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D as ist von jeher so gewesen 
und wird immer so blei

ben, der Süddeutsche lebt und 
der Norddeutsche spielt Fa
sching. Das ganze Jahr hin
durch ist das Dasein der jungen 
Münchner, ganz egal welch~r 
Kreise, sozusagen auf den Fa
sching eingestellt. Er gilt als 
der Mittelpunkt des Lebens, 
für ihn wird gespart und in 
seinen kurzen Wochen alles 
das genossen, was das übrige 
Jahr versagt hat, und daran 
vermag keine Not der Zeit, 
keine wirtschaftliclJe lvlißlag e, 
ja nicht einmal der geringe 
Alkoholgehalt des Bieres etwas 
zu ändern. Nichts hat der 
Münchner im Kriege schwerer 
empfunden, als daß ihm sein 
Fasching verboten vyar, und 
kein Verbot von den vielen 
mehr oder weniger törichten 
in den Kriegsjahren i ... t häufi
ger übertreten worden, als 
dieses. Wie in allem, so hat 
auch im Fasching der Münch
ner seineTraditionen. Von den 
Bällen des Deutschen Theaters, 
die sich an Eleganz mit jeder 

. Pariser Veranstaltung messen 

können, bis hinunter zu den 
Bauernbällen beim Tonisl und 
den Schwabinger Künstler
festen in der Pension Führ
mann _. überall fühlst du 
einen festen, seit Jahren ge
regelten Brauch, und wenn es 
noch so toll und wild her
geht. - In diesen Faschings
tagen feiert der demokratische 
Gedanke die wahrenTriumphe, 
alle sind gleich, alle Brüder 
und Schwestern. Die bayeri
sche Hocharistokratin hüpft ir
gendwo draußen in der Vor
stadt mit dem Schlossergesellen 
ihren Ländler, na, und der 
Herr Graf hat ja auch, außer
halb des Faschings, gegen die 
Töchter des Volkes von jeher 
wenig einzuwenden gehabt. 
Es ist ein letzter schöner Rest 
eines dionysischen Gefühls, das 
alle ergreift und ein gemüt
liches Volksfest im schönsten 
Sinne des Wortes zeitigt, und 
nicht einmal die "Saupreißen", 
die von · da oben herunterge
kommen sind, um sich die 
Geschichte mal anzusehen,kön
nen die Gemütlichkeit stören . 
Die meisten, wenn es nicht ganz 



stocksteife Burschen und vielleicht auch deshalb 
sind, ilssimilieren sich mit un
heimlicher Schnelligkeit und 
sind harmlos froh mit den 
Fröhlichen. Freili ch, wenn die 

Sache zu Ende ist, am 
A..'ichermittwoch, geht 
nichts m ehr, dann pak
kcn sie, als wenn nichts 

gewesen wäre, ihre Koffer und 
fahren in ihren Norden zu

rück. Der M ünchner aber, 
schon irnDämmergraudes 

Morgens, wenn dieKon
feHi noch auf den 

Straßen liegen -
gehl in die Kirche 

- und es muß kein 
häßlicher Posten sein, der 

eines Beichtvaters in einer 
Münchner Vorstadt, denn die 
Münchner Madl haben eine 
altererbteTechnik im Sündigen 
und verstehen die drei 'VVochen, 
die ihn en zum Austoben ge
geben sind, nutzbringend aus
zubauen, und wenn dem süßen 
Mädel die Sünden vergeben 
sind, dann geht es hin, begnügt 
sich mit spinern einen Gespusi, 
und wartet auf den nächsten 
Fasching, um neues Material für 
den Beichtvater zu sammeln. 
Und bei uns in Norddeutsch-

keinen richtigen Fasching. Alle 
die Leute, die man auf Kostüm
bällen sieht, wirken mindestens 
bis 12 U hr w ie verkleidete Be
amte. Der Norddeutsche hat 
nun einmal vor langen Jahren 
einen Ladestock verschluckt, 
den er immer noch nicht ganz 
herausbringen kann. Wenn 
aber der Alkohol und die Musik 
anfangen auch auf sein ge
festigtes Gemüt zu wirken, 
dann wird er einfach, was er 
"scharf" nennt. Auf sämtlichen 
MünchnerFaschingsbällen wird 
zusmnrnen nicht so viel ge
knutscht, wie auf einer einzi
gen Berliner Veranstaltung. Bei 
einem der letzten Bälle war 
eine sogenannte Teufelstreppe 
eingerichtet, 5 Mark Entree 
pro Person und nichts als 
eine finstere Treppe. Bos
hafte Gemüter be
leuchteten mit einer 
Taschenlampedie 
Treppe, aber die
selbe verlosch so·· 
fort wieder, man 
braucht unkeuschen 
Augen nicht zeigen, 
was keusche Herzen 
nicht entbehren 

land, in Berlin zumal? Da gibt können. 
es keinen Aschermittwoch lJigo. 

" 



fj t1 te aLLS Leder 
Von :JICar~arete von Su.ttner, 

r ederhüt~ - aber nicht le. 
L derne Hüte. Weiß Gott 
nicht! Im Gegenteil, gerade 

o sie sind launig, keck, spiele-
O. risch. Nur schade : so viele 
© c:: nehmen davon keine Notiz, 0 (9 

0 0 offenbar meinen sie, was 
aus Leder ist, müsse auch ledern sein. Die notwendige 
Folge dieses sehr verbreiteten Irrtums ist die falsche 
Einschätzung und Verwendung dieser bunten Hütchen. 

Weinen hätte ich mögen, als sich an einem nach
weihnachtlichen Ausverkaufstag in einem großen Berliner 
SpeZialgeschäft vor den Dutzenden und Dutzenden der 
ulkigen, bunten Lederhütchen die Frauen stauten. Es war 
offenbar - sie' hatten ni mt das geringste Verständnis für 
ihr Wesen. 

Hier diese wohlbeleibte Matrone mit dem höchst 
beruhigend gesunden Kolorit sumt nach einem leb. 
haft grünen Hut, weil sie irgendwo gelesen hatte, ein 
grüner Hut sei berufen, das lebhaft gefärbte Antlitz zu 
krönen, weil er das Rot dämpft. Und jene andere mit 
weißem Haar sucht hartnäckig einen hellbla Uen . . .. Nicht, 
daß das weiße Haar ihr im Wege gestanden, das 
war es nicht. Aber die Art wie es aufgesteckt war. 

Man kann unmöglich ein ul. 
kiges, hochmodernes. Hütmen 
und eine gänzlich witzlose, 
altmodische Frisur in ein 
Joch sp<1nnen. Das heißt -
menschlicher W ille k a n n 
sie zusammen zwingen, aber ~ 
dieser Gewaltakt wird sich bestimmt auf seine Art rächen. 

Die Lederhütchen sind reizend. Sie haben etwas ganz 
ausgesprochen Saloppes, Improvisiertes an sich. Daraus er ... 
gibt sim, daß sie nur zum gleichartigen Anzug passen und 
nur ;ugendlimen Ersmeinungen kleiden. 

Etwas anderes ist es, wenn weimes· Leder zum Be=
spannen fester Hutformen verwendet wird. Die Mode bringt 
also aum seriöse Lederhüte für Frauen gesetzten Alters. 
Aus sämismem Leder sehen sie kaum anders aus, als ein 
Duvetinehut, und sie sind in neutralen Farben, wie grau, 
braun, vielleicht aum in dunkelgrün, lila und smwarz, als 
Beigabe des Straßenanzuges geeignet. Als Neuheit bringt 
man aum :.> kasmierte«, das heißt geklebte Lederhüte, die 
natürlich nicht den sportmäßigen, saloppen C harakter der 
weichen Hütchen haben, sondern »mehr angezogen« aus=
sehen, und in dieser Eigenschaft also auch für Erschei=
nungen in gesetzterem Alter sehr geeignet. 

lllv.stratiollCII UOt1 Liliall UOII Sv.ttller. 



~ternd zur Pierrette spridit 
ß:;)enin, der rasw Beliende, 
und swaut neen ihr ins Gesidit: 
.Nälim' der Tanz dow nie ein Ende/ 

Dodi nimt hier im volTen Saar. -
Nein, [aß uns ins Howzeitsbette 
tanzen für ein einzig Ma!, -
denn im fiebe dim, Pierrette r -

• Armer 'Freund, nomm' filmt zu mir, 
denn im nönnt' dir gar niwts bieten. 
Piurrot swfäji vor meiner Tür, 
seifter Liebsten Swfal zu liüten r -

Dodi, zwei Stunden in der Namt -
Pierrette fag in seia'nen Kissen -
ward das 'Fenster aufgemawt, 
und herein mit beiden 'Füßen 

sprang der neme Harfeliin, 
demt' der Hofden Mund mit Küssen.
.0, was nommt dir in den Sinn? 
Wart: du Sdiefm, das sofTst du büßen! 

StifT bfeibst du jetzt hier bei mIr" 
ultd Pierrettes Augen gfühten -
.Pierrot smfäji vor meiner Tür, 
Sfl1ter Liebsten Smfal zu hüten." . , . . . 

Pau{ R. H~nse[ 



Grafen de Noailles ebenso wie dem Marschall, die um die Erlaubnis 
gebeten hatten, der Aufführung beiwohnen zu dürfen, dies glatt 
abgeschlagen. Man war in den Kreisen der allerhöchsten Stutzer 
damals nicht wenig empört, es bedeute.te einen Affront sondergleichen. 
Es war beinahe so wie heute, wenn ein Mann von Welt bei einer 
Einladung übergangen wird, worauf er nach aller Meinung das 
größte Recht hat. 

Aber der fünfzehnte Ludwig verstand die Sorgen seiner Stützen 
des Thrones nicht, er sah aum nimt ein, daß dieser deshalb wanken 
sollte. Im Gegenteil machte er sich eher lustig über eine so ernste 
Angelegenheit. Es ist uns nicht überliefert, daß sich einer der Be= 
troffenen deswegen das Leben genommen habe. Dazu erschien es 
selbst damals zu kostbar, denn es gab eben noch andere Vergnügungen . 
Und in den Petites Maisons warteten die saftigsten Leffierbissen ihrer 
Herren und Gebieter. Das Beispiel der Könige hatte eben Schule ge= 
mamt, und selbst ein sittenstrenger Abbe verzichtete nur ungern auf 
die Freuden der Liebe. Die Mädmen des Volkes blieben eben nur 
Dinge, a uf sie war niemand eifersüchtig. Man kannte dieses Gefühl 
nicht einmal den eigenen Frauen gegenüber. In den Ehen a la mode 
wurde die Frau nach dem Einfluß ihres Cicisbeo, nicht nach dem ihres 
Gatten, geschätzt. Und wie selig ist die Dame, wenn ihr beim Lever 
eine andere neidisch das Kompliment macht: »Gott, liebste Freundin, 
sehen Sie angegriffen aus .... « Und der Liebhaber sitzt daneben 
und lächelt. Vielleicht überlegt er schon ob es nicht ratsam wäre, 
auch diese Neiderin auf seine Liste zu bringen. Ihr Ausruf hat ihm 
ja keinen Zweifel gelassen, daß er leichtes Spiel haben würde .... 
Denn schli eßlich gilt auch hier der Grundsatz: Variatio delectat, und 
Casanova kann lächelnd schreiben: »Der Dirne bedarf man in dieser 
glüffil ichen Zeit gar nicht, weil man soviel Willfährigkeit bei an= 
ständigen Frauen findet .... « 

So ging also, während der Prinz von Conti ' in Paris im Arme 
seiner Liebmen die Blamage verschmerzte, die Eröffnungsvorstellung 
des» Theaters der kleinen Gemächer« zu Ende. Entzüffit war der 
König aufgestanden, hatte seiner Maitresse die Hand geküßt und ihr 
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7)as cf:eben des 
Von Hans H Stoepef. Mit Kupfe~-

Kein Jahrhundert war seit dem Tage verstrichen, 
als man Frankreichs größten Dichter, auf dessen 
Büste die französische Akademie die Inschrift 

,etzen ließ: »Nichts fehlte seinem Ruhm, er fehlte 
unserm .. ... «, als man den sterbenden Moliere nach 
seinem Hause in der Rue Richelieu brachte, nachdem er 
mitten in der Vorstellung des Malade imaginaire -
welche Ironie des Schiffisals - in Konvulsionen gefallen 
war. Aber noch war sein Geist lebendig, wie er es 
bleiben und sein wird , Nicht umsonst vergleicht Goethe 
ihn in seinen Gesprämen mit Effiermann mit Menander, 
und stellt ihn Chr, D. Grabbe in seiner berühmt ge2 
wordenen Shakespearomanie über den großen Briten , 

Es ' war ein auserlesenes Publikum, das nur fünfund= 
siebenzig lallre nach dem Hinscheiden Molieres der Ein
ladung der allmächtigen Marquise de Pompadour folgen 
konnte, um der Eröffnung des Theaters der stolzen Fa= 
voritin neben dem Saale des Münzkabinetts zu Versailles 
beizuwohnen, Und für würdig diesen Raum einzuweihen 
wurde niemand anders gehalten als Moliere, dessen 
»T artuffe. hier in ausgesumtester Besetzung gespielt 
wurde. Nur vierzehn Personen hatten zu dieser Vor
stellung eine Einladung bekommen. Ja, der kleinen Ma= 
dame d'Etiales, die eigentlich doch nur eine gewöhnliche 

Poisson war - wie oft sollte sie diese »Fischblutigkeit« 
noch in den ekelhaftesten Poissinaden vorgeworfen be= 
kommen - wurde wegen des Prinzen von Conti und des 



garanten Stutzers 
sticJjen von Moreau und 'Freuaen6erg. 

versichert, daß sie die reizendste Frau Frankreidls sei .... 
Die Zerstreuungss udlt des Königs, sowie der Ehrgeiz 
seiner Favoritin waren wieder einm al befriedigt. Aurn 
die Abgewiesenen sollten versöhnt werden; das Theaterg 

spielen geschah »öffentl icher«. Die Prinzen, die Prin 
zessinnen, ja sogar die Königin gaben der Kunststätte 
die Ehre. Was aber das Originelle an der ganzen Sache 
bl ieb, war, daß der Hof hier wirklich ganz unter sich sein 
konnte. Denn die M itglieder der Bühne rekrutierten sirn 
aus dem besten Adel Frankreichs, die jüngeren und älteren 
Stutzer drängten sich zu d ieser neuen Unterhaltung. Sie 
bot etwas Neues. Eigenartigeres als die Unterhaltungen 
am Kamin, als das Jagen durch den Forst. Und wenn 
das Thema auch hier das ewig Gleiche schien, das man 
bewußt in unzähligen Variationen behandelt hatte, dies als 
Spiel um des Spieles willen zu treiben reizte. Man wurde 
bewußt Schauspieler, während man es sich sonst im Leben 
~u verheh len suchte. Diese Zeit des uneingeschränkten 
Ichk ultes hatte eine Gesellschaft großgezogen, die nichts 
kann te außer dem eigenen Cenuß. Man kultivierte s~ ine 
Persön lichkeit, und wie weit das geschah, kann man auf 
allen Bildern der zeitgenössischen Stecher ersehen . Da 
gilt das Außerachtlassen von einer Kleinigkeit wider 
Toilettegegenstände als Sakrileg. Besonders bei den Stichen 
von Fre udenberg, der die erste Folge der »Trois suites 
d' estampes« ausführte, kann man diese Vertiefung in Klein
lichkeiten beobachten . Ja, die Natürlichkeit geht so weit, 

daß wir mit Zuversicht behaupten können, daß selbst das Muster 
des Stoffes pflichtgetreu kopiert ist. Man wa r eben so von seinem 
Genie überzeugt, daß man nicht vergaß aufzuzeichnen »wie er sidJ 
räuspert und wie er spuckt .... « 

Was galt es im übri gen den Herzögen d' Ayen, de N ivornes, de 
Caigny, de Durds, ob sie im Theater der Marquise oder im Salon der 
Königi n ihre Smlingen le gten, in die die galant.en Damen des Rokoko 
nur zu bereitwilligst schlüpften, nicht ohne vorher einer Freundin 
mitzuteilen - der Ehrgeiz des Ims fand stets Ausdruck in Briefen 
oder Memoiren - daß der Funke sein Ziel erreichte. D as Wechselg 
spiel der La une eines jeden, die alle nur das Gesetz kannten: »Erg 
laubt ist, was gefällt! «, lockte nur zu verführerisch dazu, die Theorie 
des Salons in die Praxis des Boudoirs zu übersetzen. Die laxe Sitte 
erlaubte, ja, verlangte geradezu, daß der Stutzer dem Lever seiner 
Dame beiwohnte, und Gelegenheit sowie manchmal li ebevoll unter
stützter Zufall brachten es mit sich , daß der lose Frisiermantel, dk 
Decke des Ruhebettes neidlos dem Auge des Besuchers Schönheiten 
preisgab, worüber die Besitzerin a ll dieser Wonnen natürlich pflicht t 

schuldigst errötete. Hastig hüllt sie sich dichter in eine Flut des köstt 
lichsten Materiais, jedoch nicht bevor sie davon überzeugt ist, daß .. . 

In dieser Sphäre eines fast unmenschlichen Lebensg und Liebes< 
durstes denkt, flüstert und spricht man eben nur von dem einen 
Thema. Wer es sich von den vornehmen Elegants leisten kann, 
macht diese Teufelsjagd von G enuß zur Erschöpfung von der G ier 
zum Genuß mit. In den A ugen leumtet nur eine Frage, fragend 
brennen die Lippen des Gents auf der Hand seiner Erwählten. 
Mag man sich nun im Theater befinden oder daheim. »Cosi fan 
tuttI' ... « 

Aus den Vorstädten aber leuchten Wetterzeichen auf. Ein Sturm
wind faucht näher und näher. E r wird durch die Räume Versail les 
seine Melodie von Fraternite, Ega lite brausen lassen. Verstaubt 
blicken die Amoretten von Bouchers und Lancrets auf den Rummel 
der Sansculottes, und auf dem Place de la Concorde enthauptet 
Mütterchen Guillotine das gepuderte, parfümierte Rokoko- Schäferpaar 
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:JI[odisctJe Westen. 
:J!lit :Leidjnu.nfien von Cu.rt c;.erry flJar6er naclj :J!lode((en der 'Tirma J(tinROlLJSRl & .[enJ' 

des einfarbigen Anzugstils 
sehr gut wirken kann. Zum 
Rod<anzug ist eine tauben~ 
graue Weste korrekt, beim 
Gehrod< beschränkt man sich 
auf einen weißen, abknöpf
baren Vorstoß im Ausschnitt 
der schwarzen Weste. Zum 
Smoking sollte als Regel 
immer noch die smwarze 
Weste gE"lten; nur an heißen 
Sommertagen ist die weiße 
aus hygienismen Gründen 
entschuldbar. Bunte Westen 
zum Smoking sind absolut 
schlechter Stil. Zum Frad< 
ist nur die weiße Pikeeweste 
mit dicht zusammenstehen= 
den Perlmutterknöpfen mög .. 
lich. 

,VTenn man die Freiherr .. 
Wlich von Lipperheidesme 
Kostüm = Bibliothek durm,. 
wandert, bleibt das Auge 
wehmütig auf den Mode ... 
kupfern und Lithographien 
vergangener Zeiten haften. 
Wie trostlos ersmeint dom 
das eintönige Grau unserer 
heutigen Herrenmode im 
Vergleich mit den bestid<ten 
farben frohen Gewändern 
des Rokoko und Barod<. 
Die »herr«Hme Schneider
hülle wurde im Laufe der 
Zeiten immer einfacher, und 
schon in der Balzacschen 
Zeit sind es eigentlim in 
der Hauptsache nur nom 
die Westen, die der Klei= 
dung ihr buntes Gepräge 
gaben. Damals wurde das 
Gilet mit de;selben Sorg,. 

Graue Tudiweste mit weinroten Streifen. 
Anders beim Sport, der 

die bunte Weste aum in 

faft behandelt wie die Krawatte. Heute ist die Weste 
zum Stiefkind der Herrenmode geworden. An allen 
Ed<en und Enden wird sie beschnitten und so knapp wie 
möglim gearbeitet, ja, im Sommer wird sie von unserer 
sportfreudigen Männlimkeit irr vielen Fällen als verweich ... 
lichend ganz abgelehnt, und dafür gewinnen Hemd und 
Gürtelhose immer mehr an Beliebtheit. Im Winter je", 
dom, besonders wenn er sich so unliebenswürdig zeigt 
wie in diesem Jahre, und in den Obergangsjahreszeiten 
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ist .die Weste als 
wärmende Hülle 
immer nom un= 
entbehr/im. Im 
großen und gan .... 
zen trägt man zum 
Tagesanzug heute 
keine bunten We= 
sten mehr, sondern 
hält seit Jahren 
konservativ an 
dem »Uni« der 
Jad<enanzüge fest. 
Nur hier und da 
sieht man zum 
Sakko eine stein ... 
graue, mode ... oder 

cremefarbene 
We~te, die dann 

Rümansidit ,einer gu/gearoeiteten Wute , als 'angenehme 
Unterbremung 

den kräftigsten Farben zu= 
läßt. Im erinnere nur an die roten, grünen und gelben 
Golf= und Polowesten. Beim Sport muß die Weste oft 
den Rod< ersetzen und wird daher aum mit Ärmeln ge= 
arbeitet. Die Mitglieder englismer Klubs tragen Westen 
in ihren Klubfarben. Zum Reiten, Autofahren und zum 
Wintersport sind Lederwesten aus Glaceleder gebräuchlich. 

Auch die Weste zeigt im Schnitt ihre modischen Vari", 
anten . Da gibt es Einreiher und Zweireiher mit und 
ohne Revers, aum die Tiefe des Aussmnitts wemseIt je 
nam Gesmmad<. 
König Eduard ließ 
aus Bequemlimkeit 
für seinen Embon= 
point stets den un
tersten Westenknopf 
offen, eine Mode, die 
sim in der Herren= 
welt bis heute erhal .. 
ten hat. Andere Ge# 
bräuche prominenter 
Persönlichkeiten, wie 
die VorHebe Roda 
Rodas für rote We= 
sten in jeder Lebens= 
lage und die Manie 
des Erzherzogs Jo= 
seph für grüne We ... 
sten, haben weniger 
Anklang gefunden. 

HuMrt Mihfta. Ledet}'arol?ne Tudiweste. 



.1 
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a, meine Herrschaften, Sie 

glauben doch nicht 

etwa, daß die Lie-
// ~ 

f ~ be im Schnee er-

~ friert? Ganz im 

Gegenteil! Bei dem fröhlichen Ge- . 

tummel im trockenen Pulverschnee 

in klarer, blauer Winterluft,' taut oft 

das verknöchertste Herz auf. Das 

klingt vielleicht ein bissei paradox 

- aber so ist's halt im Leben. -

, 

Das ist doch ein prachtvolles 
Vergnügen, in sonniger Morgen
stunde die geliebten Bretter an

zuschnallen - und schon bei 

dieser harmlosen Beschäftigung er

kennt der geübte Sportler, ob sich 

em hilfsbereiter Kavalier da, 

der den armen Gefal

lenen schnell wieder 

auf die Beine hilft. 

Und schon Wdn-

dert mdn zu Zweit auf die berühmte 

Qbungswiese - für Anfänger natür

lich. Sachte, sachte ein zögerndes 

Schrittchen nach dem andern, -

. herzhaftes Gleiten würde zu viel 

Mut erfordern - und schon be

ginnt die Fdhrt talabwärts. 

»Rasende Fdhrt!« denkt das ver-

ängstigte Skiherz, »wie brems ich 
bloß - - Allmächtiger! dort sind 
Bäume ., . und keine Möglichkeit 

zu bremsen . . .« 
ein Anfdnger mit der Bindung db- D er H erzog VOll Afba. Nur nicht denken, liebes Skibdby; 

müht, oder ob der Riemen, resp. die Schnalle, 

mit einem geübten Griff geschlossen wird. 

Komisch - gerade 

beim Anschnallen fal
len die meisten Ski-

denn eh du zum Denken kommst, liegst du 

bereits mit der . Ndse im Schnee und rollst als 

reiz.ende Schneewolke 
noch eIn Stückchen 
den Hdng hinunter. 

Eine harmfose Panne. 

babys hin. Sie stehen oder Ja, Fallen will auch gelernt 

knien gdnz ruhig, das ganze 

Interesse auf die Bindung 

gerichtet und - schwupp -

schon liegen sie im Schnee. 

Countess M. 'Fitzoeraftf. Und immer ist dUch gleich 
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sein! 

Da rafft · der Skikavalier 

allen Mut zusammen, stürzt 

sich in die Tiefe und sem 

ritterliches Gefühl wird von Coulltess G. 'Fitzoerafd: 



demselben Gedanken beherrscht, der dich zu der zwar 

Fall brachte - »wie brems ich bloß - «. man nur 

Logische Folge? Er flillt auch 

gar nicht so mühselig wlire, wenn 

das Geheimnis wüßte, das die 

schlimmen Hölzer nicht gar so 

- und unter fröhlichem 

Lachen buddelt eine 

Skileiche die andere 

aus. Puh! - der 
böse Pulverschnee 
findet jedes Ritz
chen, in das er sich 
heimtückisch em-

nistet, um sich von 
molliger Körperwlirme auf

heimtückisch nach rück-

wlirh rutschen ließe. 

Aber man geht Hemd 

in Hand, harmlos 

fröhlich und glück
lich wie die Kin

der, die Augen 
leuchten so froh, die 

Herzen klopfen stür

misch, die Wangen glühen 

tauen zu lassen. Wieder Lachen 

und Gekreisch ob solcher In
diskretion! Da klopft man sich 

Qytrsprun/l au.f Smneesmuhen. 

m der glitzernden, sonnendurch
leuchteten Schneeluft und 
überhaupt ist das ganze Leben 

SO wunder-, wunderschön!! schon besser herzhaft ab, um dem bösen, herr

lichen Schnee das Handwerk zu legen, und bei 

dem Klopfen besiegelt mancher herzhaft-zlirt
liehe Klaps die Skifreundschaft von neuem. -
Hand in Hdnd beginnt der mühsdme Aufstieg, 

Und da sage noch jemand, daß der Winter 

kalt und herzlos sei, ein mürrischer Alter, -
nein, nein, in seinem Reich taut das Herz auf 
und wird gesund! Ger! Reisewitz. 

Ein (usti/ll?s Drl?liuR. Pnoto5' Pnotopr155 
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Im Römpenlicht 
und Wirklichkeit, so überladen von Gewitterschwüle wie 
selten eine andere Dichtung, ist auf der Szene natür
lich ungeheuer schwer wiederzugeben. Wenn überhaupt, 
dann nur mit Hilfe von Schauspielern so erlesener 
Art, wie sie" hier zusammen waren. Man mag sich an 
Neuerscheinungen wie der herrlichen Käthe Dorsch 
freuen ' soviel man mag: ein noch edlerer Genu(} ist es 
doch, die immer köstlichere Reife einer Frau wie Tilla 
Durieux mit zu genie/}en, deren Anfang und Wachstum 
man miterlebte. Da!} aus einem oft unerträglich kitschi
gen Schauspieler wie Conrad Veidt ein starker Künstler 
werden kann, wenn ihn eine tüchtige Regie an den 

HaDen Sie nidits zu verzotren? 
Olga Lim6urg. Jufius 'FafRmsf~ill. 

I. 

E s sei uns auch vergönnt, 
hier an erster Stelle des 

Mannes zu gedenken, der so-
eben das 80. Jahr eines Lebens 
vollendet hat, das an äuf}erem und 
innerem Reichtum nicht leicht seines
gleichen finden wird. Seit 60 Jahren 
fast steht Georg Brandes, der gro(}e 
dänische Literar-Historiker und feinste 
Ästhet seiner Zeit im Mittelpunkte des geistigen Lebens, 
nicht seines Landes, nicht Europas, sondern der Welt. 
Was er an geistiger Bereicherung uns geschenkt hat? 
Eine unübersehbare Reihe wertvollster historischer und 
ästhetischer Werke. Alle diese Herrlichkeiten wiegen 
vielleicht nicht soviel wie sein Leben, das in unserer 
zerrissenen, trüben Zeit ein harmonisches Ganzes ist, 
so wohl gegliedert und so reich wie nur das Goethes. 
Man mu/} bei einem 80jährigen natürlich damit rechnen, 
da!} sein Leben in absehbarer Zeit beendet ist. Aber 
uns allen, die wir vom Geiste leben, ist es heute un
möglich, Georg Brandes fortzudenken. Und wenn ihm 
hundert Jahre beschert würden, so wäre dies ein Gnaden
geschenk, wie es der geistigen Welt nicht oft gemacht 
würde. 

11. 

Es ehrt den pietätvollen Sinn unserer Theaterdirek
toren, da/} sie, da Gerhart Hauptmanns neue Werke 
samt und sonders versagen, mit sorgfältiger Liebe die 
alten pflegen . . Seine "Elga", eine der theatertechnisch 
schwierigsten Sachen, dieses Schweben zwischen Traum 
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richtigen Platz stellt, ist auch eine Wahr
heit, die man sich nicht häufig genug 

vorhalten kann. Viel zu wenig im 
Be.rliner Theaterleben beachtet 

wird Theo Becker, ein Künstler, 
dem zwar elementare Tiefe 
abgeht, dessen vollständige 
Artistik aber kulturell mehr 
bedeutet als ungebändigte 
Temperaments - Ausbrüche 
viel berühmterer Herren der 

darstellenden Kunst. 

.Scapius Sdiefmenstreidie' im Deutsdien 'Inl'afer. 
Erika 'Tefifmann. Pard Gradz. 'Thieß. 

Pfiofos: Zana~r lfi) La6ism. 



111. in der BlumenstraBe kein 
Sei gegrüBt, lieber Anatol, Auge trocken, kein Zwerchfell 

du melancholisch _ zynischer, unerschüttert. Nun, es scheint, 
ach so preziös-grazienhafter als ob der brave alte Alex-
freund unserer Jugend. _ ander ganz und absolut nicht 
Zwar: wir wissen heute nichts zu ersetzen sei. Aber was 
rechtes mehr mit dir anzu- übrig- blieb, war auch noch 
fangen. Was dein Meister ganz schön. Zwar dürfte man 
als erster in Deutschland eigentlich verlangen, daBOlga 
konnte, hat heute der und Limburg, eine gewiB sympa-
jener gelernt. Und uns hat eine thische Erscheinung, in ihrer 
bitterböse Zeit mit ehernen kessen Ungeniertheit nun 
Krallen in den Nacken ge- langsam anfinge, die ganz 
griffen, so daB wir für dein jungen Frauchen hinter sich 
girrendes Herzeleid, für deine zu lassen, denn den Leuten 
romantische Seelennot und in den ersten Parkettreihen, 
selbst für deine ulkige die doch die teuersten Plätze 
Zwangslage nicht mehr das haben, wird die' Illusion emp-
rechte Organ haben. Aber findlich gestört. Aber ihr 
du warst nicht der schlechte- Partner Falkenstein gab sich 
sIe Teil unserer goldenen mit Erfolg alle Mühe, den 
Jugend, alsdeineProblemeuns älteren Berlinern ihren ge-
ausfüllten. Darum, wenn auch Margarefne Duvinage vom Miinchener f)of!istneater. liebten Alexander zu er-
mit leiser Wehmut: Sei Pliot.1 A. Stifft?/, Miindit?n. setzen. 

gegrüBt und brings auf hundert Aufführungen. Wenn jetzt das Kleine Theater nur ein bißchen 

IV. 
Was man aller Wahrscheinlichkeit nach dem zwanzig

jahrigen 

Glück hat und so nach der 50. Aufführung sich 
jemand findet, der den vorschriftsmäBigen AnstoB 
nimmt, dann können wir es erleben, daB uns ein 

zweiter 
"Reigen" 
erblüht 

und die
ses Stück 

Zugstück 
des Klei
nen The-

aters 
nicht erst 
zu wün-

schen 
braucht. 

Als "Ha
ben Sie 
nichts zu 
verzol-

' Ien?" mit 
Alexan
der und 
RitaLeon 
oderDora 
Witt das 

Kron
prinzen
liebchen 

über die 
Szene 

tollte, da 
blieb in 

dem 
scheut}:. 

lichen al
ten Haus 

Szene aus dem SchllJafll(. Gusfave, es fj{itztl" {Intimes Zneater}. 

Anni?mari" Mörilii? GI/stau Hi?ppnu. Loht? K/i?in. 

Pliot.1 Hans Natll' 

eine 
Ewigkeit 
von min
desten~ 

einem 
Jahre von 
dem Re

pertoir 
nicht ver-
schwin

den wird, 
ein Ge
schehnis', 
das wir 
al1' den 

Leuten, 
die noch 

immer 
so gerne 

lachen, 
von Her
zen gön
nen. 

Dr. Vietor 
GO/dsdimidr. 
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"\ v larum sollte es nicht Mode werden, gewisse 
W Tiere zu halten, da es doch Mode ist, gewisse 

Hüte und Kleider zu tragen? Immer nur Hunde und 
KalJen um sich zu haben, ist langweilig, und schöne 
Frauenaugen, die mit einem Blick die stärksten 
Männer bändigen, versuchen ihre Macht neuerdings 
auch an Elefanten, Schweinen, Mäusen, Krähen, 
Tauben und was sonst noch alles in des lieben 
Herrgotts schöner Natur herumtrampelt, ~huscht, 

-fliegt und -geht. Und der 
Erfolg gibt ihnen recht, denn 
sie ziehen sich da getreue 
Untertanen heran, die im 
Kreise der männlichen Be
wunderer keine üble figur 
abgeben. 
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Be
dingung, 
da!} ihm vor· 
her der dem 
gemeinnül}i
gen Zweck 
dienende Obolus in den lie
benswürdig hingehaltenen Rüs
sel gesteckt wird. Als man 

demE
lefan

tennun 
bei sei-

nem 
kürzli-
chen 

Aufent· 
halt in 
Buda
pestei-

nen 
Zehn-

Da!} sich der Elefant Hassan 
im Freien besser ausnimmt 
als in einem Salon zwischen 
Vitrinen und Etageren, ist in 
Anbetracht seiner körperlichen 
Beschaffenheit F1atUrlich, aber 
Mif} Mayfield, die auf ihren 
klugen Liebling sehr stolz 
ist, und ihn vor kurzem einem 
geladenen Publikum in Buda
pest vorführte, Iäf}t ihn b~i 
sich zu Hause in ihrem ame
rikanischen Heim, wenn auch 
nicht in geschlossenen Räu
men, so doch in ihren herr
lichen Parks die stellvertre
tenden Honneurs eines feh
lendenHausherrn übernehmen. 
Hassan wird von seinerHerrin 
oft zu wohltätigen Zwecken 
zur Verfügung gestellt und 
lä!}t dann entzückte Kinder 
auf seinem breiten Rücken 
reiten, natürlich nur unter der Ajf~n(i('6('. 

kronenschein hinhielt, besah 
er ihn sich mif}trauisch von 
allen Seiten und griff, ohne 
sich länger um die uner
wünschte Gabe zu beküm
mern, nach einem Dollar, den 
Ihm ein in Budapest weilen
der und dem amerikanischen 
Rqlen Kreuz angehörender 
Herr darbot. Was ohne 
weiteres darauf schlief}en läl7t, 
dal7 der kluge Hassan hin
sichtlich der schwankenden 
Börsenkurse völlig auf dem 
Laufenden ist. Dieser kleine 
Zwischenfall löste natürlich in 
dem Kreise des Publikums 
ein herzhaftes Lachen aus. 
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An einer bestimmten Stelle des Tuileriengartens 
in Paris steht tagaus tagein ein »Charmeur d'oiseaux«. 
Immer ist er auf seinem gewohnten Posten, oder 
wenn er es nicht ist, so ist es ein Nachfolger, denn 
diese geheimnisvollen Dynastien sterben nicht aus, 
manche Throne der Liebe und des Mitleids bleiben 
niemals leer. Der Mann ist von Spaljen geradezu 
bedeckt und kümmert sich um nichts anderes als um 
seine Spatzen. Einer siljt ihm auf der Schulter, 
einer auf dem Kopf, ein anderer auf der Hand und 
wieder andere auf Fü!}en und Armen. 

Dieser liebliche Anblick bewog vor kurzem einen 
journalisten zu der im "Matin" abgedruckten Frage, 
warum man denn nie eine Frau öffentlich Vögel 
zähmen sieht? Die Frage sollte nicht lange ohne 
Antwort bleiben: "Glauben Sie nicht, da!} es aus 
einer Art von Schamgefühl heraus ist, das die Frau 
daran hindert, sich öffentlich als Vögelz-ähmerin 
auszustellen?" hie(] es dort. "Dringen Sie einmal 
in die Intimität eines Frauenheims und berichten Sie 
in Ihrer Zeitung, ob Sie da nicht fast überall einen 
Vogel für sie finden. Eine Frau braucht ihre Zärt-

Iichkeit nicht allen Vögeln zuzuwenden. ·Sie · liebt 
nur einen, aber der ist dafür auch ihr treuer Freund 
in allen Stunden. Wie lieblich mutet es an, wenn 
sie ihrem buntgefiedertem Sänger das Fulter reicht. 
Schief hält er das Köpfchen, blickt seine Herrin an 
und pickt dann lustig darauf los. Dann schmettert 
er mit den zärtlichsten Tönen ein Lied in die Luft, 
als sei es ein Dankgebet. Sie versteht sehr gut, 
was ihr Liebling sagt. Es ist nicht nölig, da!} jeder 
Mensch weil}, was die bei den einander zu sagen 
haben, er mit seinem Gesang und sie mit ihrer 
Sprache. Es genügt, da/} sie einander lieben, da!} 
sie weniger allein durch ihn und er heiterer durch 
sie ist. Und das ist die Hauptsache, glauben Sie 
nicht?" 

ja, wir glauben das auch und denken an des 
alten David Kalischs : "Röschen halte einen Piep
matz ... " 

Der Piepmalj der charmanten Mi!} Margaret Kama 
ist eine Krähe namens "jocko", die so berühmt ist 
und so viel kann, da!} ihr Leben wie das von Pade~ 

rewski für 100000 Dollar versichert wurde. "jocko" 

Das 'Fras~i'nhind. 
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macht alles, was man von ihr verlangt, nur eine 
Rede halten kann sie nicht. Sie tanzt Shimmy und 

Paddy das ersehnte "fette Schwein" wird, mul} 
wohl noch manche flasche Milch in sein nimmer

spielt Klavier, findet die 
verborgensten Dinge in 
den entlegensten, schwie
rigsten Verstecken, löst 
Probleme, die selbst einem 
Menschen Kopfzerbrechen 
machen , nimmt von den 
schwellenden, roten Lip
pen ihrer jugendlichen 
Herrin Nahrung und oft 
auch ein Külkhen ent
gegen und denkt mit 
Mascagni : .. Wer dir vom 
Munde Kü-ü-sse darf 
nippen, trägt nach dem 
Pa-a-radiese kein Ver
langen ... . " 

RauDtieljütterung. 

sattes Bäuchlein flie~en, 
aber seine junge Pfle
gerin wird . keine Lust 
verspüren, Paddy in rosi
ger Schinken- und Wurst
form zu verzehren, wenn 
sie so viel Liebe und 
Sorgfalt darauf verwendet 
hat, aus dem ferkel · ein 
ordentliches Schwein zu 
machen. Prophezeien ist 
für gewöhnlich immer 
eine äuBerst heikle Ge
schichte, aber tro~dem 
lassen sich für Paddy 
gro~e Salonerfolge vor-
aussagen. 

Die bei den Tauben .. Jack" und .. JilI" werden von 
ihrer lieblichen Herrin jeden Morgen und Abend 
im Londoner Central 
Park spazieren ge
tragen, damit sie 
frische Luft schöpfen 
und es ihnen nicht 
so übel ergehe, wie 
fünf ihrer Kollegen , 
die alle an mangeln
der .. Erfrischung" zu 
Grunde gegangen 
sind. Mi~ Rosa 
Gallagher ist eine 
passionierte Tauben
freundin und die wei
~en friedensvögel,die 
ihr die liebsten Ge
sellschafter sind, be
gleiten mit leisem, 
liebkosendem Gegirre 
alle, wenn auch noch 
so törichten Handlun
gen der Dame, der 
sie nun einmal ihr 
kleines zitterndes Vo
gel herz geschenkt 
haben. 

Ein weiBes Mäuschen, das andere wei~e Mäus
chen bändigt! Welch hübscher Anblick für alle, die 

sich für Tierdressuren 
interessieren. Die 
flinken, kleinen Tiere 
mit dem weichen, 
schneeigen Pelz, den 
spi~en Öhrchen und 
den roten Augen sind 
ja so poussierlich, sie 
erzeugen durch ihre 
ungelenken Sprünge 
und "Männeken ma
chen" sehr viel freude 
und Heiterkeit, nicht 
nur bei Erwachsenen. 
Und gerade ihrer 
Poussierlichkeit we
gen s ind sie ein 
lustiges Spielzeug für 
frauen - die keine 
Angst vor Mäusen 
haben. - Aber .... 
aber .... fast möchte 
man annehmen, da~ 
le~tere in der Mehr
zahl vorhanden sind 
und da!} es mehr 
frauen gibt, die von 
Mäusen, als umge
kehrt Mäuse, die von 
frauen gebändigt 
werden . . 

Von robusterer Kon
stitution ist entsct.lie
den "Paddy", ein 
sympathisches fer
kelchen, das mit der 
flasche aufgezogen 
wird und wie ein 
Baby quiekt, wenn es 
den Schnuller nicht 
gleich bekommt. Bis Die Voge(fängerin. 

Denn nicht von der 
Grö!}e des Bändi
gers hängt es ab, 
wenn frauen unter
liegen. 
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(e 
Skizze v on Alfhild Deleuil. 

Das Mädchen hatte Ausgang. Die gniidige Frau hatte 
sie schon um 1/24 Uhr gehen lassen. »Gehen Sie nur, 
meine liebe Anni«, hatte sie gesagt, »ich behelfe mich 

schon ohne Sie" (obgleich noch das Geschirr vom Mittag 
abzuwaschen war), und hatte ganz eigen dazu geliichelt. 

Die drei Kinder hatte die gnädige Frau mit dem Friiulein 
spazieren geschickt. »Fahren Sie doch mal weit hinaus vor 
die Stadt mit den Kindern, es ist so priichtiges Wetter heute 
(obgleich es trübe aussah), es ist für die Kinder so gesund, 
draußen zu sein«, und liichelte ganz eigen dazu. 

Die Kinder waren auch ganz entzückt, nur die achtjiihrige 
Pussi klöhnte und quiingelte, aber sie wurde eben auch mit
gezoddelt, da Mamma es so haben wollte. Mamma aber 
benahm sich derweilen gar nicht »mütterlich". 

Aber richtig, die Hauptsache: »Männi!" Wo hatte sie 
denn den hingesteckt? Der ging jeden Dienstag ins Cafe 
zur politischen Tafelrunde, jeden Dienstag um 4 Uhr. Und 
dann blieh er immer mindestens bis 6 Uhr, vor dem war 
man Dienstags totsicher! Und schließlich, wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt! 

Sie mußte Fredy endlich mal 
bei sich habe~, zu ihm konnte 
sie nicht, denn seine Wirtin 
duldete keine Damenbesuche, 
wie das halt so entzückend 
komisch ist bei einem lung
gesellen und Chambregarni
sten; nun hatte sie Fredy °also 
endlich mal ungestört für sich. 
üb er wohl wirklich kommen 
würde? Er hatte zwar auch 
rasende Sehnsucht, wie er ihr 
tausendfach versicherte, aber 
er hatte einen großen Fehler, 
ja, eine bedeutende Schwiiche. 
So ein toller Mädchenjäger er 
auch sonst war, er war ver
heirateten Frauen gegenüber 
zu moralisch, weil er es zu ge
mein fand, im fremden Revier 
zu pirschen. 

Molly war die Ente, der es 
durch alle nur erdenklichen 
Künste, die sie mit Charme 
spielen ließ, gelungen war, ihn 
so weit zu kriegen, seinen in I 
dieser Beziehung so morali
schen Grundsä~en untreu zu 
werden. 

Molly stand fiebernd am 
Fenster hinter doen herabgelassenen Jalousien. Welch ein 
pikantes Prickeln verursachte doch diese abenteuerliche Auf
regung, die Gefahr! Fredy würde d,lS Besondere dieses 
Genusses auch spüren - und lieben lernen, sie wollte ihn 
schon dazu erziehen! 

Da kam er über den Plal), krampfhaft eine gleichgültige 
Miene markierend .... Bald darauf ein zaghaftes Klingeln. 
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Sie öffnete strahlend. Eine formelle Verbeugung. »Ich habe 
mir erlaubt, gniidige Frau, meine Aufwartung zu machen.« 
Sie zog die Tür zu. »Aber, Schiifel, liebes, was machst du 
denn für Aufhebens?« »Der Leute wegen«, meinte Fredy 
wichtig und trocknete sich die Stim mit einem seidenen 
Taschentuch. Molly tippte mit dem Finger hin. »Angst
schweiß?,( ironisierte sie. »Komm, vergiß alles bei mir«, 
lachte sie übermütig und zog ihn in den Salon. »Ich hab' alle 
Schlüs~el der Wohnung in meinem Besil)«, prahlte sie. »So
gar Männi habe ich seinen aus der Tasche gemaust, damit wi.· 
ganz sicher sind.« Fredy konnte aber nicht so schnell heimisch 
werden, und er, der so feurige, agressive Briefe schrieb, 
blieb in der fremden Umgebung ziemlich passiv. »Ich gehöre 
doch gar nicht hier hinein«, sagte er unbehaglich. »Doch, 
Schal), du bist bei mir«, jubelte sie und wirbelte durchs 
Zimmer. Da wurde er doch überraschend schnell warm, 
ihre Teufeleien umstrickten und entzückteOn ihn, und bald 
wurde er so kühn, daß er sie sans fa'Yon hochhob und auf 
den nahestehenden Divan trug. . ..... 

1\ ,'--
\.;..-....::.::.... 

[n ihre Zärtlichkeiten hinein 
klang jiih ein Klingeln. Eill 
ungehemer Schreck durchzit
terte beide. Fredy wurde lei
chenblaß, doch Molly faßte 
sich schnell und lachte ihn aus. 
»Aber, Fredy, es wird die Zei
tung sein oder der Brieftriiger. 
Lieber Gott, die Zeitung 
kommt nun mal jeden Tag, da 

ist nichts zu ändern« - lachte 
sie und guckte ihm schelmi~ch 
in die Augen. Fredy (lber war 
nicht mehr in Stimmung. Molly 
schmollte und mußte erst aller
lei Drollereien aufbieten, um 
Fredy wieder zum Kosen und 
Lieben zu bringen. 

Natürlich gelang es ihrer 
weiblichen Macht, Fredy wie
der aufzureißen; er geriet in 
Feuer und Verve, preßte sie an 
sich mit einem Ungestüm, daß 
Molly aufjauchzte. Aber das 
lauch zen blieb ihr in der Kehle 

\ stecken. Draußen an der Tür 
-,~ peterte irgendwas am Schloß, 

was war das nur für ein son
derbares Geräusch? F redy 
sprang wie rasend auf lind 

starrte verzweifelt im Zimmer umher, aber es gab weder 
portieren noch Kleiderschränke, die ihn hätten retten können. 

Molly wUl'de doch bange; sie steckte hastig das Haar zu
recht, schloß notdürftig den eleganten Morgenrock über den 
derangierten Dessous und ging zur Tür. Sie hatte ihre Selbst
beherrschung schon wieder vollständig zurückerlangt, wäh
rend Fredy noch gänzlich hilflos in der Mitte des Zimmers 



stand, zum Sprung bereit, zum Sprung in das Nichts. -
Wenn er doch in Dumt und Rauch hätte aufgehen können! 

Molly schritt würdevoll und kühn, wenn auch mit schwin
genden Nerven hinaus. Wahrhaftig, da bastelte jemand an 
der Entreetür. Sie öffnete mit raschem Griff; stand da 
draußen ein Mann in blauer Bluse, mit einem Riesen
sch'üs\elbund und bohrte mit 
unheimlichen Werk zeugen eif-
"'gst an dem Schloß herum; 
daneben stand die achtiiihrige 
Pussy und kommandierte mit 
wichtiger Miene. 

Mamma MoHy war sprach
los. »Ja, Pussy, wa~ fällt dir denn 
cin? Was ist denn hier los?« 
"Nd, erlaube mal, Mamma, 
ich konnte doch nicht in die 
Wohnung rein. Niemand hat 
aufgemacht, da habe ich mir 
eben einen Schlosser geholt. 
Und die Frau !dßmann neben
an mußte mir 1,50 M. pumpen, 
damit ich den Mann bezahlen 
kann«, sagte die Kleine altklug. 
Molly mußte wider Willen 
herzlich lachen; sie gab dem 
Schlosser einen Wink, und er 
zog schmunzelnd ab. ' »Aber, 
Mädel, wo kommst du denn 
je~t her? Du solltest doch mit 
Fräulein fortgehen!« »Ach
das war so langweilig und so 
weit, das mocht' ich nicht, da 
bin ich <lUsgekniffen. Aber wie siehst du denn eigentlich aus, 
Mamma?« ~j lch :habe geschlafen«, sagte die Mamma auf
fallend rasch. »Na?« machte die Kleine zweifelnd. »In dem 
feine~ Kleid?« »Na ja, ich wollte mich auch mal schön 
machen, siehst du!« Mama lachte nervös. »Hm - ja -
dlso - ach, du, Pmsy, hÖre mal, du warst zwar sehr un
artig, aber - möchtest du gerne Torte mit Schlclgsahne 
essen, ja? _. Also 'paß mal' auf, geh' mal und hol' uns was 
Schönes, ja? Aber nicht hier zu dem Bäcker, sondern zu 
dem Feinen, der in der Schloßstraße wohnt, weißt du? 
Du findest doch, nicht?,<; »Au ja, wo es was Feines gibt, 
finde ich immer hin I« \Jnd Pussy 
hopste guiehchvel'gnügt die Treppe 
hinunter. 

Mamma Molly atmete auf und 
lachte zugleich, nun die kleine Ge
fahr, die eine große hätte werden 
können, überstanden war, sieghaft 
auf. Mit einem übermütigen Ruck 
krachte sie die Tür zum Salon auf. 
Welch ein jämmerliches Bild bot 
sich ihr da! 

Fredy saß mit wirr kle'benden 
Haaren und salopp si~endem Rock, 
dem man die Hast des Anziehens 
anmerkte, auf dem Divan und preßte 
die schlanken Finger gegen die 
Sdlläfen. Er war bleich wie ein 
Weißkäse und schwiljte unästhetisch. 

Molly wurde merkwürdig ernüch
tert, als sie diesen Wasdllappen vor 
sich sah. War das der fesche, ver
liebte Fredy; der sie ganz toll nach 
ihm gemacht hatte durch sein be
rückendes Wesen? Fredy nahm 

/\ 

von ihrem Eintreten wenig liebemwürdige Notiz, er sah sie 
nur ganz irr an, und guckte ängstlich auf den Türspalt 
hinter ihr, ob da nicht jemand hinterhergeschlichen kam, 
etwa da~ schwaFze Gespemt des rächenden Ehemannes, 
das ihn eben dauernd umgeisterte .... 

Molly zog ironisch die Mundwinkel herab und ließ sich 

j' 

nonchalant in einen Sessel 
fallen. Fredy stand unruhig 
auf und griff nach dem Hut. 
»Scha~, verzeih, aber nach 
diesem Vorfall will ich mich 
doch schnell drücken! Auf 
Wiedersehen mein Süßes« -
und er wollte in aller Ei le 
einen Flüchtigkeitskuß auf ihre 
Stirn applizieren. Molly rich
tete sich stolz empor: ,. Wie 
sagten Sie, bitte? Es Wdr mir 
ein sehr zweifelhaftes Ver
gnügen, Herr Holhtein.« -
»la aber, Molly«, stu~te er, 
konnte dabei aber einen ängst
lichen Blick nach der Tür nicht 
vermeiden. »Ich liebe nur 
Männer, Herr Holhtein, und 
keine kleinen lungem, die sich 
vor der Prügel fürchten, wenn 
\ie Verbotenes genascht haben. 
Es wäre mir angenehm, wenn 
Sie sich schleunigst empfehlen 
würden.« Sprach's und wandte 
sich ostentativ ab. 

Fredy stand noch einen 
Moment unschlüssig im Zimmer, ließ einen verstohlenen Blick 
über Mollys reizende Figur gleiten, die sich ihm in der 
Rückenamicht bot und verschwand dann mit einern Achsel
zucken. - »Nie wieder lasse ich mir von einer verheira
teten Frau die moralischen Grundsälje abgewöhnen«, mur
melte er auf der Treppe. »Wenn man sich so'n Stückchen 
Moral bewahrt, ist doch was wert.« - Sprach's und eilte 
im Vollgefühl seiner moralisd.en Würde davon. Er be
merkte nicht, daß ein kleines, keckes Mädel ihn an der 
Haustüre neugierig musterte. 

»Du, Mamma«, sagte die kleine Pussy ein paar Sekunden 
darauf zu ihrer Mutter. »Gibt es 
auch große Männer, die Angst vor 
Haue haben?« »la, mein Kind, die 
gibt es auch«, sagte Mamma Molly 
und verzog dabei die Lippen, als 
wenn sie einen bitteren Bonbon im 
Munde hätte, »Au, Mamma, dann 
habe ich eben einen gesehen, der 
kam die Treppe runter und hielt die 
Schulter immer so schief und mclchte 
so lange Reine, als wenn einer mit 
der Rute hinter ihm wäre .. " Du, 
Mamma, so'nen Mann mag ich nicht, 
der ist doch eigentlich gar nix, 
weißt du, wenn ich mal groß bin, 
heirate ich bloß so einen stolzen 
Mann, wie Papa.« 

Mamma Molly streichelte Punys 
Köpfchen. »Die jüngere Generation 
ist uns doch weit überlegen«, philo
sophierte sie dabei. »Von seiner acht
jährigen Tochter kann man lernen, 
welche Männer am liebenswertesten 
sind.« - - - - _ - - -
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Der Boll der schönen Schuhe 

D ie dllberühmte T dnz

lehrerin und Tdn

zenn Gudrun Hilde-

brdndt hdtte eine gdnz 

vorzügliche Idee. Sie 

vereinigte sich mit der 

Firmd Are n s te i n und' 

verdnstdltete einen Bdll, 

duf dem eine Anzdhl der 

schönsten Beine, die in 

Berlin dufzutreiben W(l

ren, mit den wunderbdr

sten Schuhen bekleidet, 

die die Firmd Äremtein 

Die lii?liannte Tänzerin GudruN H,fdelirandi und der 

stiefel, der bei vielen 

Ddmen - und dUch bei 

vielen Mdnnern - so 

dußerordentlich beliebt 

ist. Alles WdS für schö

nen T dnz und schöne 

Fußbekleidung und nicht 

zum wenigsten für 

schöne Beine Interesse 

hdtte, Wdr dn . jenem 

T dge in den Stilen des 

Zoo vereint. Wenn dds 

Interesse dUch nicht im-

produzierte, ge

zeigt wurden. 

Ihre hübschen 

Besi!5erinnen wur

den In Grup

pen dem Publi

kum vorgeführt, 

die von Gudrun 

Hildebrdndt ge

steIlt Wdren. -

Es gdb für die 

Genießer dller Gebiete 

Arenstein-Boil· 

mdnches zu .sehen. Vom hdrmlosen kleinen 

Bdllschuh dn bis zu dem hohen russischen Schnür-
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mer nur den Schuhen, 

sondern wohl zur 

Hdlfte den T rd

gerinnen gegolten 

hdt: dd Wdr es, 

und lebhdft Wdr 

es duch. 

Und bis zum 

Morgen freute 

mdn sich dn T dnz 

und Schuh und 

mdn kann den bei

den Veranstdltern, der 

schönen Gudrun Hildebrdndt sowie der rührigen 

Firmd Aremtein, nur herzlichst gratulieren. - -



Das :JI[l1ttermat am /jand~etenR 
eine SR.I'J'Je von Kort :JK,eitner-ljech.ert, 

Das Geschäft der ,Metro
Film - Kompagnie' 

stockte. Kein Film, der 
das Zeichen ,M F C' trug, 
bewährte Zugkraft, keine 
Kinodireklion, kein Film
theaterpublikum wollte sich 
für ,Metro' - Filme begei
stern. Und die ,Metro'
Direktion tat doch alles: 
kaufte die Manuskripte an
erkannter Autoren, bezahlte 
Riesengagen an die Stars, 
. . . . . nichts half; ,Mask
Film - Produktion' siegte 
in jedem Konkurrenzrennen. 

"Wenn wir nur einmal 
,Mask' übertrumpfen könn
ten, dann geht . unsere 
Karre wieder auf glattem 
Geleise", sagte der Direktor 
der ,Metro' und sah seine 
Mitarbeiter an. 

sagte leichthin der Direktor, 
"aber abgesehen davon,
,Mask' arbeitet unter her
metischem Geheimver
schIul}, Alle Beteiligten 
sind prozentual am Gewinn 
beteiligt, - - - mit Geld 
ist da nichts zu machenI" 

"Vier Wochen Urlaub!" 
rief Dewe-Daschi mit über
legener Ruhe aus, "vier 
Wochen, dann schaff' ichs!" 

Die vier Wochen wurden 
bewilligt . 

Die nächste Sensation 
. der ,Metro' war der Film 
,Menschlichkeit'. Einen Tag 
später Iiel} ,Mask' den Kino
direktionen den neuesten 
Programmstreifen ,Die WeI
len der Menschheit' mit ge
wohnter Heimlichkeit über-

" . .. höchste Zeit!" ergänzte der Prokurist, der 
an Hand der Bücher die einberufene Konferenz leitete, 

reichen. Die ganze Filmindustrie lachte I ,Metro' und 
,Mask' glichen diesmal wie ein Ei dem andern. Das-

" 
Buchhonorare,Darsteller-

~ agen, Betriebsunkosten, 
Reklameetat ... die Aus
gabensummen wachsen, 
dieEinnahmesummen ver
ringern sich .... " 

"Pleitegeier!" rief der 
Komiker, der die unheim
liche Stille, die ins Kon
ferenzzimmer gezogen 
war, mit einem Scherz
wort beseitigen wollte. 

"Irgendetwas mu{] ge
schehen I" meinte nun auch 
der ersteRegisseur,,,Kopf
hängenlassen undTrübsal
blasen heif1t sich selbst das 
Grab schaufeln. Etwas 
mul} geschehen! Wenn 
wir zum Beispiel die näch
sten Pläne der ,Mask' er
fahren könnten .... " 

.,Ist das nicht unehren
haft?" fragte Dewe-Daschi, 
die berühmte Filmdiva der 
,Metro'. 

"In Amerika heiligt der 
Zweck die Mittel .... " 

Biocilin Ist das von medizinischen AutorillUen an-
erkannte, unstreitig wirklich hervorragende und ver
trauenswerte Nähr- und KräfHgung,mittel bel 

:Jrervositiit.lIntererniilirune 
ßf'utarlDut. ':fdif'alf'osiefteit 

wie überhaupt bei allen mit körperlicher oder 
nervöser Schwäche verbundenen Zuständen. Bio
cilin ist auch das bede Stärkung,mlttel {ar 

:Jlranfte und §enesende. 

Biocilin ist in der allen bewährten Güte in Apo
theken und Drogerien wieder erhältlich. Ein Ge
schmackmuster Biocilin, sowie eine Broschare 
versendet auf Wunsch vollständig kostenlos die 
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selbe Sujet: Vertrauen 
eines Kindes, Ergebenheit 
einer Mutter, Vertrauen 
eines Weibes, Verrat des 
Geliebten ... : 

,Mask' zog mit Spot! 
und Schaden seinen Film 
zurück. 

,Metro' war obenauf. 

Wieder im behaglichen 
. Konferenzzimmer der ,Me

tro'. Alles lauscht. Dewe
Daschi erzählt. 

" . . .. es ist nicht der 
Mühe wert, mich zu loben. 
Ich habe . nur beweisen 
wollen, dal} eine erst
klassige Filmdiva nicht 
nur auf dem rollenden 
Streifen, sondern auch im 
Leben ihre Kunst, ihr 
Handwerk verstehen mu{]. 
Also: ich bekam einen 
vierwöchigen Urlaub. -
In den ersten vierzehn 
Tagen mul}te ich die un
angenehmen Rollen einer 
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Waschfrau, Garderobenreinigerin, Statistin, Schnei
derin, Chauffeuse, sogar einer Kellnerin spielen, 
- - - staunen Sie nicht, Herr Direktor, mit einem 
Garderobefond, einem Schminktopf und einem Pe-

der Hollywood lassen! Sie ist mehr als Star der 
,Mask'. Sie führt ein aut}erordentlich genau gere
geltes Privatleben. Das erleichterte meine Auf
gabe ungemein. Nach vierzehn Tagen war ich über-

111 allen einsmlägigm Gnmäjien sindGrl'lti.sprooen zu nabm; wo düs6 niebt ernält/im, wolle man sim an die a{üinigen 'Faorikanten 
Sanatol Werh A . G ., 'Frank/Ult a. M, untu Beifügung tks J(ücRportos wendm. 

rückenlager kann eine Filmdiva noch ganz andere 
Rollen spielen, und zu Ihrer Beruhigung, die Trink-. 
gelderausgaben, die ich für ,Metro' zu verrechnen 
habe, erreichen eine recht ansehnliche Höhe! - - -
kurz und gut, ich war vierzehn Tage lang auf Schritt 
und Tritt hinter Hollywood her. Der Neid mut} es 
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zeugt, dank meiner Studien, die Hollywood spielen zu 
können!" 

"Verrückter Plan!" warf.der Dramaturg ein. 
"Verrückt und gefährlich!" betonte Dewe-Daschi 

beim Weitererzählen , "denn wenn ich erwischt wurde-? 
Meine Berechnung war an sich einfach. Ich sah die 



Hollywood mit den Solisten und Hilfsdarstellern die 
Probe der ,Mask' verlassen und betrat fünf Minuten 
später selbst als Hollywood das Gebäude. Gut 
orientiert, ging ich sofort ins Zimmer des ersten 
Regisseurs, dem ich mit geheuchelter Neugierde und 
ein wenig Liebenswürdigkeit alles herauslockte, was 
ich wissen wollte. Mit dem Triumphgefühl der Sie
gerin konnte ich gehen. ,Leben Sie wohl! ... ' Ich 
stand bei der Tür. 

Da begann der Regisseur zu lachen. Herzhaft 
zu lachen! 

,Meine verehrte Dame, ich könnte Sie gehen lassen 
und Sie all den Unsinn glauben lassen, den ich Ihnen 
als ,Wahrheit' vorgeschwat)t habe. Sie haben die 
Rolle der Hollywood glänzend gespielt! Glänzend! 
Wollen wohl ein Engagement? Ich befürworte! Nun 
demaskieren Sie sich!' 

Ich war wie versteinert. 

,Ich hätte Sie nicht erkannt', fuhr der Regisseur im 
gemütlichen Plauderton fort, ,aber eine Kleinigkeit 
haben Sie übersehen! Das Muttermal am Hand
gelenk der Hollywood. Das suchte ich, - denn ich 
genie~e den besonderen Vorzug, es jedesmal beim 
Abschied küssen zu dürfen .. .. ' 

Mehr hörte ich nicht! Fort! Ich flüchtete aus dem 
Zimmer, aus dem Haus, - - - fort! fort! - -
erst in meinem Boudoir fand ich Ruhe und Kalt
blütigkeit wieder." 

Dewe-Daschi machte eine Pause. "Darf ich um 
eine Zigarette bitten?" 

Der Direktor reichte ihr galant sein goldenes Etui, 
aus dem sie sich bediente und um Feuer bat. 

"Weiter", sagte er sichtlich erregt, "bitte, erzählen 
Sie weiter ... !" 

"Hier!" sagte Dewe-Daschi, und tipste mit dem 
Zeigefinger an ihre Stirn, "ein bilkhen Evaschlauheit! 
Ich kalkulierte: Morgen früh geht die Hollywood um 
zehn zur Probe. Ich mu~ zehn Minuten früher mit 
dem Regisseur gesprochen haben. Und ich ging zu 
,Mask'. Stöberte den Regisseur im Glashaus auf und 
fragte harmlos nach einigen Selbstverständlichkeiten. 
Da nahm er mich bei der Hand, zog mich hinter die 
Wände eines unbenüf}ten Kulissenzimmers und flüsterte 
mir erregt ins Ohr. ,Hollywood! Geben Sie acht! 
Eine Schwindlerin in Ihrer Maske trelbt ihr gewagtes 
Spiel, - - - ich bin gestern selbst auf den Trick 
hereingefallen, - ; habe mehr von unseren Plänen 
verraten als ich 8011 und darf .... ' 
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"Dewe - Daschi! ,Und Sie haben 
sich täuschen las
sen, Regisseur?' 

,Sie gleicht Ihnen 
aufs Haar, nur das 
Muttermal an dem 
Handgelenk fehlte!' 

beunruhigt Sie der Gedanke 

Sie sind ein En
gel!" sagte der Di
rektor. 

Der 'Regisseur 
streifte den EII-

bogenhandschuh 
hoch und küBle die 
Stelle, die ich auf 
meinem Handge
lenkmit besonderer 
Sorgfalt und Kunst 

hingeschminkt 
hatte .... " 

an Ihr graues, verfärbtes oder 
verbleichtes Haar, das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungünstig 
beeinträchtigt. Denken Sie im. 
mer daran, dar, es ein Mittel gibt, 
das auf der Basis des seil Jahrtausen
den im Orient bekannten Naturproduktes 
Henna hergestellt und alle Eigenschaften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere Damenfriseur in 

Deutschland färbt mit 

HLNNA 
Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: F. R. MÜLLER, Berlin C 25, 

Alexanderstra(,e 37 il. / Fernsprecher: Königstadt 7607. 

" .. eine Künstle
rin!" rief der Re
gisseur der ,Metro'. 

". " ein Genie!" 
meinte der Pro
kurist. 

". " ein Luder
chen t" drohte der 
Dramaturg, und 
küBte . galant das 
schneeweiBe, mut
termallose Handge· 
lenk der Filmdiva. 

D r w s " f (i n g u 

Ich ging mit meiner 
Tante und meinem 
Onkel (legitimerGatte) 

aus der Provinz und 
meiner Frau spazieren. 

Onkel schiebt behäbi
gen golduhrkettenbe
hängten Bauch satt vor 
sich her, Tante trägt 
baumwollene Hand
schuhe und selbstge
strickte Strümpfe. 

Die Sonne liegt prall 
auf dem Asphalt. 

Man staunt alles an, 
die Läden, den Verkehr, 
die .Toiletten, die kurzen 
Röcke - alles. 

Vor uns geht ein Mä- . 
dei, kniefrei, blendend
schlanke Beine, offenes 
Haar, groBe Schleife, 
fünfzehniährig. 

Ich betrachte mir wohl
gefällig das feine hoch
geschwungene Bein. 

Von Kar JI af i cf I? S. 

ErliöftfidJ in aIJm ,insdJltigig,n G,sdJöjt,n. 
wo nidJt vorliand,n. w,is,n Bezugsqu,IJM nadJ. 

Tante zieht die Augen
brauen hoch. Onkel 
schmunzelt. 

Ich bemerke: wunder
schön gewachsen. 

Tante reckt den Kopf 
zu mir. Onkel lächelt 
sü (]J ich. 

Das Mädel dreht sich 
um, tänzelt, wiegt sich 
geschmeidig in weichen 
Hüften. 

Tante murmelt: scham
los - Onkel macht sich ' 
am Klemmer zu schaffen. 

Ich . klemme meine 
Kompottschale ins linke 
Auge. 

Tante - klar, laut, 
deutlich: Wüstling. -

Onkel, leise: Seid Ihr 
eigentlich glücklich ver
heiratet? 

Meine Frau trillert laut 
schallendes fröhliches 
Lachen. 

Ästhetik des Auges-. 

Fichten na de 1-Kräuter-Bild e r 
erhöhen das WOhlbefinden, beruhigen und kräftigen die Nerven 
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Colombinchen. 
Von Erwin Sedding. 

7\ uf dem Maskenfest hatte er sie kennengelernt. Sie 
.J--\: trug damals ein kurzes, smwarzes Röckchen, aus 
dem ~in Paar knabenhafiaschlanke Beine . durch fein
maschige Seide schimmerten. Und über dem Gesichtchen 
thronte eine weiße Puderperücke. :t Wie sinnlos!« hatte 
er gedacht. »Wie sinnlos und wie - berückend!« -
Aber Maskenbekanntschafien, - sie haben alle ein 

flüchtiges Leben. Und wenn eine länger währen sollte, 
es liegt doch über ihr die Endlichkeit wie ein Verhängnis. 

Fast dreiWomen lebte er mit Colombinmen zusammen, 
und sie griffen beide mit ihren jungen Händen nam dem 
Glück, das voran war. Keine Sorge stand auf, kein 
Smatten zögerte. Mit singenden Herzen begrüßten sie 

das Morgenlimt im Zimmer, und smweigend lausmte 
die Namt dem roten Jubel ihrer Körper. 

»Du mußt was recht Böses tun, Liebster«, sagte sie 
manmmal ganz plötzlim. »Im ertrag das Glück nimt länger! 
Im will Gespenster sehen, grausige, schreckliche, um an 
die Wirklimkeit zu glauben.« 

»Colombinchen, Colombinchen! Ruf das Schicksal nicht. 
Das Smicksal kommt von selber früh genug. Immer 
kommt ·es.« 

Und er küßte ihr die feinen Hände, die seinem müden 
Kopf, leis streimelnd, wie Erlösung schienen. 

So smwand der Winter. - Ostern kam und die ersten 
Primeln blühten. Colombinchen zog den Freund mit 

intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

sich ins Freie und lachte mit den Lermen um die Wette. 
Am zartgrünen Hügel saßen sie, über den die weißen 
Wolken wie ulkige Einfälle ~ogen. Und bisweilen sprang 
Colombinmen auf, lief flatternd den Abhang hinunter, 
und nur ihr Jauchzen klang mit dem herben Lenzwind 
zum Einsamen, der zu den blauen Seen hinübersah, wo 

Dei smWadie. N eorils1benle 
beIderlei Geschlechts 

Dr.1I01lINluer·s ges. gesch. 

Yohimbln-Ledthln-Prliparate 
ReInstes YohImbIn und dem HUhnerel entzogenen Nervstoff oder 
Lecllhln enthaltend, Geber eiDe ,ollwert. IrQanzuntl des 
Im KOrper ,erbraDdif. NeneDstoUes. AusfUhrl. LIterat. grill 
El8fanflln.ApOfhllkll, Blrlln,laBlpzlgBr Str. 71 (DDnhoffpl.) 

die Jungens Pflöcke einschlugen für die Weide. 
AI~ die Sonne wärmer smien und die Tage länger 

wurden, glaubte er fast, der Sommer würde Heilung 
bringen. Er damte an die Nordsee und wie es wäre, 
wenn er mit der Kleinen im Sande liegen würde. »Co
lombinchens elfenbeinerne Glieder im Meer!« Und von 
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seiner Stirn versmwand minutenlang das Herbstlime, das 

aum die Liebe ni mt restlos wegzuküssen vermocht hatte. 

Iingsessen«, rief sie. »Und, nicht wahr, bitte, bitte, 

erlaub, daß im mein Faschingskostüm anziehe! Im 
mömte dim wieder froh machen, Lieber, und du sollst Im Juni, kurz vor der Abreise, kam der entscheidende 

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

" 

Ju!ius Lieban's K!einfiunstbiihne * ~ledermous .* 
UNTER DEN LINDEN 14 
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Namm. 1/25 Uhr der große Gesellsdlafistee 
mit Salome und Lissi und Rene 

. Ballorm. Fritz Fums 

Anfall. Sie war nicht zu Hause, als er dem bleimen 

Knochenmann zum ersten Male ins Auge sah . Aber 
er fühlte, wie der Herzschlag 

nicht so vier' grübeln. . Ganz alt siehst du heute aus, du!« 
Am selben Abend hielten Colombinchens blanke Augen 

stille Totenwacht. - - -

aussetzte, die Atemnot wums, 
und nur daran damte, was 
aus ihr werden würde, wenn 
es einmal Schluß war. 

Colombinmen merkte nichts, 

als sie mit erhitzten Wangen 

vom Einkauf zurückkam und 

ihre Arme um den Er

matteten, aber wieder Be: 

herrsmten schlang. 
»Im bring dir dein Lieb: 

f)on Bühne 
Unter dem vielversprechenden 

Namen »Weiße Maus« er: 
öffnete Anfang Februar die 
Direktion Peter Sachse in der 
Behren:, Ecke Friedrichstraße ein 
neues Kabarett. Dieses Unter~ 
nehmen unterscheidet sich von 
manchen anderen Berliner Kaba~ 
retten insofern, daß es ein viel~ 
seitiges Programm mit guter 
Besetzung bietet. Dabei ist der 
Besucher nicht an die teuren 
Weinpreise gebunden. William 
Berner als Conferencier ist 
rühmlichst bekannt. Er erledigte 
sich seines Amtes mit viel Ge: 
schick, so daß sich jedes weitere 
Wort erübrigt. Der in Geste 
und Vortragsart stark an Paul 
Graetz erinnernde Fritz Witte 
gab sein Bestes und nahm die 
Zuhörer für sich gefangen. Die 
mit starker Verve gesprochenen 
Worte F.GÜnthers »Die Gassen 
von Moskau «, seien besonders 

I BA C H
FLÜGEL 

SA L 0 N - F LÜ G E L- MO D E LL 
2 METER LANG 

.. 
Der Flügel 

ist vom Maler Allatol 

Graziani gemalt lmd eignet 

sich hervorragend für einen 

Raum mit Gohelins tmd an-

tiken (event. gemalten) 

Möbeln 

• 

IBACH-HAUS 
BERLIN 

STEGLITZER STRASSE '.27 

Als die Leute mit dem 

schweren Sarg hereinpolterz 
ten, um die Leime mit sim 
zu nehmen, fanden sie unter 

dem Kopfkissen eine weiße 

Lockenperücke. Aum ganz 

lange, smwarze Strümpfe 

lagen da, und ein Kleid, 

wie es kleine Mädmen 

tragen, wenn sie remt lu

stig ::ind. 

und 'Firm 
sie a [f ihr Können und erledigte 
ihr Programm mit Anmut und 
Grazie. Nicht zu vergessen ist 
der RechenküHstferOlgo,derdurch 
seine phänomenalen Leistungen 
verblüffte. In spielender Art löste 
er die ihm gestellten Aufgaben, 
der reinste Valutenrechenmeister, 
und warf mit den Milliarden 
nur so um sich. Zum Schluß 
sei noch erwähnt das Gastspiel 
des Intimen Theaters in dem 
Szenchen »Lauf doch nicht immer 
nackt herum « von Georges 
Feydeau. Gespielt wurde Aott 
und ist somit ein Besuch als 
lohnend zu bezeichnen. H. 'F. 

Anläßlich des Hinscheidens 
von Papst Benedikt Xv. fanden 
in allen großen Städten Gedenk: 
gottesdienste statt. Besonders' 
stark war die Beteiligung an der 
Gedächtnisfeier im Cölner Dom, 

erwähnt. Lola Bach mit ihrem Schönheilsballett, genügend be= 
kannt durch den vor einigen W odlen stattgefundenen Prozeß, 
bewies durch nackte Tatsachen ihren Standpunkt. In einem 
maurischea Tanz und in der Tanzszene »Kokain « entfaltete 

ebensQ beim Requiem in der 
Berliner Hedwigskirche, dem die Regierungsvertreter und das 
Berliner diplomatische Corps b~iwohnte. Die neue Meßter= 
und Deufig = Wome zeigt die zahlreichen Besucher dieser bei den 
.Messen beim Verlassen des Gotteshauses. Aus der Geschichte 
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des Tages bringt sie die Zusammenkunft des österreichischen 
Präsidenten Heinisch und Massa. yk von der Tschechoslovaki~ 
schen Republik in Prag, Aufnahmen des kürzlich verstorbenen 
Dirigenten Arthur Nikisch, das durch Brand völlig zerstörte 
Staatstheater in Dessau und 
die Aufräumungsarbeiten bei 

Die Außenaufnahmen zu dem neuen Goron~Deulig-Film 
»Der brennende Acker« sind unter der Regie von F. W. 
Murnau in vollem Gange. Den Höhepunkt der Aufnahmen 
bildet das Ereignis, dem der Film seinen Namen verdankt. 

Um ihre verschmähte Liebe 
zu rächen, steckt eine Frau 

der niedergebrannten Sarotti~ 
Schokoladenfabrik.Vom fröh. 
lichen Wintersport berichten 
Bilder aus Oberhof <Sprung~ 
lauf um die Skimeisterschaft), 
Oberammergau <Skiwett= 
kampf) und Dresden <Eis~ 
Wettkämpfe). Besonders in~ 
teressant aber sind die Bilder 
von den Wirkungen der gro~ 
ßen Berliner Verkehrsstreiks. 

Für die Augen nur döS Beste! 
die im sagenumwobenen 
Teufelsacker verborgenen Pe~ 
troleumquellen in Brand und 
vernichtet damit das Lebens: 
werk des Mannes, der sie 
um ihr. Glück betrog. Die Ur.
aufführung wird voraussicht. 
Iidl Anfang März in Berlin 
stattfinden. 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
a nerka n nt vo rzüg I ich 

Se.te wlssenschatt

liehe Einrichtung für 

Augen- Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

Die neuentdeckte Film: 
sdlönheit Lya de Putti, die 
zuerst in dem Monumental. 
film »Das indische Grabmal« 
auch durch ihr großes schau~ 
spielerisches Können dieAuf= 
merksamkeit auf sich lenkte 
und nun eine der Hauptrollen 

RODENSTOCK 

Der zweite große Spiel~ 
film der Deulig~Film.Ges. 
»Die Asphaltrose« gelangt 
am Freit~, dem 17. Februar, 
im U. ~ T .• Theater in der 
Friedrichstraße zur Urauf= 
führung. 

in dem Goron: Deulig: Ex: 
klusivfilm »Der brennende 
A<ker« spielen wird, ist, wie 
wir hören, von der EU!'o~ 
päischen Film:Allianz auf drei 

Leipziger Straße 101-102, Equitable-Gebäude 
Friedrichstraße 59-50, Ecke Leipziger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Sb. 44, Bahnhof Zoo I. Garten 

Im Z~italter und am 
»Hof« der Lukrezia Borgia 
spielt der neue große Film 
der Deulig=VerieihG.mb.H. 
.. Merista, die Tänzerin 

Alle Arbeiten sauber, prelGWert schnell 

Jahre für Amerika verpflidltet. 

»Das goldene Gefängnis« betitelt sich ein neues von Paul 
Beyer verfaßtes Drama, welches von der Ria Jende Film 

G. m. b. H. zur Verfilmung erworben worden ist. Die Haupt~ 
rolle spiell Frau Ria Jende. Regie: Siegfried Philippi. 

Die Deulig Filmgesellschaft m. b. H . hat von Lothar Knut 
Frederik das Manuskript »Zwei 

des Borgia«. Ein merkz 
würdiges Zusammentreffen will es, daß die beiden großen 
Filmgesellschaften Deulig und Oswald fast im gleichen 
Augenbli<k das glEtiche Milieu gewählt haben. Der Film 
der Deulig. Verleih G . m. b. H. ist allerdings schon seit 

geraumer Zeit fertiggestellt und fand die Uraufführung 
bereits schon am Freitag, dem 17. Februar d. J., statt. Es 
wird zu gegebener Zeit für das Kinopublikum besonders 
interessant sein, die beiden Filmschöpfungen miteinander 

vergleichen zu können und die 
Welten« zur Verfilmung er= 
worben. Die Regie führt 
Richard Löwenbe in. 

Ina LUScbner 
Leistungen der beiden Film. 
gesellschaften an Hand dieses 
Films kennenzulernen. 

Wie? Wann? Elegante Damen»üte Wo? Was? 
Zur Hautpflege. Den we

nigsten Menschen ist es bekannt, 
ein wie wichtiges Organ die 
Haut ist. Dient sie doch nicht 
nur als Schutzhülle gegen Schäd. 
lichkeiten und Witterungsein: 
flüsse, sondern sie unterstützt 
die Atmung und sorgt für die Ausscheidung schädlicher Stoffe 
aus dem Körper. Die Haut muß darum aber mit besonderer 
Sorgfalt gepflegt werden, ein Gebiet, auf dem noch recht viel 
gesündigt wird. Neben der selbstverständlichen fleißigen Rei. 

B~rfilt W, Bülowstr. 7 
'Funspremer: Liitzow 773 

nigung der Haut ist die An
wendung eines einwandfreien 
Hautcremes wichtiges Erforder. 
nis. Da gibt es aber leider viele 
Präparate auf dem Markte, die 
nur die Haut durch Verklebung 
der Poren schädigen, wie dies 

bei vielen fettfreien Hautcremes der Fall ist. Lenicet=Haut= 
creme ist einzig in seiner Art für die Hautpflege, weil das 
Original.Lenicet. Tonerdepräparat in dem Creme die wertvolle 
wissenschaftlich erprobte Grundlage des Cremes ist. Das 
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Lenket im Creme wirkt milda 
antiseptisch, entzündungswidrig, 
schmerzstillend und macht . die 
Haut infolgedessen weich, gea 

schmeidig und ist der Creme 
vermöge seines edlen Fettgehaltes 
ein wahres Haut.NähraKosmetia 
kum. Von vorzüglicher Wirkung 
ist dieser so allgemein geschäl zte 
Hautcreme bei Hautreizungen, 
Riss·igwerden und Wundlaufen, bti 
aufgesprungenen Händen, Erfriea 
rungen und anderen Hautschäden. 
Im SGmmer bietet der Leniceta 
Hautcreme besonders den Vorteil, 
kühlend zu wirken, übermäßigen 
Schweiß und lästigenGeruch zu besei' 
tigen. Hergestellt wird der Lenicet~ 
Hautcreme, wie wir hören, von den 
Rheumasan~ und Lenicet~Fabri~ 
ken Dr. Reiß, Chartottenburg 4. 

Ein gutes Cafe. Die beleba 
teste und auch im Ausland be: 
kannteste Straße Berlins ist die 
baumbepflanzte, breite und schnur= 
gerade Allee Unter den Linden, 
Man könnte sie mit ihrem inter. 
nationalen Leben und Treiben mit 
einem der großen Pariser Boulevards 
vergleichen. Wer sich ein eina 
drucksvolles Bild von der Weltstadt 
Berlin schaffen will, darf nicht nach dem neuenWesten, dem 
Kurfürstendamm, gehen, sondern muß seine StudiE;n in der 
auch historisch berühmten Prachtstraße Unrer den Linden 
machen. Am besten sucht man zu diesem Zweck eines der 
zahlreichen Hotels ode~ Cafes auf, von wo man durch die 
großen Fensterscheiben das Stra= 

Restaurants, mit einer selbstvera 
ständlichen T adellosigkeit, so daß 
sich hier jeder wohlfühlen muß. 

Deutsdu~ Sport. Ausstet. 
tung 1922. Wie uns vom Reichs= 
ausschuß für Leibesübungen mit ... 
geteilt wird, veranstaltet dieser 
gemeinschaftlich mit dem Reichs. 
verband für Zucht und Prüfung 
deutschen Halbblutes zur Zeit der 
deutschen Kampfspiele eine groß" 
angelegte Sportausstellung. Die 
von langer Hand vorbereitete Aus ... 
stellung soll in der Zeit vom 15. Juni 
bis 2, Juli 1922 in der großen 
Automobil. Ausstellungshalle am 
Kaiserdamm in Berlin, also in der 
unmittelbaren Nähe der Stätte der 
deufschen Kampfspiele, dem Stadion, 
stattfinden und wird einen um. 
fassenden Überblick über die Lei. 
stungsfähigkeit aller für die ver. 
schiedensten Gebiete ' des Sports, 
so wie Turnen, Wandern, Reiten, 
Fahren usw. tätigen deutschen 
Industriezweige bieten. Getragen 
von dem Reichsausschuß für Lei. 
besübungen, der zusammenfassen ... 
den Organisation aller sporttreiben
den Verbände des deutsmen Reimes, 
und dem Reimsverband rur Zucht 

und Prüfung deutschen Halbblutes, dem Spitzenverbande für 
Reit ... , Fahr ... und Turniersport und Zucht des edlen Halbblutes, 
wird die Ausstellung einen vollkommenen Überblick über die 
Bedeutung des deutschen Sports und der gesamten Sportindu ... 
strie geben und ein Beweis für die Entwicklung nach dem 

Kriege sein, die Deutschland in die 
vorderste Linie aller sporttreibena 

den Völker stellt. Das Bureau 
der Ausstellung befindet sich in 
den Geschäfisräumen des Reichs ... 
ausschusses für Leibesübungen, 
Berlin W 35, Kurfürstenstr. 48 I1I• 

Was ManoH auf Deutsm 
heißt, wissen wir nicht. Daß 
seine Produkte eine Stärkung des 
Leibes und der Seele für Millionen 
bedeuten, steht aber fest. Von 
dieser »Klasse« unter "Suggestion« 
genommen zu werden, wird immer 
ein Genuß sein. 

ßenleben sehr gut beobachten kann. 
Unweit der Friedrichstraßenecke, 
gerade im Brennpunkt des Groß" 
stadtlebens liegt in einer Aufmachung 
vornehmsten Stils das Cafe Godek. 
Herr Godek, ein liebenswürdiger 
Wirt, der auf das Wohl seiner 
Gäste bedacht ist, hat kürzlich 
seinem allen Berlinern wohlbekann~ 
ten Cafe einen Erweiterungsbau 
zugefügt. Über weiche Teppiche 
gelangt man in den Garderoben: 
vorraum, wo goldbetreßte Boys 
dem ermüdeten Gast den Mantel 
abnehmen, An einem kleinen 
chamoisfarbenem Zigarettenkiosk 
kann man noch seinen Zigaretten ... 
vorrat ergänzen. Der nach der 
Straße zu gelegene Gästeraum 
mit den breiten Spiegelscheiben 
wirkt durch seine chamoisfarbene 

Nur emt mit eingeprägter Smutzmarke "Fön"_ 
Der patentierte •• Sanax"-Vlbrator 'ist der beste 
Hand- Massage-Apparat zur Körper- und Smönheitspflege. 
Überall erhältlich. Fabrik "Sanitas ... Bulin N 24. 

G1atzenbesitzer. Aber Ihnen 
kann ja geholfen werden, Mann, 
lassen Sie sich » Tryptophan« 
kommen, die Flasche zu 50 M., und 

Holztäfelung anheimelnd. Ein groß~s Orchester ' spielt ?ie 
neuesten Tänze und Operettenmelodien und smafft so eme 
angenehme Stimmung. Durch eine. von Gla.:tü~en a?gegrenzte 
Bar gelangt man in eine Diele, die hauptsachh.ch emem v.ora 
nehmen Restaurantbetrieb dienen soll. Eme zahlreiche 
Kellnerschar bedient, .im Gegensatz von so vielen anderen 
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.. KURBAD" Barlln W 35. ::::~n1~ 
zwlsohen Nollandorf- und Magdeburge, Platz 

KUIISTLICHE HÖHEIISOIlIiE 
UOh,,", H .. 18Iuft- u. Duaoheblder / Hand- u. elektrlaohe Muaaoen / Ge.lo~ts
dampfbAde, / Haarb"handlung / elektr. Kopf- u. Q .. loht8mu.ege/ Hand-

und Nag"lpfleg. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

neben dem 
Sie werden einen Haarwald zeitigen, 

die Anna Czillag wie ein neugeborenes Kind wirkt. 

Raucher. Sie beziehen Ihre Zigarren am besten bei einer 
unserer ältesten und vornehmsten Berliner Firma, ' nämlich bei 
Gebroder Borchardt, Friedrichstr. 181. Hier kommt keine 
Zigarre aus dem Hause, die nicht absolut erstklassig ist. 

veramafft die KUlUtmeppe mU 12 Kupferdrucken 
nem Orillineleufnehmen "on Lotte ijerrlidl: 

Der -weibliche Akt 
Prell Merk 50. - und NlIdlnahmtlpeten. 

Verlag Trautmaun I), von Settern 
Hambuq 56/8. L L 
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HAUTCREME 
Überall erhälllich 

Smtankerl. Nimt traurig sein, mein Fräulein, Sie haben ;a 
remt, ätherisme Smlankheit ist nimt mehr Mode. Etwas Fülle, 
vor allem aum um die mit Remt 

Eigene Ankaufs-Ahteilrua, 

Pariserin. Tun sie mir ni mt leid, gnädige Frau, der 
Respekt vor Paquin @ Worth hat bei uns einigermaßen aufp 

gehört. Was die können, kön~ 
so beliebte Brust herum, istdurm. 
aus wünsmenswert. Und das 
können Sie so leicht und billig 
haben. Smicken Sie eine Post~ 
karte an das EuthaHon. V er
sandhaus und alles Nötige 
geht Ihnen zu. 

A.C.STEINHARDT 
nen viele bei uns. Das ModeR 
haus DrecoH z. B. braumt 
hinter keinem ausländischen Kon ... 
kurrenten aum nur einen Zenti ... 
meter zurü<:Xzustehen. Ober; 
zeugen Sie sim selbst, und Sie 
werden mir remt geben. 

Rätse{:; 
Sifbenrlltsel. 

Aus folgenden Silben sind 
22 Worte zu bilden, deren dritte 
und Endbumstaben, von oben 
nam unten gelesen, ein Sprim. 
wort ergehen: 

a an arm bi bi me era des 
dri duk er fe feld fre ga gat 
gen grab ha her ja ka kla kle 
klo ko ko kro loe mar me mei 
mi mi nam ne ne ne nen ner 
net ni ni ni nin ny 0 ob on 
pa pa pin rat re ri ru rum 
small scher stab ster te te ten 
ti tra tri tritt tur vas wa we ze. 

Die Worte bezeichnen: 

UNTER DEN LINDEN 10 UNDJOACHIMSTHALER STR. 
ECKE KANTSTR. 

-
AUSSTATIUNGEN 

FOR HE R.EN UND DAMEN 

Ecke~ 
Logogriph. 

Dem Gast gegenüber war ,. i« 
wenig galant, 

denn er hatte den :oee seines 
Beutels verkannt. 

Auf ein häßliches :00« sumt er 
neues O!!artier. 

Vergeblim bat :o i«: am, »ac, 
bleibe hier. 

UmsteHrätse1. 

Es freut der Landmann sim 
am 1 2, 

und mit ihm freu' n sim Wald 
und Feld; 

ruff laut das Glöcklein 3 4 1 2, 
ein jedes 1 2 3 4 hält. 

Gteimktang. 

Bist du das Wort stets, wo 

1. Hundeart, 2. Musikinstru_ 
ment, 3. PäpstlidAer Name, 
4. Klassisme Frauenfigur, 5.Zei. 
chen militärism.Würde, 6.Baum. 
gattung, 7. Politisme Sekte, 
8. Böhmisme Stadt, 9. Smiffstyp, 
10. Altgriemisme Figur, 11. Ge
webe, 12. Dimter, 13. SammeI ... 
objekt, 14. Orientalisme Stadt, 
15. Europäismer Strom, 16.Ma ... 
ler, 17. Weiblimer Vorname, 
18. Ärztlime Funktion, 19. Deutsme Stadt, 
21. Geistlimer, 22. Tierisme Krankheit. 

20. Komponist, 

es immer sei, 
hat man dim gern und ist dir 

überall gewogen, 
und tust du jemanden das Wort, 

so rede frei, 
und zeige, daß du wohlerzogen. 

Mußt du das Wort dim, denke: ,.Einerlei! « -
Wie rasm ist Mißmut dann von deinE'r Stirn · verflogen. 
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I C;erson ~7r;~fjJ~;ehÖ;LLsdorfi I 
~ . fäertin, fäetteuuestrasse 10 ~ 
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111/1111111 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III11I1HIIIIIIIIUIllIlIIlIlIlIlIIIlIllIlfF. 



Weinrestaurant 
HAUS J. RANGES 

1II111111111111111 ·Kurfürstendamm 220 111111111111111111 

Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünf- Uhr-Tee 

Kapelle: Franzv.Spanowski 

~iea:El:n:~~i:!~~~~~~~~~ 

ntr(tdtS-PülüS' I I ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII III 111 111111 1 11 1 1 111 1 1 111 1 111 1111111111111illlllliillll~ 

I; Ca/e Xaf{olZa{ I 
~ ifriedrict;strajJe 76 . Ge.Qe Jä~erstrafJe ~ Berlins modernstes Restaurant 

Unter den Linden50/51 • Mittelstr.51j52 '. 
Ig § 

~~~~ 
• GY.'C)GY.'C)GY.'C)GY.'C). GY.'C)GY.'C)GY.'C). GY.'C)GY.'C)GY.'C)GY.'C) • 

J(llnstter - J( onzert : ! : Jbar 

lnternationafer VerRefzr 
C;rojJstadtfe6en 

-

~CHARLOTT~ ~IIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

S I t t- 1 W - t b ~ 6f~roflgän3!icf)fd)mfr3!o\f ~ .. rl:1N RE STAURAN T 

S n ernö lonö e eUls U en ~~ (Enlbinburyg. Q:rl)a!.t.ung. ber vv .. 
· K f - ' . mütitrhd)tn 6d)onl)nt. AM L U T Z O~ ur Urs te n d a In In 12. <.Rfid)e ~utttrmild:Jnaf)rung. \ 
: An der Kaiser.Wllhelm-Gedöc:htnlsklrc:he ~ 6000 P LA T Z 

· AB END S: ~ ~orto erroünid:Jt, tt~~dt I , 
• Treffpunkt der internationalen Welt @ nld}! unbebingt oerlangt. . AMT 
~ ~ 'Uufklärellbe ~rorrl]üre i 
~ Nachmittags und Abends: t!1 gfgen.*L ~.- In 9Jlarken I L UT ZQVV 9066 
~ ~ ober ~aplergelb franllo. 
~ Tanz-Vorführungen ~ ~.rt.9tab,!3o i!.lben ~ i n, I AN DER HERKULESBRÜCKE 

S ~ 
!d)(aglgen @efcf)aftell ntd)1 

: erster Künstler : HI)(iltlicf), erfolgt bie 3u, -------.----------Ii irnbltng portofrei burcl) 11 S Jo.ZZ - Band 2. Köpellen Salonkapelle ~ uniere ~tJIanbapotl)rke. 
.~~~~.~~~.~~~~. 9lab .. 90-

<tJerfanb p OlerdlftfJaft 

CIRCUS BUSCII 
Der Circu.s 

der flJerliner 
seit 26 Jaftren flJaftnftolfIJörse 

Auguste Viktoria·Säle 
(hulber-Slle) 

1161. LulbErafr.31·3Z (nh.: Paul Heinrich 
Jeden Dienstag. MJttv.roch. Donnerstag. 

Sonntag: 

RII.I, i Bkr T AN Z SBlltlgS' Ohr 

JE ~b!:ett~.~rs~ sr} d~h2ott~s!:. 
!aalld> abencla 8 Uhr: 

Das große Februar~Programm 
Ba. - Ge~lnke / Wanne KOme / Nam dem Kabarett BALL 
T61111d> ' /.5 Uhr: GESELLSCHAFTS-TEE mit Vorführungen und Tanz. 

Eintr i tt frei. 

f,antbul'g 9tabtopoftltut. 

+ Magerkeit + 
13<tÖn<. bOU. ~örp'rformen bur<t unfere 
orientaUf<ten ~raftl>taen, aucfj für <:Re' 
tonDa(e!3enten unb 13cfjlllocfje, *,re!J. 
gdrilnt golb. 'lDre&ofnen un& Ql~ren, 
&ijlIOIll, In 6-8 <;IDot:f>en bfG 30 'P1b. 
8unabme. garant. unicfjäbl. Q!r3tr. empf. 
etteng reen. ~Ide '1')onffcf)ref&en. 

'Pte" 'Dofe 100 elüct 12 <:marr. 
'Poftonlll. ober 9tocfjn. ~abrlt 

D. Prinz Sfelner a Co., D.m.b.ft. 
~erlfn W 30/86. Q;lfenacfjer 13trase 16 

rBi~·;;~:; Ä·~~-;;i;;~ eil'" ...... . 
: und Sotnmersprossen 
: "erd. sof. das ge~ct;d. 'J~~. 
: ~.ch . ANU. anerkannt. ,:~:.: : . 
: Braunolin .' '\} 
: Sof. sonnenverbrannt. \:f:.=j:;:/1 
: Talnt. Fla.ch. 25 und 
: 40 M. R. MUtelhans, 8In.-WlI. 
: mel'adort 33, N .... ul •• h. Sir. 15 . .................................... 

Lernet 
Astrologie! 

Durch Selbststudium können Sie 
ohne Vorkenntnisse diese interes
sante Wissenschaft .. ufGrund eiDer 
einfachen, leicht f.sslich. Methode 
lernen und sich hierin bis zum 
Meister ausbilden. Ihre Fähigkeit, 
Talente, Anl.o.n, Ih,en Char.kter, 
Ihr ganze, Geschid< von der Ge
burt bh zum Tode werden Sie 
schnell erfahren. Amführliche 
Auskunft gegen 2 - Mark - Schein. 

Otto Helemann, Köln 12. 

Täglich: 

Hofphotograph H. NOACK 
Unter den Linden 54 - 55 

Künst( Au/nahmen: 'Feine Damen-B,ldnisse 

KOSTüM=AUFNAHMEN 
TJerurößerunuen . Mafereil'n . Heimau/nahmen, 

E(fon5ein - Malerei 

SteenWjlk 
Kur/ürstendamm 16 

Erste führende Lrliördie(e Berfins 
5-Uhr- Tee· Warme u. Raftt! KücfJt! 

U ngariscfJt! 
ZigeunerRape((e 



AKTIENGESELLSCHAFT 

- ----------- - ---

Wilde ~üline 
im Theater des Westens 

Oarteneingang KantstraOe 12 

............................................................ 
KOnstlerlsehe Leitung: T r u d e He s f erb erg 

Du neue Progrnmm 

• 
Beginn 9 Uhr Kein Weinzwang 

Tischbestellungen : Steinplatz 974. 

I 

, I 
I :\n 'ii'l7!lt: 3eit wirb lebe erfcf)lalfte I 
: :ljßlle gefelligt, ioWle eine unentwiefelte 

aur ~öcf)llen :Uoffenbung gebracf)t. ainaig 
In feiner !Ur!. l3el :1l1d)teriolg aa~te 0e10 
aurOtf laut 0arantiefcf)ein. Originat,:Dofe 
:m. 20. -, .!turpaef. :.m. 35. -, auafisfidj 
:Uerfanblollen. bitltret per :1lacf)na~me 

·1 nur antin burcf) 
banfa ~ .(abOfaforium 

<f. GOmmefaU, 
~Qr'otttnliurg 5, lUllt. IU 37. 

Galante Bibliothek 
Kultur. und Sittengescbicbtlicbe \ 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 
Dresden-N., Jordanstr. 19. I 
- ---------------------1 

BERLIN S.W.29. 

r 

..-.J 
v. Puttkamer EljUSlltbf Nr. 115 
Mehrfarb. Offsetdrud< M .. 25.· Blattgr. 38 : 48 

YJer: Junaaeselfe 
sdiDlüdll. sein .1CeiDi 

mit den 

galanten Bildern 
iiliiliiiliiilliiliililillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllill BEschlagnahmt gEwEsEn in prächtig., farbig. Buch- und Offset-Künstlerdruck 
:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllilit ! 

vom = ~rl-AI-Dole e ... ter Künstler, in unserer Zeitschrift veröffent. = Bravllr dis JunaaaseUln , 
::" .. licht stehen z m V k f N ch B k t b :: Eine Sammlung mond;,"er Novellen. , = H . , u. er RU • a e ann ga e :: Skizzen u. Gedichte, pikant illustriert. 
§ des Gewunschten (Jahrg. u. Nummerl) unterbre.ten wir bereitwillig.! Offerte. :: Eleg. geb M 30.-, Luxusausg. M 120.- . AI h V I 
:: !Berliner ..Ee6en Ve r lag s g e seil s c h a f t § Galan'. Anlkdo'an aus dem ROkOkO ! man ac - er ag •• •• Berlln 
= er",. ouener Ira e :: brosch. M. 10.20 eb. M. 15.60 W 29, Zossen •• StraBe 511 T .... MoPitzplaa 158 ae :: B l' SW29 Z S ß 55 . = I EIOS der amüsantesten Bücher S 
:;')IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIII,..1I1I1I1I11I1I1111I11 IIUII 1111111'; • g . I 
111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dtlasor I SIldei, Hamburg 118. Kömgsfr. 56. Illustrierter Prospekt auf Wunsch kostenlos. 



Die frislerhilubc tür ncrren 
(D. R. P. a .) 

ist unentbehrlich für 
die frisur und zur 

Schönheitspflege 

.. DillkC·S" 
O(lf1risdl( APpilfil1( 
mr Sdllnh(11spU(t!( 

(Massage-. Haar
trockenapparate u.s. w.) 
Centraltrockenanlagen 

lind seit Jahrzehnten führend t . 
1llliiiiiiiliiiiilliiiiiiiiilliillilllllilllll!111111111111111111111111111111111111111111111 

HERHANN DALKE LEIPZIG 
PeterSD'.22 

E / IJEKO/'f/'fEN .rtF 
la/TE, WENN /t E 

U"THALLON 
AIV\J</ENOEN 

~ 
TUIJ~ /'f/7 
L L ~ IV Z. V H. i'o-

VEIl./ANI) NUI1. PElZ. NACI(NAH/'f/!1It;8E/rELt.EI'I 
./IE OvlLCH POI"TMt<tRTE /!lEIM 

€U"TIIA.LLON;;:;o P€'..R....J"'A.NDILA"CLf" 
• E 4. L I IV W 6~ "" POl TL. ... G IS Q.. N D 

. ~ 

:fie 
inserieren 
erfolgreich. 

im 
"Berliner 

Leben" 

J~d~r Dn'~r"lrit siCh Ibr~m WIII~n 
wenn Sie die Macht der Sugge,tion und Hypno,e 
anzuwenden venteben. Orund!. An!. gibt R. Ocrling, 
der b e deutendste Hypnotiseur, in seinem Werke 

nUpnOllsdie IInlerrldilsbrlele 
Hit 19Abb. u. gen. Ang. Prel, geh . M. 17, geb. M. 21 
e inlch!. TeurungS%uschlag. Nachn . M. 2.50 mehr. 
HefT A. H. in R. schreibi: Ober d<\S Bud, kann ich 
nur da, Beste ,agen. Ich konnte n.d, 2 Stunden 
,chon 3 Personen glänzend hypnotisieren. Stettiner 
Zeitung: Oerltng, Buch isl als der klanle und beste 

Leitfaden lingst von Fl!Idlleuten anerkitnnt 

WL--==-~~ OraDla-Yerlalf. OraDleDbUr!l 201 

- - - - --- _._--------

<llnfad)f!e, Q)lttfamlh .\tUt bel 'lD(Gnnrilcf)lDitcf)e, ?1eura~~t"lt. ?1rrvof\!öf . .\teint 
'l:abletttn, Mn 'llppnrat. ~trllntf 1:lcpofd: 'SrltDria,[tr. 19: 'Zl,ttorla·'llpof~rt., 
'Sritbrfa,f!r. 173: 6a,Q) •. f~.t 'llpofh.tr, ~ritbrfa,flr. 160: .ltrontn.'llpof~,f" ~rienrfa, . 
liraut <ltfr mitttl(tT.: llolnffa,r 'llpol~,te, ~tlP3f9tr 6tr. 74: <l(efanfen.Q(pof~tt., 
130fdbamtf lllalJ: ~rllevut.'llpot~rte, fow. In all. anb. 'llpof~et.n .. ~iiltl. 'Zlrrlangen 
61t QlraffdlltC1"atur. J)tfjleller 1'r. «fcf)f)or3" (lo., ~rrlill 61 , ~antQ)lljftr . 36 

Die lIl.ondäne Welt 1I1I1I1I"""'III'"'"11"'""IIII'I,,'IIIIIIIIIIIIIII""IIII!1""""""1111"'11'1111111"'111111111111 

KOn50. nOhf!D50DDatböd .• DOs" 
bedient sich psychometrischer, medioler 
und psychoanolytischer Feetstellun.oen. 
Interessönte, tiefgrtJndige AufschlUsse! 
Verlangen Sie kostentrele Prospekte von 

ARTHUR MORITON 
CASSEL 37 - HERKULESSTRASSE 69 

r eilt' Fort mit .u .... SC!hwlaclel-
mlttem I Tees, Tropfen faUfß (Ra · Tabletten, Apl'araten und 

.wei.oen Frauen" J - U.t das Buch von Frauen_!"t ';lnd Ge~urbhelfer 
Dr. R 0 fI e n, über die Verhütung der EmpfangtllS. cr,teJanpbe 
hier nicht gestattet.) E. befreit eud. TOD SorpD. ';leI. l' \~b 
Nachnahme. Bud.ve ....... ElaDer, Stuttg>art 113, SchIo ab" e • 

t .... 
N .... ... -.c 
111 
~ 

4S 
> 
IC 
-; Allabendlich. 8 Uhr: 
= q Bin grausiges Experiment 

Dur Delle -A.lllaDte -Plalz tia 

Orl D' ~ Sp~llidilnsfill1 D~DfsChlilnds 
mll % % kOnstl. nOhensonnen 

unter 8Jlderem empfohlen zur modemen Bräunung der 
Haut In Jeder Nuance, Entfernung v.on Hautunrelnlg_. 
kelten, Bef6rdel'UDj des Haarwuchses und Heilung 
der Kahlheit • • Sehr mi.6lt1e Prelle 
iiiiiiiihiiiihhiiiiiililliiiiihihiiillliiiiiiiiiiiihiihiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiihhi 

Schönheits=
pflege 

Massage· Füße 
behandelt 

Sdlwester Rudat, 
än:tlim geprtlfi 

BBrllil, AnlliallhBrSfr.16 
hrlmhaaa IhW 11 'IlIIIPm 

hllrlllJldbUn I8II1IRIIemIm 

+ PlilgBrkBif+ 

! 
Senöne volle Körper~ 
formen durm unser 
»Hegro« Kraftpulnr 

in 6 bis 8 Women bis 
30 Pfund Zunahme. 
Garantiert unsdlädlien. 
Ärztlich empfohlen. 
Streng reell! Viele 
Danksmrelben. Preis 

Karton mit Gebraums - Anweisung 
M. 18. Porto extra . 

Herm. Groesser eS CO., 
Fabrik memismer Präparate, 

Berlin W 30(93. 

= ~ii(J{fd)e Cl3üd)er!. = 
). ~m ()QI "lUd{) Gm <rotanne reiht c:mt. 8.50 
2. <;DU{)cf)ell, {)te mGn nfcf)t f)efeGten loU c:mt. 8.50 
3. 1'eu 'lD(Gnn ntmm ntcf)t . . . . . . c:mt. 8.50 
4. 'l9d ud ()Ie '.)Gn{) berritt. .. . . . Wl:r. 8.50 
6. 'l9f{)er {)QJ {)r1Ue OJefcf)recf)t . . . . Wl:t. 8.50 
6. 1'le fommen{)e 'l9~(trotGftro"f)e . . . c:mt. 6.60 

Qlae <.8Qc!let· 3ufCllllmen tolten nut c:mt.45.- flatt Wl:r. 49.10 
'lletfanb erfolgt pet 9tac!lnabme, 'J3orto ema. 

q,udjbUfanf> ~. c;"8nsl)nß. c;"8edht-edjönef>erg c;"8. 203. 



ßiit:fter. die wnan lesen wnuP' 
btt iVt9, (\tt 3Ut 'Ott(\ommnis fü~d... ~YQntn (\tt fuft 

:Roman oon l)anß 'aad), nad) bem glcld)namlgen '8lhl1 \>on 3u({u~ etern!)elm :Roman oon l)anß 'aad), Md) bem gleld)MlI1lgen '811111 oon )u({uß eternt,elm 

Jeller ~anll Im '<3ierfarbenumf#ag, elegant ge~e~et, 6 motr + 10 l3roaent ;reuerllng~aufd){ag 
'meitete Interelfante 2ertlire weift unfer außfü!)r!Id)er 13rofp.rt, ben II)lr nuf 'munfd) rollen!o" <lbgebrn, Md). 

3u be31e()en llurd) jelle ~ud)~an!)(ung oller llirett vom 1Umanacl):Uulag + 6~din ero 29, 30jfener 6trafic 55 / 'Bernfpred)er: 'morlt)pCat) 15936 

?Pede-Ef? 
P al ais der Friedrichstadt 
Frledrichstraße Eingang Besselstraße 22 

Allabendlich der mondäne ' Ball 
• und das gross e Programm • 

2 Kapellen T IsChbestellungen Moritzpl.10633 

r~ff~~~~~~: 

( Täglich Tanz 
( Groae Passage . 
( Unter den Linden llI23 ' 

\..~~~~~~~:~~~~~~ 

s@~. I Wlena Sddoss-DestöDrön' 
~~AF~ ) In mOderns'er Welse renoylen u. umf!ebOU. ~ \(~, I &:'kla~'ige KüChe, Bieg Barl Gutgepßegte Weine 

») Fruhstu<ks '" Büfett • Dorotheenstr. 77/78 

5)oeffgen 
~Cegantefte 

mJeinftuben 
bes c;meftens 

lleue7ln~bad)er, ~de?Jlot)ftr. 
.lturfürll 5262 

Tafe!muslk 

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

111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 KAPELLEN <fine f d)öne 3ufunff .. "lllIIlIIlInlllllliI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllII \OlI lIIlIIllh .. 

r:;11rr~tC!~~121ibe~~~~~~ ~ ftbonnlErBnSIE noch hEutE HBnstlerische PhotogrDJhleD 
.3~ren Unterne~munj!en '11( In groflcr Auswahl. Probesen-
burlf) <ljlrologiflf)e :mifTen. t auf des "Berliner Leben". Alle Post· dwng v. 10.- M.an (Nachnahme) 
flf)<lft. <!legen <!Ieburis. I enstelten. Buchhandlungen und der . Auflr!h!e mittels Karte, Briefe 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Warme u. kalte Küche .. Treffpunkt aller Fremden 
angaben unb 15 - :lJlarl I kö I h P tf ch2 .i)onor<lr(J!od)n<l~·me5:lJlarl Verleg nehmen Bestellungen entgegen. r.n.ver oren ge en . 08 a , 

me~r) fenben tl>ir .3bnen BarlIner Leban Varlagsgas. m. b. H. ~:::::::H:am::b:u:rlr::31:.::::::~ 
.3~ren ajlrol. Lebenofj!brer. B 11 SW 29 Z Straf> - --
!li jl r 0 log i f If) e 6 :lI Ü r 0 er n • ossener e 55 I 
lB. J)(<lner, <i~or"'lten6urg 4, lUbl. 10S. I "' ll\Il\ i l~II\11II\ IiIiIi\ll\ll:lil\l\ l\ lIlIlIlI lI lIlI l\ l\Il\lIlI l\lI l1 l\lIl1l\ lIl1 l11i11I1I1! III \1I I " r·F;'~;'~li:;'det;'········· ••••••• (5d;idf4{~beutun~ ! 

•....••..•..•..••.•.•..•.• 
.. iBUste • 

tl:l : erhält jede Dome 
6enben 61e .3bren J!<lmen u. <!Ieburi4. 
bolum ein. 61e er60lfen b<lfjlr .36ren 
Leben4fj16rer, tl>efd)er .3~ncn lIa!geber In 
<llIen Leben"agen Ifl : :lIeruf, Cfrf1>lg, <!Ilfict, 
<!IeJunbbelf, Llebd. unb <l~eleben. <!Ie. 
n<luejle <ljlrolog. lHu6<1rbelfung. :Uon uno 
rlf)4~barem :meri fjlr .3~r ganaeß ferneres 
Leben. prel~:lJl. 15.--1. porio :lJl.4.25. 

Vornehmer 

lIIas.sage· Sa I on : dauernd durch An· ~ : 

I i weGd:;~nti.::nea • 
: Mittels : Schwedische, russische Be

handlung, elektr. Vibration 
: Orig.-Do,.eM.18.·, : 
: Doppeld. M. 30.· . • 
: Porto extra. VoUer : 
: Erfolsr ,<arant., sonst Geld zurück. : 
: SanItätshaus W. PI a n B r; : 

eh. DricofT 
DAMEN .. MODEHAUS ~!lro(og. :Baro ~. :Bru~lIf, 

:lIef"n • elf/öne6!rg A. N. 196. Institut Juno 
: Charlaf1Bnburg 4, Abt. B.149 : Inserate Im Berliner Leben" Potsdamer Str. 68

11 

I = ............................... \ U " . (Bülowstr.) Kurfst.4671 

~~ •• ~. ~. ,;...~.ov;;~: .~. ~~ .. :~ •. ~ .. ~. ~ • • ~. ~ ..... ~~. ~1Hf ~ bringen stlndig groDen Ertolg •••••.••••.. ••......••••• 
BERLIN W9 / BUDA PES T E R STRASSE 9 

Behandlung 11 Gummiwaren- :: : •• • • • • • • ••• • - • •• • • • •• - - • • • _. - • - • • - • : 
vorn. Kundschaft, Körperpflege Vmandhaus .. Femlna", BBrlln·FrlBdBoau 84. • 

Margarete Zwlckert .endet illustrierte Preisliste überhygien. Zum Wiederaufbau -

i.Bii&iri' i' "iiwii' iGi8i'i"bi8iri9isitri' i2i9;.~u~n.d.s.an.i.tä.re;..N.euh .. e.ite~n~ .• -.. R~ü;ek~p~o~rt~o. Ihres Nervensystems : 

lt\ "m Ii(rQ;Jl"~ 
~~ DöoS I. Böndes ~~ 

(D4B lOllI N D 11 B Ci 
am KIlle Dlsmördis'röDe I om Hnle 

Weln-Restöofant 
j -lJhr -Tee -DilIle . Dor 

!TalelwnusiA 
2 Hapellen 

IIsdlbestellunQen redltzeUl1! erbeten 

fernspreCher: "'Ilhelm 612. 11'8 und 6412 

I mÜSSEn Sie etWIS lun. SII sind kein 111· -
iagsminsch. Ihr !.ebln bringf s~ndlg Ruf· H I- 11 · r · regung mll sich. Das IIhrl un~ naglln dln -
Klrvlnmingln. Es richl sich biHer. IIIlnn • 
1I1 dir Gehil'lllllntnil dll nötlgl Zufuhr • 
von nlu aufbauenden StoHen versagen. • 

Eine reelle Nervennahrung Berlins vornehmstes Restaurant -
bilden die bel allm HervenlPscheinung .• 8Iul· • 
armul. Schwichlluslindm und Illerssym. Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel • 
plaIDen m. glänlend. Ergebnis angelilandlen -

Lecithin-Priiparate : 
derHumboldt-Apotheke • 

In folglnd Zusammensl1lungen u.Packungln • 
Reinllllllhin Paekg.lu • •. PUD 15 140 • 
LeeHhln m.lrsen Puka. IU IIUD 15 140 __ •• _____ ••••••••• • • • - - • • • - - • • • • • • • e 
Llllllhln mit Kalk hekg.lu IU5 100 180 
Lecithin m.Yohimbin Plclt.IU 11f.55 UD 150 
Btl VOl'llnsend. des 8etnlll portofrei durch 

HUI'IBOLDT-APOTHEKE 
Vlrsand-Abfellung • Berlln \11 • 'Otsllllllr Sir. Z9 

~ 
........................... 
Oe h § hlen Mlnllern bilft SC WUe Prof: Dr. Bier. 

System sol. dau· 
emd, kein Augenbl.·Erf., sond. dauernde 
Vollkr. Diskr. Vers. M.175.·, Porto extra. 
100 SI. Johiben-Tabl., die Kur beschleun. 
M. 60.'. Ausführlicher Prospekt gratis. 

Sanltlltshaus W. PlanEr, 
Illlarlaf1Bnburg 4, Abt, B. %58 • 
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