum Wiederaufbau 
Ihres Nervensystems 

mUs SI n Ile etwas lun. SI. sind kein All· 
Ilgsm.nsch. Ihr ~eben bringt ständig Anf
regung mll sich. DIS lehrt und nlgt In d!fl 
Kervens"ängen. Es rächl sich billtr, lIIenn 
Ile der lithlmsenlrale dll nÖllge Zufillir 
von n.u lufbluenden Sioffen versagen. 

Eine reelle Nervennahrung 
blld!fl die bllallen KIrI/!fIll'SIihelnnng.,BfuI· 
armal. Ichillichnuständ!fl und Allms,m· 
plOlII.n m. gIJnsend. Erl.bnls angewandlen 

Lecithl n-P räpa rate 
derHumboldt-Apotheke 

In folgend Zuammensmungen u.Packungen 
Relnlecllhln Plckg.lu ••. M.40 75 14D 
I.ecllhln m. Arsen Plckg. IU M.40 75 UD 
~lCllhln 1111 Kalk Packg. u 111.55 100 l8D 
laecllhln m. Yohimbin Pack.1U tll.55 130 150 
Bel Vorelnsend. des Betrages portofrei dUl'I:h 

HUMBOLDT-APOTHEKE 
Verrand-Abtellung - BerUn 111 • Potsdamer Ilr. Z9 

~ 
........................... 
G h ·· ht r,1lI ...... " hilft ese wae en r;~:~2:~ti:~~ 
.;;;ern;..;:,;d.::,k=;e;;;in.:.A~u~tr.:.en"-:b;.;I.~-E::'rf .• sond. dauernde 
Vollkr. Oi.kr. Vers. M.175·. Porto extra. 
100 SI. Johiben-Tab!.. die Kur beachleuD. 
M. 60.-. Ausführlicher Prospekt gratis. 

Sanlfllfshaus W. PlanEr, 
CharlaftBnburg 4, Abt. B. Z58 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • 

~ Hiller ~ · : • Berlins vornehmstes Restaurant • 
: Unter den Linden 62' Ktumpp 8. Knebel : 

• • • • • • • • : . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• BERUNER !.EBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Hubert Miketta. Berlin W 30 - Redaktion und Expedition: BerIiD. Zossener Str. 55 - Fernsprecher: Moritzplatz Nr. B936· 
Klischees. Offset· und Buchdruck: Or. SeIle c\ Co. G. m. b. H.. Berlin. ZosseDer Sir. 55 Unverlangt eintreaandte Manuskripte, denen keiD Rückporto beigefügt ist, werden nicht zurückgesandt, sand.rn liegen 
iD der Redaktion zur AbholUDJr bereit. - Man abonniert durch alle BuchhandluDgeD. Postämter, Z.ituDp·üpeditioDeD und direkt durch den Verlag .BerliDer Leben" G. m. b. H~ BerliD SW29. Zo ... ner Str. 5S 
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! ()flzel.l.GnfGbri~ PraI1Peuth,al-G I 
"' Geschirr-Fdbrik Frdureuth (Reuß; .. ~~ Fdbrik für Kunst- und Luxusporzelldne '" 

. . . . . . . . mit Malerei Dresden T~. Wallendorf. S.- M .• mit Malerei Lichte 
~..qlJ~;,) 

~ ~ 

I ; 
= = 

i I 
~ ~ 

I I 
~ i 

»Alt-Siam- Porzellane« nach Prof. Dr. Döring. 
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