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Von cmma VOf}elsan~, 

~ T euntausend Mark ist der äußerste Preis?« Mit 
v 1 ~ ihrem bezauberndsten Lächeln sah die junge Frau 

den Ladenbesitzer an, der ihr die kostbaren Pelzmäntel 
selbst vorlegte. »Noch fabelhaft billig, und gnädige Frau 
haben die Sicherheit, daß niemand hier auch nur einen 
ähnlichen Mantel tragen wird.« Ihre Hand strich zögernd 
über das wundervolle LeopardenfeIt. Es glitzerte gold.., 
braun und die dunklen Fleilien standen darauf wie große 
Augen. »Ich muß mit meinem Mann darüber sprechen, 
guten Tag.« Schnell schritt sie nach der weit für sie 
geöffneten Tür, bliilite flüchtig in die hohen, geschliffenen 
Spiegel und ging !lach dem Blumenladen hinüber, aus 
dem gerade ein großer, schlanker und blonder Herr trat. 

»Schau, die Lore, da muß 
ich gleich noch mal hinein.« 
Eine Minute später über .. 
reichte er ihr eine Orchidee. 
»So, steck' sie dir an, sie 
paßt zu deinen Augen«, la= 
chend küßt er ihr die Hand. 
,.Zu meinen Augen? so ein 
närrischer Vergleich!« »ja, 
so grün, so grau, so gespren ... 
kelt und überhaupt so vera 

quert wie die ganze Ora 
chidee, so bist du, weißt du 
das, du süße, verquerte Per= 
son ?« Das Letzte sagte er 
ganz leise an ihrem Ohr. 
Sie antwortete nicht. »Was 
ist, Lore, hab' ich dich geär= 
gert oder dein Mann?« :.Aus= 
nahmsweise keiner von bei ... 
den.« »Sondern -« »Ach 
nichts -« »Wo kommst 
du her?« »Drüben vom 
Schmidt.« »Da war der 
gnädigen Frau ein Pelz zu 
teuer und sie macht ein Ge ... 
sicht wie der Lohgerber, dem 
d.ie Felle -w:eggeschwommen 
smd?« »Pful, Ahlhardt, wie 
abgeschmailit!« »Aber sehr 
passend.« »Ahli, er hat 
einen so wahnsinnig schicken Pelzmantel..,Leopard mit 
blauem Damastfutter ! Gerade was ich brauche für' s Auto 
- das heißt, wenn du mich mitnimmst. Und für die 
Rennen mömte ich ihn unbedingt haben.« »Was soll 

dieses wilde Tier, das man mit Damast gefüttert hat, 
denn kosten?«. »N ~r neuntausend, Ahli, lächerlich wenig, 
aber Ernst gIbt mir das Geld nicht, im kann mir die 
Mühe sparen, ihn darum zu fragen.« »Wie sinnig der 
Mantel gerade auf dem Rennen wirken würde!« »Wie 
:.m~inst du?« »~ein Mann wollte doch den Leopard 
reiten -« »Wie komisch, das fiel mir gar nicht auf. 
Aber was hilft das alles, ich habe den Mantel nicht und 
bekomme ihn nimt.« Sie stieß mit dem Schirm aufs 
Pflaster und zog die Augenbrauen zusammen. Ahl"" 
hardt berührte ihren Arm: »Auf dem Rennen wirst du 
den Mantel tragen, so wahr ich hier stehe«, sagte er be .... 
stimmt. »Wenn dein Mann ihn nicht bezahlt, tue ich es.« 

»Unmöglich - ?« Zweifel 
und Freude blitzen in ihren 
Augen. »Mir ist alles mög= 
lich, das weißt du.«: Sein 
Blick hatte etwas Herrisches, 
als er sich verabschiedete. -

»Lore, tu mir den einzigen 
Gefallen und lasse mich mit 
dem Kram in Ruhe. Ich habe, 
weiß Gott, Wichtigeres im 
Kopfe.« »Ach, die dummen 
Pferde - - . «. Ärgerlich 
wollte der Mann · 'auffahren, 
da legte die junge Frau die 
Arme um seinen Hals. »Ernst, 
ich mödlte den Mantel doch. 
so furchtbar gerne haben«, 
sagte sie mit zärtlich halb .. 
lauter Stimme. Da flogen 
die Pferdegedanken aus des 
Gatten Kopf. Er zog die 
schöne Bettlerin auf seinen : 
Schoß: »Liebchen, könnten 
wir nicht einen Pakt smließen? 
Wir haben kein Geld für 
solche Späße. Ich bin froh, daß 
im den Platz beim Gestüt 
habe, und der Gaul, den n1ir 
Vater überlassen, ist meine 
ganze Hoffnung. Der Leo .. 
pard ist in tadelloser Vera 

fassung. Wenn ich Glück habe, gewinne ich Sonntag das 
Hunderttausencl=Mark=Rennen! Gelingt' s, dann bekommst 
du sofort deinen Mantel, wenn nicht - dann mußt du 
den alten weiter tragen, wie es einer Frau Rittmeister a. D. 



zukommt. Mach' ein liebes Gesicht.« Aber sie stand 
auf und räumte energisch das Teezeug zusammen. Sie 
spram kein Wort. Er kannte das und ließ sie allein. 

Die verwöhnte Lore Bergmann konnte sim ni mt in die 
veränderten Verhält .... 
nisse finden. Sie woll te 
schön angezogen sein, 
beneidet und bewundert 
werden. Sie konnte nimt 
einsehen. daß das auf", 
hören sollte. Als sie 
allein war, stampfte sie 
auf. Scheinbar harm .... 
los telephonierte sie 
dann ihrem Vetter Ahl", 
hardt, daß sie ganz re mt 
gehabt, ihr Mann wolle 
ihr den Pelz nicht geben. 
»Dann bleibt' s dabei, 

. im smenke ihn dir -.« 
»Du bist verrückt, Ahli.« 
SdlOell legte sie den 
Hörer hin. Sie wollte 
nimts Endgültiges aus .... 
mamen - die Dinge 
sollten ihren Lauf ge= 
hen - ihr Gewissen 
war nicht rein. 

Die letzten Tage vor 
dem Rennen lebte das 
E hepaar auf gespann .... 
tem Fuß. Ernst war 
nervös und aufgeregt 
durm den aufreibenden 
Diel1st und die Sorge 
um sein Pferd. Er war 
ein guter Reiter, und Leopard hatte manmes Rennen nam 
Hause gebramt, aber Simerheit gab es da keine. Lore war 
übelster Laune, von Ahlhardt hatte sie nichts mehr gehört. 

Am Rennsonntag war Ernst schon am frühen Vormittag 
nach ein paar kurzen Worten weggegangen. Es tat ihr 
leid, aber sie konnte sich nicht überwinden. Es schellte. 
Einige Ormideen wurden gebracht und ein Riesenkarton. 
Der Leopardenmantel. -

Frau, würden Sie Ihren Leopardenmantel verkaufen? Ich 
biete Achtzehntausend dafür. Eine Dame aus Brasilien 
hat mich smon während des Rennens bestürmt, sie will 
solchen Mantel und bezahlt jeden Preis. Sie will ihn 

tragen, wenn ihr Mann 
den Leopard laufen 
läßt.« »Mein Mann?« 
»Nein, der Brasilianer, 
der den Leopard ge .. 
kauft hat, gleich als er Er .... 
ster geworden.« »Aber 
Herr Schmidt, Leopard 
hatte doch den zweiten 
Preis!« »Sind gnädige 
Frau denn so früh weg .. 
gegangen? An der Wage 
wurdeBob doch disquali ... 
6ziert, Gewimt verloren 
oder so was. Leopard hat 
dasRennen und dieHun ... 
derttausend Mark. Der 
Brasilianer hat den Leo .... 
pard dann fabelhaft hom 
gekauft, und seine Frau 
will den Mantel dazu.« 
»Gut, lassen Sie ihn ab", 
holen.« »Danke sehr
also achtzehntausend -« 
»Nein, Herr Schmidt, 
solcheGeschichten mache 
ich nicht, Sie nehmen den 
Mantel zurück und fer ... 
tig.« Smluß. Herrgott, 
war sie froh, daß der 
Mantel aus dem Hause 
kam. -

Spät in der Nacht kam Ernst. Erregt, gefeiert, ein reicher 
Mann. Sie fl og ihm entgegen, aber zwischen den Küssen: 
» Wie kam es, daß du den Leo'pardenmantel trugst? Die Bras 
silianerin wollte Mantel und Pferd, das hat unser Glück ge... 
macht.« »Ich sag' dir' sein ander Mal.« Er fragte ni mt weiter 
- nur sie ansehen 
wollte er - sie im 
Arme halten, deren 
Augen schillerten, 
so verwirrend, 
so geheimnis ... 
voll, wie ei.., 
ne Orchi. 
dee.-

Strahlend smön, liebenswürdig für alle, bewundert und 
umsmwärmt - so stand Lore, Ahlhardt neben sim, auf 
der Tribüne und beobamtete das dritte Rennen. Leopard 
lief. Leimt nahm er die Hindernisse. Das Feld stürmte 
nam Wall und Graben. Eine Staubwolke, zwei Reiter 
gestürzt. Andere kamen den Wall herauf, sprangen und 
galoppierten weiter. Leopard führte, aber der Favorit zog 
auf der Geraden an, überholte ihn und ging als Erster 
durch' s Ziel. Um Nasenlänge hinter ihm Leopard. .:... ( ' ''-. 

Das Auto raste eine halbe Stunde durm dichten Wald. 
~s hielt in tiefster Einsamkeit. »Jetzt will ich den Dank 
fur den Mantel.« Lore fühlte sich gerreßt von zwei _-r ;. 

Armen .. Gierige Küsse zuckten au ihr - ~ \ 
sogen SIch fest. »Du bist mein!« ~. 
»Ahli!« Er lachte laut. »Vor eins ~----Y: . ' 
kommt dein Mann nicht aus dem Klub I 
wir fahren nach dem Klausberg.« »Ich 
will aber nimt. « »Du willst nicht? - A( 
Ich dachte, als du den Leo,Pardenmantel ~ 
da annahmst-« »Bring mim zurück, 
Ahli, ich will nach Hause. - « Mit 
böse glitzernden Augen fuhr der W a .... 
gen durch den Wald zurück. 

Zu Hause mußte Lore an' s Tele .... 
phon. Der Pelzhändler. »Gnädige 

j 
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Beigdar6enes Manfefkfeid mit matter Gofdsticfierei und 
gfeiclifar6enen weiten Chiffonärmelit. Dazu passendes Cape. 

Moadf, Murtna Posse. 

Großer Gfocnenhut aus dUftkef6fauer Cr/pe georgette mit 
oeigo/aroenen Bfumen. 

Moa.!f, Gerson.Prager Hausdorjf. 

Von der n e l1 .e n 
Vor. !J!CarfJarete von Suttner, 

E
s gibt noch immer sehr viele, die mit jedem Saison beginn er
warten, die Mode würde nun ganz, ganz anderes bringen. Sie 
hoffen - bildlich gesprochen - eines Tages würde plötzlich 
eine neue Mode geboren werden, wie Paflas Athene aus dem 
Haupte des Zeus. Aber damit ist es nichts. Die Gesamt
mode ist eine Art zeflenförmiger Aufbau, an den immer und 

immer wieder mit Bienenemsigkeit Neues angefügt wird, während 
Altes, Verbraumtes von selbst abbröffielt. Was bröffielt nun vom 
vorhanden'en Bau momentan ab? Was fügt man an? 

Das Motiv des kurzen, richtiger gesagt des überkurzen Roffies 
ist erledigt. Die Mode bringt also längere Röffie. Die kürzesten 
unter ihnen sind die Kostümröffie. Sie sind außerordentlim schlicht 
und noch immer ziemlich ~ng gehalten. Zum Unterschied vom Kleid, 
an dem der Roffi alleiniger Träger allen Zierats und aller Laune 
ist, während das Leibmen leer ausgeht, ist am Kostüm die Jaffie 
dazu berufen, ein wenig Smwung und Laune in die Linie zu bringen. 
Ob die typisme. Saison. Jaffienneuheit mit ihrem langen, geraden 
R~mpf u~d dem .Ihm angefügten kurzen Schoß viel Anklang finden 
wIrd. bleIbe dahlOgestellt. Diese Form smeint mir nur für ganz 
schlanke Frauen tragbar. 

Das Kostüm vervollständigt Jumper oder Bluse. Die Bluse aus 
Crepe gO!orgette, Chinacrepe oder gar Chiffon, ja sogar die feine 
Lingeriebluse ist eleganter als der Jumper, denn sie verlangt ebfn das, 
worin das Um~und.-auf aller wahren Eleganz besteht: ständige Pflege. 
Die weißen Blusen ganz eleganter Art sieht man mit emten Valen
ciennesspitzmen und solmen in Brabanter Art garniert; als neueste 
Kragenform gilt der etwa handbreite, ganz gerade Smalkragen. 

Von Mantel-oder Kittelkleidern als einer Besonderheit kann man heute 
nimt mehr reden, sind dom alle unsere Kleider, gleimviel ob aus Wasch
stoff, Seide oder Wolfstoff, auf dem System des Kittels aufgebaut. 

Scliwarzer Liserehut mit heraohängenaer 
Straußfoder. 

Modelf: Gerson-Prager Hallsdorff. 



Trl1tJjatJrsmode 
!((u.striert: LUian von Su.ttner, 

Um die Kleider weht und Aattert es von Zipfeln, Bahnen und 
Ärmeln. Die Mode ist reizvoll urid kleidsam, sie ermöglimt die Ver= 
einigung des die Körperl<Ontur nachzeichnenden Kleides bei gleim
zeitiger Darbietung einer bewegten Linie. Die neueste Interpretation 
dieser Idee, die im sah, sind zwei knapp unter dem nicht allzu 
weiten Armloch aufgesetzte, ungefähr zwanzig Zentimenter breite, 
ganz frei herabfallende Stoffstreifen und wenn die übrige Kleidform 
sehr ruhig ist, sieht das nicht smlecht aus. 

Eine etwas auffallende, aber am rimtigen Ort getragene, smöne 
Neuheit an eleganten Toiletten sind abstechende Unterkleider, von 
denen sich die bis hoch hinauf geschl itzten Oberkleider auf das Wir
kungsvollste abheben. Ich sah die Zusammenstellung schwarz sowie 
marineblau mit rotem, weißem oder hellgrauem Unterkleid. 

Mit ihm harmonieren manchmal die Ärmel, die in abstechender 
Farbe vom Kleid zu halten vorläufig beliebt bleibt - wahrsmein
lich nicht für sehr lange, da sich Moden wie diese trotz ihrer kleid
samen und malerischen Eigensmafien leicht überleben, und wäre es 
nur deshalb, weil sie ein hervorragend günstiges Hilfsmittel sind, um 
vorjährige T oifetten zu modernisieren - ein Umstand, der zu ihrem 
überhandnehmen beiträgt. 

Zu den Modedetails, die unsere Aufmerllsamkeit fesseln und ver
dienen, gehören die diversen Arten von Applikations= und Durm# 
brumarbeiten, die Kleider wie Hüte dekorieren. An Kleidern und 
Mänteln. sieht ~an aus ganz smmalen Blenden ausgeführten Einsatz -
oder spItzenartigen Besatz, an den großen Hüten sieht man ganz 
durchbromene, nur von einer breiten Blende eingefaßte Krempen. 
Die Ourmbrumarbeit wird in diesem Fall entweder aus Strohbörtmen 
oder aus Roßhaarborte, die gleimsam zu einer Blende zusammen 
genäht ist, ausgeführt. Man bringt für diesen Sommer sehr große, stark. 
glockige Hüte, die immer nom ein wenig in die Breite gezogen sind 

Bfauer Liserehut mit uenkfjter 'Fl'dl'r
phantasri? in 'Form von Papageien. 

Moaglf: Guson=Progllr Housaorff. 

Dunhlfjfaues Mantl'fkfl'id mit gl'sdi!ifz tem Roci, tlntl'r tfem 
sidi l'in weißes Unfulifl'id huvOrhl'Df. 

Moa"lf: Mortha Posse. 

Weißl'T Tagafhuf mif dunh(fj(auu, ÜDl'r dil' Krmrpl' gi!!l'gfl'r 
Tafigamitur und gfeidijarbigu Rose. 

Moaelf: Gerson-Proou HOllsaorff. 
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B U M L 
VON HUbER...,T MlkETTA ZEICHNUNGEN 

»Willst du einmal rimtig bummeln, 
eine flotte Namt durmtummeln : 
sieh dir allf der Säule an , 
was man unternehmen kann. 

SO silng einst Josd G iampietro, der ewig Unvergeßlime, in 
einer Revue des Metropoltheaters, die den verheißungsvollen 

Namen ~Die Namt von Berlin« führte. Ja, ja, Berlin war 
einst wegen seines Namtlebens berühmt, und nimt nur der 
Provinzler, der auf ein paar Tage im Sündenbabel ' Berlin alle 
Kleinstadtmoral, über den Haufen warf, wußte davon am hei= 
misdlen Stammtism Wunderdinge zu berimten, sondern aum 
der internationale Globetrotter mußte diese Tatsame lobend 

anerkennen . Und wie billig war alles. F ür fün fzig Mark 
konnte man ganz Berlin auf den Kopf stellen, lind zugleim die 
smönste Hetäre sein eigen nennen. Meistens aber kam man 
mit einem erheblim geringeren Budget aus. Der Bummler von 
Stil verlebte aum smon für zwanzig Mark paradiesisme 
Stunden. - Man verabredete sim mit ein paar gleimgesinnten 
Freunden, meist erst nam d~m Abendessen, und zog dann 
ohne bestimmtes Ziel los/ man ging eben bummeln . Der 
Elegant zog Frackanzug, Havelock und stumpfen Zylinder an, 
dem Commis Voyageur genügte aum smon Melone, dunkler 
Sakko und Paletot. Aber eleganter und stilvoller sah der 
Bummler von 1914 auf jeden Fall aus, wie der von 1922. Die 
klassisme Bummelgegend war die Friedrimstadt, die als Haupt~ 
anzieh ungspunkt den Metropolpalast mit »Palais de danse« und 
»M""cotte« hatte. Der typisme Bummler aber mamte es nimt 
unter mindestens einem halben Dutzend Lokalen. Er nahm 
z lIerst einen 

Drink im 
:oPalais« an 
der Bar und 
ging dann 
ins 'tTabae 
rin « oderaum 
in die »Ad. 
miralspalast • 
bar«. Ober: 
aH wllrde 

fleißig getanzt I denn es braumte nimt imme!' das spiegelnde 
Parkett des »Palais« zu sein. Aum in 'der kleinen »Unionbar«, 
in der »Bar Maxime« oder im »Moulin rouge« tanzte man 
in den Gängen zwismen Tismen und Stühlen hindurm nam 
Jen Weisen \'on »Marietta« oder »Mysterious Rag «. Inzwismen 

6 

Hast du nom von deinem Kitt was, 
frage nur den kleinen Litfaß, 
der sagt dir bei Tag und Nadl t, 
wie man Pinke allemamt. - - -« 

hatte man ein bekanntes kleines Mädel getroffen und fuhr mit 
dem damals am nom so billigen Taxameter nam dem moder
neren Westen , Unterwegs mamte man nom der »Niggerbar«, 
wo seinerzeit eine wundersmöne Mulattin als Seh~nswürdigkeit 
angestaunt wurde, und dem luxuriösen KlubaRestaurant »G rand 
G ala« in der Potsdamer Straße eine Stippvisite. A m NoHenz 

dorfplatz begann dann die westlime Ru mmd gegend mit ihren 

zahllosen Freudenstätten. D a war zunämst die »Nollendorfa 
bar« mit einer Z iegeunerkapelle und den smönsten Mädels, 
dann die »Motzbar« und »Chrysanthemumbar, in der Luther= 
straße die »Eispalastbar«, am Viktoria=Luise#Platz die »Pom# 
padour«. Ein bekannter Berliner Smrifisteller smrieb folgende 
Verse nam einer durcbbummelten Namt auf eine Weinkarte 
der gemütlimen, kleinen :oCrysanthemumbar«: 

,.Es riemt die Luft nam Sumpf und Torf 
allnämtlim in der ,Nollendorf'. 
Ist dir das Leben eine Last, 
dann gehe in die ,Eispalast', 

Dem Glücklimen smlägt keine Uhr 
am Bartism in der ,Pompadour', 
Bist du in allen Bars herum, 

so blüht dir nom ,Chrysanthemum'.« 

Am interessantesten war die »Eispalastbar «, ein kleiner, vier. 

eckiger Raum 
in der Größe 
zweier mäßi. 
ger Zimmer. 
Eine Kapelle 
von Niggern 
und Mulat~ 

ten war die 
Hauptattrak= 
tion. Die Gä= 
ste setzten 

sim aus dem üblimen Publikum der Bars im Westen Berlins 
zusammen. Befrackte Gents, Offiziere in Zivil. Frauen aus 
dem Bayerismen Viertel, Jünglinge im Smoking, Da" » Eis~ 
palastkasinoc war der Typ des internationalen Barrestaurants, 
die Zwismenstufe zwismen Theater und Namtbummel, die 
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erste Station für die Bewohner des Berliner Westens - oder 
die letzte. 

Der Bummler up to date, sofern er nicht ein valutakräftiger 
Ausländer ist, ist erheblich bescheidener geworden. Zwei oder 
drei Nachtlokale ist das höchste der Gefühle, meistens setzt 
er sich in einem 
Lokal fest. Er 
hat auch zu ei
nem ausgedehn# 
ten Bummel gar 
nicht mehr die 
Zeit. Ein ge: 

strenger Zensor 

setzt die Sperr: 

stunde auf 1 Uhr 
fest, und meint, 
daß die Bürger 
um diese Zeit, 
ins Bett gehören. 
Von einem ei~ 
gentlichenN acht, 
leben kann man 
daher nicht mehr 
sprechen. Fracka 
havelock und 

Operahut kom" 

menalsBummel= 
dreß nicht mehr 
in Frage; Smo: 
king und dunkler Sakkoanzug sind korrekt. In den meisten 
Lokalen sieht man bunte Sakkos und Smokings. Ein einziges 
Lokal in Ber/in, das »Mascotte « in der Behrenstraße, hält 

streng auf Gesellsmarrsdreß, und der Besucher muß an der 
Pforte zum Olymp den gestrengen Blick des schnauzbärtigen 
Concierge passieren. Hier trifft sim denn auch die Elite der 
Berliner Nachtscll\värmer. Die lauschige kleine Bar ist fast 
ganz ausgestorben und existiert nur noch in ganz wenigen 
Exemplaren. Dafür sind Likörstuben wie die Pilze aus der 
Erde geschossen, und vornehme Weinstuben und Kabaretts 
stehen in hoher Blüte. Nach 1 Uhr öffnen zwar noch ver: 
botene Spielklubs und Nadmanzstätten ihre Pforten, müssen 

. jedoch von einem Bummler von Stil als typische Neppbuden 
abgelehnt werden . In der Friedridlstadt übt noch immer der 
»Metropolpalast« seine Anziehungskraft auf die Fremden aus ; 
daneben ist das »Palais . der Friedridlstadt«, Friedrich: Ecke 
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Besseistraße als Tanzstätte sehr beliebt. Im Westen hat die 
einst so berühmte Motzstraße viel verloren. Die meisten Nacht~ 
restaurants haben si<:h in die Gegend des Kurfürstendamms 
verpflanzt. Als Tanzbar im alten Sinne ist noch die »Si!: 
houette « in der Geisbergstraße, nahe am Nürnberger Platz, an~ 

zusehen, wo man 
bei guter Musik 
elegante Frauen 
ünd gutangezo g 

gene Gents be: 

w undern kann. 
»Fiamerte«, 

» Union: Palais« 
und »Palais 
Heinroth« sind 
die bekanntesten 

Tanzpaläste im 
Westen, von 
denen »Palais 
Heinroth« am 

elegantesten, 
mondänsten und 

notabene teuer~ 
sten ist. Das 
»Union: Palais« 
hat zwar bilfj: 

gere Weinpreise. 
ist aber bedeu
tend schlechtere 

Klasse und scheinbar ein beliebter Aufenthaltsort für Kommis 
und Portokassenjünglinge, wogegen das ~r einrestaurant »Char= 
lott « mit seinen drolligen Kojen ein gernbesuchtes Tanzlokal 
geworden ist. Die Zigeunerkapellen von einst sind ver~ 
schwunden und haben den ~ Jazzbands « Platz gemacht, die mit 
ihren trommelfellerschütternden Rhythmen das letzte aus den 
konvulsivisch zuckenden Gliedern der Tänzer herausholen. 

Der Bummler von einst sieht sich nachdenklich das neue 
Treiben an und zieht Vergleiche, die sehr zu ungunsten der 
Gegenwart ausfallen. Die Preise sind ins Gigantische ge
stiegen und das Publikum ist schlechter geworden - nur die 
Frauen sind dieselben geblieben oder vielfeidlt mit dem kleinen 
Unte'rschied, daß sie sogar ein \venig eleganter geworden sind. 
Das ist der einzige Trost für den bummelnden Gent von 
Klasse; denn schließlich ist doch ein zig und allein die Frau 
das lockende Zi~1 eines jeden Großstadt~Bummels. 



Phot.: A. Bil1d~r. 
Lori Leux 

ßerliils e(p,qantesf(? Operehellsiingerin, t,.itt deilllliicfjst eine Aus(anastournee an. 



Theöter-
l. 

Als wir vor 181ahren mit Harry Kahn 
in München studierten, hielten wir ihn 
für den kommenden Mann. Er hatte 
damals ein paar Novellen geschrieben, 
die an ·tiefer Glut und gebändigter 
Sprachschönheit alles uns Bekannte am 
der Zeit hinter sich 
ließ. Weshdlb er 
nicht Wort gehalten 
hat? - Vielleicht 
hat auch in ihm die 
Zeit manches zer
brochen, das samt 

gewachsen 
welre. Seine 
Komödie »Der 
Ring« war für 

RundIchöu 
Theater« nicht gelungen. An den 
»Wunderlichen Geschichten des Ka
pellmeisters Kreisler« ist nicht viel zu 
retten. Eine matte, phantasielose Ver

arbeitung des phan
tastischsten aller Dich
ter und ebenso matte 

und wit)lose 
Regie; das 
Schwächste, 

das bis je!)t 
von Meinhard 
und Bernauer 
da war. Um 
so netter war 
die Pressevor
stellung mit 

das Kleine 
Schauspiel-

.Don Car/os " im Slaals:he{/fPT. 

dem schon 
alten Schlager 

»Einer von 
unsere Leut'«, 
eine Wohl-

l11aroarNhe Alllall. ErIIst Deut.m. LOlnar lvililfC{ 

haus nur ein 
recht beschei- ' 

P/jol.: J-!{,"s NaN~. 

dener Erfolg, und wenn sie auch fesch und flott 
gearbeitet ist, und manches feine Licht über halbe 
und ganze Seel~en wirft - irgend etwas Be
sonderes war es nicht. Und in alter Freundschaft 
wünschen wir 
Harry Kahn, 
daß er uns im 
voll gereiften 
Mannesalter 

bringt, WaS 
seine Jugend 
versprochen 

hat. - Else 
Eckersberg 

und Otto Ge- . 
bühl' retteten, 
was zu retten 
war. 

H .. 

tätigkeit nicht nur für den Presseverein, nein, 
noch mehr fiir die Zuschauer, die om Humor 
vergcmgener Tage sich wieder erfrischten, wie 
mit altem Wein, der von der Güte seiner Zeit 

Zeugnis gibt. 

Ill. 

Auch dem 
Dramatiker 

Georg Kaiser 
scheint, trot)
dem ihm das 
le!)te Jahr ein 
reiches . Er-
leben nicht 
Immer ange
nehmer Natur 
beschert hat, 
nicht vergönnt 
zu sein, Ver
sprochenes zu Das ist lei

der den tüch
tigen Schau
spielern im Szene aus "J(anz(isl J(riih(er" in deli J((JlIJmerspit?fen. 

halten. -
Nach seinem 
Meisterwerke 
»Vom Morgen »Berliner 

fallf Gra~tz. 'Frall KIIP/~r. 

Phot. : 'Zollcfu &) / abism. 
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" Di.? IIJufldf?TlidJen GeschicDlell d c>s 
K apef[m eisler J(reis(er" 

Ll/{frviO Harlou. A fjred Aod. Cnarfohc Smu!:. 

Phot., Zmttfer Xi) L aoi>dj. 

bis Mitternacht« war anzuneh
men, daß er in dem nun ein
mal in der Hauptsache von ihm 
ernsthaft vertretenen Stil, den 
man törichterweise Expressionis
mus genannt hat, das Beste 
leisten würde. Nun gibt er in 
seinem »Kanzlist Krähler« ein 
Drama, dessen seelische Pro
bleme dem des oben erwähnten 
Stückes verzweifelt dhnlich sind . , 
das aber in der Technik pein
lichst an die alten Schicksals-
dramen von vor hundert Jahren 

bittere Gelegenheit hatte, ist hier in äußerst bewegter 
Massendramatik, aber ohne jeden kitschigen Prunk 
gestaltet. Klöpfer, der den Sd1lächter-General gab, 
vertiefte die Rolle durch eine meisterhafte Kunst 
und tiefes, seelisches Erfassen. Werner Kraus schien 
nicht auf gewohnter Höhe und dem Herrn Dieterle 
wäre zu wünsdlen, daß er den Untenchied zwischen 
laut und eindrucksvoll endlich begreifen lernte. 

V. 

Nun wirds bald überstanden sem. Die Sonne 
fängt an es gut mit uns zu meinen und wenn alles 
so weiter geht, wie es eben anfing, der Dollar 
munter weitersteigt und sonst alles beim alten bleibt, 
dann werden wir mit Gottes Hilfe uns wieder ein-

"Ro/jen /llId B ertram" lill 
D rutschell Opern/ialls. 

Erfuartf Kal/d! H arrJ' S tdy,r. 

Phot.: Hall; Nator. 

mal davon überzeugen können, daß 
kBner und Karl Heinz Martin und 
Holländer gegen jenen uralten Re
gisseur, der jedes lahr in nellel' 

Ausstattung das Drama »Früh
ling« imzeniert, tro!) alledem 
jammervolle Stümper sind. -
Hoffentlich lehrt dieser uralte 
Regisseur seinen irdischen Theater
schülern auch dies wichtigste, 
WdS ihnen immer noch nicht 

geldufig geworden zu sein scheint, 
nämlich die Finanzregie. 

Dr. Vietor GO!r/smmirft. 

erinnert. Eine zufällig stehengebliebene Leiter auf 
einem Balkon, eine nicht reparierte Jalousie, das sind 
technische Hilfsmittel, die ein Mann von seinem Range 
verschmdhen sollte. Daß paul Grae!) lind FrllU Kupfer 
starke Schauspieler sind, war wiederum nicht abzu
leugnen . 

IV. 

Romain Rollands »Wölfe« ist em Werk aus dem 
frühen Mannesalter und manchem lieber als der 
»Danton«. Der große Konflikt zwischen Vaterland 
und Gerechtigkeit, den mitzuerleben mancher von uns 

S z ene alls »Der Rlil,,,' jill j((einNI Jc6au.<pie(6aus. 
E!s!' Ecfler"oulJ. 0110 Gehl/lir. 

Phcl.: ZallaN 10 LaD/sm. 
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Die 'Fi(msc6auspie(erin Lo Haro';y trägt einen braunen 
PeJa(nut mit eJ/en 'Feo'eTl1. 

Mod~rr: Gofs,". 

Und das Band läuft auf ihm ein 6-Tage-Rennen! 

Immer im gleichen Abstand um den Kopf herum. 

unermüdlich, in schön abgetönten Farben

harmonien. Der beigefarbene Schritt

macher voran, der dunkelbraune 

Fahrer hinterher. Oder auch grün 
und grün ... Denn im Frühling 
grünt und grient alles ... 
Stürze gibt es auch hier, sie 

entweder dicht am Abgrund noch festhält oder auch 

bis zur Schulter herabfallen lälH. Das sieht dann aus, 

als wenn von oben ein Sturzbächlein herabflösse, be

sonders wenn es zwischen den Bandwellen noch von 

Perlen, Pailletten, Jet und Similisteinen gli1)ert und 

rieselt. Denn wenn die Damenwelt bisher das 

Strahlende zu schwärzen liebte und eine ganz auf

fallende Vorliebe für Schwarz an den Tag legte, so 

bringt der Frühling wieder eine Vorliebe für Farben 

und für zur Geltung bringen von Strahlendem. 

Was Sie sich in diesem Frühling auf Ihren hüh

schen Kopf sel}en werden, liebe gnädige Frau? Alles 

was Sie sich in ihn gese1)t haben! Und das ist viel, 

nicht wahr? 

Sie haben ganz recht, wenn Sie behaupten, dar} 

Sie Ihren grünen Filzhut nicht mehr sehen 

können und daB Ihnen die Metali

spitze auf dem groBen schwarzen 
Velourhut zum ... Kopf heraus

wächst! Wenn es sich um 
Mode handelt, ist Undank-

barkeit eine Tugend. 

Seien Sie also recht, 

rech t undankbar, ver

gessen Sie die alten 

Hüte schnell und be

trachten Sie alle unsere 

reizenden, neuen Mo

delle! Machen Sie sich 

die Wahl 'leicht, indem 

Sie sie alle nehmen, 

weil die Qual einen zu 

lassen zu schwer wäre! 

sehen aber viel gefähr

licher aus als sie es in 

Wirklichkeit sind. Denn 

wenn so eine flolte, 

kecke Bandkokarde auf 

dem Gipfel, nämlich dem 

höchsten Punkte des 

Hutes angelangt ist, 

wird ihr doch manch

mal etwas schwindlig 

zu Mut. Dann schwankt 
sie wohl im Frühlings
winde hin und her und 

läBt sich etwas erschöpft 

auf den Hutrand nieder, 

der ihre sich graziös 
auflösenden Schluppen 

Mod~rr: Gal'J'. 

Und - erschrecken 

Sie nicht! Ich weiB, 
Sie haben schon einen 

Hut aus Wildleder und 

einen aus Duvetine und 

einen aus Filz, aber der 
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eine ist einen Millimeter zu hoch, den zweiten "trägt 

man nicht mehr so" und der dritte ist zu sehr" Winter"! 
Die neuen formen, die anfangs der Saison das alte 

Material noch vielfach beibehalten, sind viel origineller 

als es die winterlichen waren. Man schwärmt für 

Zwei-, Drei-, Vier-, mit einem Wort für eine ganze 

"Zug-Spi~e", man trägt Glocken- und sehr viele 

tief in die Stirn gedrückte Stoff- und Lackhüte, die 

an den Seiten breiter als vorn und 

hinten sind. Der Riesenhut 
kehrt zur freude aller 

Kabarettdichter wieder. 

Sie können ihn von 

neuem besingen und 
sich über die, die 
unter ihm steckt, 
lustig machen, 

denn von der 
Lippe bis zum 

Rand, dem Hut

rand nämlich, 

sieht man nichts, 
gar nichts als einen 
mehr oder weniger 
geraden Nasenrück~n 
und eine fein ge · 
schwungene Kinnlinie. Aber 
auch diese von der Natur ge
schaffenen Vorzüge lassen sich oft nur durch Guck

löcher bewundern, die in dem durch-

brochenen Strohgeflecht von un

seren genialen, mitleidigen Mo· 

distinnen angebracht werden. 
Kleinen, lustigen Advo

katenmüt)en wird nur durch 
Schleier, die zu beiden .sei · 

te., des Gesichtes herunter

wallen, ein weiblicherer Cha

rakter verliehen; "': ~ Stroh

Turbane werden so tief auf 
die abgeschnittenen Haare 

gestülpt, dal} man von dem 

ganzen, einst so stollen 

Haargebäude nur zwei schel

mische Löckchen sieht, die 

sich um die Ohrmusc.l1eln 
drehen. 

Efl'ganfl'r Hut austfunlil'f6raunl'1II Liser<' 
In it 'FNf'N 9 l' s f('(li. 

Mondr: Lt'lIl1l1e. 

VII' OperehenSÖnpl'rin Baf:: .. r-Limr .. nsteln in 
dnf'm braUnf'n Taga/hut mit 'F .. d'ergl'strdien. 

A-Iodt'/T: lna 7'u,<»nur. 

der Zusammenstellung der Garnierungen. Sei es, 

da!} diese durch das Stroh selber 

Die Modistinnen beweisen 
diesmal einen au!}erordent

lieh feinen Geschmack in 

Nammittagsnuf aus Taft mit wl'ißer lnllen# 
lirempe aus Taga!. 

bewirkt werden, sei es durch 

federposen, Flügel, exoti.: 

sche Vogelgestecke, Holz

perlen, Strau(Hedern, Stahl.: 

schnallen oder Bänder. Zu
sammen mit den Blumen 

reden sie eine feine Sprache. 
Ist es wahr, da!} die Rose 

ein: " Ich liebe dich I" be
deutet? So steht auf der 
reizenden Toque aus schwar
zem Pedalstroh mit dem 

breiten ganz aus Rosen ge

bildeten Rand ein immer sich 

wiederholendes: "lch liebe 

dich 1 Ich liebe dich 1 Ich liebe 

dich!" geschrieben. Und 

das soll einer ruhigen Ge

müts lesen, wenn der blaueste 

aller Himmel ' herunterlacht Mont'/T: Gors<». 
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und die strahlendste aller Sonnen solche Dinge 

an den... Hut bringt! Oh, diese Modistinnen! 
Aber die Blumensprache ist ja schon so alt und . 

so hübsch! Wenn vor hundert jahren ein 

junger Mann ein junges Mädchen 

oder ein junges Mädchen einen 
jungen Mann liebte, dann gaben 

sie sich das auch durch eine 

Blume zu verstehen. 

Nur da/} diese nicht am 

Hut sa/}, sondern mei-

stens in schon verwelk-

tem Zustande aus dem 

Busen gezogen wurde! 

Und je nachdem sie 

sich eine Nelke, eine 

Lilie oder eine Mohn

blume zuwarfen, be
deutete das so viel, als 
da/} ihre Liebe tief, 
voller Achtung oder 
auch nur von ihren 

Eltern gewünscht sei. 

sie wie ein Vorhang über die Augen herabfallen. 

Man kann jedenfalls auch hier wieder feststellen, da/} 

in d~n au/}erordentlichsten Phantasien oft ein gut 

Teil Tradition steckt! So genügt es, den 

Kopfschmuck japanischer Pferde auf 

gewissen Stichen anztJsehen um , 
sich Rechenschaft darüber ab-

zulegen, da/} sie unsere 

Modistinnen inspiriert 

haben. Die schmalge

schnittenen Lederstreifen 
und die lang herab

fallenden Chenilleketten 
sprechen dafür. 

Auch die ägyptische 

Statue hat sicherlich den 

lebhaften Geist derer 

beschäftigt, die die neuen 

mit Tüll verschleierten 
Hüte gechaffen haben; 
Tüll, der das Gesicht so 
rätselhaft wie das einer 

Sphinx umgibt und es 

interessant macht. 

Oberhaupt scheint sich 
der Schleier wieder et

was mehr in die Gunst 

Männer des zwan

zigsten jahrhunderts, 

achtet - troll Tele

phons! - auf die Blu

men am frühlingshut 

Eurer Schönen t Denn 
Lo Hartf;y in einl'111 jToftl'nLaujMtcfjl'n in fjrau pl'aar mit 'Iajifjand. 

der Frauen einzuschmei

cheln, wenigstens bei ModdT, Gar;}'. 

in der Mode wie in der 
Liebe kommt es auf Details an. Die Blum(>, die am 
Ohr herabhängt, sagt Euch etwas anderes, als die, 
die sich im Kranze um die Kopf-

bedeckung windet. Aber 

dieser kleine Wink sei Euch 

ganz im Geheimen ge

geben - der Kranz ist der 

gefährlichere von bei

den, denn er ist der 

myrthengeschmückte 

Brautkranz. 

Elegante federn 

und flügel, die auf 
Pedal phantastisch 

pedalieren, sprechen 

denen, die ihre Haare 
noch nicht auf dem Altar der Mode geopfert haben. 
Schlie(}lich haben die langen Haare doch auch 

ihr Gutes gehabt. Sie gaben Anla/} Zll 

graziösen, hübschen Bewegungen, 

waren der Vorwand für man

ches Zuspätkommen, und 

wenn ein freund zum 

anderen sagte: "Oll, 

sie kriegt hundert

tausend Mille mit 

und hat Haare bis 

in die Kniekehlen!" 

so bedeutete das 

schon etwas! jeden

falls ziehen die neuen 

Hutmoden alle an kurzen eine viel realistischere, 

weniger poetische Sprache. 

Oft werd'en sie indianerhaft 
um . de'n hochgeschlagenen 
Hotrand gelegt, von dem ModdT, ümme. 

oder langen Haaren herbei 

und werden mit allen auf ori

ginelle, aber doch immer kleid

same Weise fertig! 'Irual' John. 
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Der fboxsport DeLLtscljtand 
, 

Ln 
Von Ijanns C;otenlus, 

Der deutsche SchweroewidJls
meister Hans Breiten.sl1öter. 

/\ Itere Freunde der »edlen 
~ Kumt der Se:bltverteidi
gung« werClen sich noch sdlr 
gut jener Zd!en erinnern -
sie liegen etwas mehr al~' ein 
Jahrzellllt zurück - in denen 
der Box\pol't und seine öffent
liche Vorführung auf unsere 
Behörden wi. kte wie etwa das 
rote Tuch auf den Stier. Das 
Boxen gdlt als roh; all dieser 

gehlieben, in 2 1
/ 2 Minute »knodont«. Idl spreche hier, wohl

gemerkt,1ediglkh VO'II Beruflboxertum. d,n bei uns, wie überall ill 
der WC'I~, ddl gro1e Puhliktllll in erster Linie interessiert. Wohl hat 
auch der Amateurbox\port in den le!)ten Idhren eille errreuliche Ent-

. wickelung genommen, aber hi ',sidltlidl ihres Könnens und in der 
Ollmt der Mdue stehen die Boxer von B"ruf, wie einst die Gla
diatoren im alten ROlli , weitdlls an erster Stdle. 

L,lSsen wir nun einrudl die Auslese unserer Boxer Revue passiereu. 
Unter den Sdlwergewidlten rclgt Meister Ha n s B re i te n -
s t r d t er, ein gebürtiger Mdgd,.bllrger, hervor. 24 lahre alt. 
1,78 m groB und 162 PfulIl sdlwer, ht er eine ausgesprochene 

Killnpferncltur, ein Boxer, der, 
körp.' rlidl völlig all\ger~ift und 
tecllltisdl fertig, dank seines Tem
peraments und seines Mutes d.u 
Zeug ddzu hatt!', auch im Aus
I,mde lllit vollen Ehren zu be
stehen. [n Deutschland hat er in 
'seinem Gewicht keinen Gegner 
.zu fürchten; von guten Aus
landern scO!.lIg er den Englander 
Hdrold Ro"t,ph, den Sl.-hotten Pclul 
MurrdY, d"~ Frdnzo\en Hdms 
den Uiinen Johclnn Eckeroth: 
Niederlagen erlitt er im Kampf 
mit dem riesigen, um mehr dh 
30 Pfund schwel'eren E "glander 

Tom Cowler und dem fr,mzösi
sdlen .Senegalneger 'Battling Siki , 
der erste interncltiondlc Klal\e dar
stellt. Wäh-
rend Cowler 
durch Ni.e-

dersch[ag 
siegt.e, ver
mochte Bdtt
ling Siki 
es in 

Auffassung war nun einmal nidlt 
zu rütteln. Eine polizeilidIe Er
laubnis zur öffentlichen Abhal
tung von Boxkiimpfen wurde 
nicht erteilt, und wer es troBdem' 
unternahm. der kleinen SchiIr 
treuer Boxsportfreunde ein pilar 
Kiimpfe zu bieten, der muBte 
jeden Augenblick das störende 
Eingreifen der Polizei gewärtigen. 
So zog man denn mdnchmdl von 
der Englischen StrdBe, wo Mei
ster Joe Edwards sein Domizil 
hatte ndch dem Marinehdus und 
von dort nach einem dritten PldB· 
Es waren »gute, alte« Zeiten! 
Tro!)dem hdt sich dei' Boxsport 
durchgerungen. Ddvon wird sich 
jeder überzeugt hdbell, der Zeuge 

Riciard NOl!J'OcRS al11 ÜDuflgsoalT. 
Pliaras: A . Groß. 

des le!lten Berliner Großkdmpftdge~ im Spol'tpillast mit seinen 
6-7000 ZU\chauern Wdr oder kurz dclrauf an derselben Stiitte der 
Entscheidung der Berliner Polizei - Boxmeistenchdften beiwohnte. 
Der Polizeipriisident von Einst verbot die Boxkämpfe - der von 
Heute si!)t als begeisterter Zmcllauer in der ersten Reihe am Ring 
und neben ihm, nicht weniger interessiert, der Kommandeur der 

SchuBpolizei ! 
Daß der deutsche Boxsport troB seiner Jugend sdlOn i1U\ge

zeichnete Vertreter hervorgebrdcllt hat, hdben die lel)ten Kämpfe 
deutscher Boxer gegen ausliindische bewiesen. Kurt Prenzel, der 
deuhdle Mittelgewichhmeister, besiegle den holländi\dlen Meister 
Weltbroek in einer Runde und den um etwa 17 Pfund schwereren 
holländischen Halbschwergewichtsboxer Krieger zweimcl l in ebemo 
kurzer Zeit. Der deutsche Schwergewichtsmeister Hdm Breiten
\träter hat gegen in- und ausliindische Boxer vorziiglidle Resultate 
erzielt, und umer Leichtgewichhmeister Richard Nilujoch schlug 
kürzlich den englischen Boxer George Groves, nilchdem dieser in 
vierundzwdozig in Deutschldnd ausgefochtenen Kämpfen unbesiegt 
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15 Runden nur duf einen, wenn dUch ziem
lieh überlegenen Punktsieg zu hringeli [n 
der Hdnd seinn pas\ionierten Milnilger~, de~ 
Renn\tal,besiBers Th. C. BuB, dürfte Breiten
strafer, falls er sich wie bisher weiter ent
wickelt, ddzu berufen sein, den deutschen 
Boxspo. t im Ausland noch zu mdnchem 
~chönen Siege zu führen. 

Wie die mehten deutschen Boxer die 
Kumt der Selbstverteidigung wahrend dl'S 
Kriege~ in englischer Kril'gsgefangem<.tadft 
erlernt hdben - Breitemträtl'r hatte vorher 
bereits in d .. n Vereinigte'! Stddten i1ls An
fänger Tdlentproben gegeben - so hat dUch 
unser deutscher Mittelgewichhmeister Kur t 
P ren z e I den Grunds'ock zu seinem heu
tigen hohen Können im Knockd[ve Camp 
auf der Insel Mdn gelegt, wo er sich schon Ado{f W/i'oert. 



damals als der be'ite Mann in seiner Oewichhkla'i~e erwies. Ein 
hervorragender Techniker, glänzend im Angl"iff wie in der Vertei
digung, mit einem außerordentlichen harten Schl"ge amgedattet, 
steht Prenzel heute allem Ansdlein 
Bei uns SdlOb er sim gdnz all
mählich über F Dubois, W. Buck'i
zun und Adolf Wiegert in Front 
und ist heute, alle Lt>ute seiner 
Oewimtsklasle weit überragend, 
unbe~tl'ittener Mittelgewi<..-hls
meister. Seine smon erwähnten 
sdmellen Siege über die Hollän
der Westbroek und Krieger, über 
Wiegert, Buchzun, Böger und 
andere lassen ih'n hier keine 
Aufg'lben mehr; der niidlst eKampf 
dürfte ihn im Amldnde mit einem 
erstklassigen Belgier oder Franzo
sen zusammenführen und ihm Ge
legenheit geben,seine hohe Kld'i~e 
neuerdingI unterBeweis zu st .. llen. 
Prenzel ist 25 J"hre alt etwa 1 72m 
groß und 135 Pfund 'smwer: alw 
verhältnismCißig leimt. 

Im Halbsdlwergewicht, eIessen 
. Mei~tersdldft der Berliner Wa 1- " 

t erB u c k s z u n innehat, und 
im Weltergewicht, wo der Ber
liner A d 0 I f Wie ger t domi
niert, haben wir keine gr01e Aus
Wdhl; eidS Mittelmaß herr~cht vor. 
Im Leichtgewimt ddgegen ver
fügen wir, obwohl dudl hier in 
dem Inhaber der Meiderschdfl 
dem Berliner R ich d r d N d u~ 

nam vor einer grollen Zukunft. 

einer neuerlichen Begegnung käme. Voraus\idltlim wird jedodl 
dds erste Auftreten von Naujocks im Amldnde in Holland vor 
sidl gehen. 

Im Federgewidlt sowie im Bantamgewidlt ist bei um vorläufig 
nom kein OberOnß an wirllidlen 
Könnern, auch sdleint hier der 
»Internationale« nom zu fehlen , 
es sei denn, daß sich im Bdn
tamgewicht der kleine Kölner 
Ur ban G r d ß (\07 Pfund) 
110m dazu entwickelt. Feder
gewidltsmeister ist der Berliner 
Kurt SaHe (115 pfund), der 
seinen Titel vor einem Viertel
jahr von Fri!; Rolauf gewonnen 
hdt, den er in einem 20-Runden
kampf sdllug. Aber es sdleint. 
als sollte es in diesen Gewidlb
kldl'ien nodl einige Umd .. llungen 
geb~n, am denen dann hoffent
lidl auch eine internat.onale Krall 
erslehen wird. 

j 0 c k s (124 Pfund), eine über
ragende Kraft vorhdnden ist, über 
eine ganze Anzahl tüchtiger Leute. 

Kurt Prenzef oeim Training. 

Der Boxsport blüht heute 
überdll im Deutsdien Reidle. In 
Berlin sind der Sportpalalt, der 
Admir"l'ipaiast, die »Nt"ue Welt« 
und der ZirkllS Bmdl die be
vorzugtesten Sdlauplä!;e der 
großen Kämpfe oder waren es 
wenig\tens zum Teil. Die F reun
dessmar des Boxsports wädlSt 
beständig, und das Verständnh 
für diesen brillanten Sport, der 
dill' männlimen Tilgenden weckt 
unj fördert, dringt in immer 
weitere Kreise. Hdmburg, Köln, 
DÜS'ieldorf, Magd"burg, H,lIlno-

Nanjod{l, der zule!;t von dem ehemaligen schwarzen Weltmeister 
Dixie Kid, einem der besten Boxer aller Zeiten - er besiegte einst 
den heute so berühmten Franzmen Georges Carpentier in fünf 
Runden - trainiert wurde, ist nidü nur mit gut entwickelter Tedmik 
begabt, sondern auch 
ein kuragi ... rler Drauf
gänger, der die Vor
teile seines fdmos 
entwickelten Körpers 
geschkkt auszunu!)en 
weiß. In Deutsmland 
hat N'llIjoch in seiner 
Kla\se nidlts mehr zu 
fürdltt>n, zum al er 
je!)t in so glänzender 
Verfa'i\Ung ist - er 
sdllng, wie sdlOn 
erwiihnt, den in 
Delllsdlldnd bisher 
Ul,besiegten Engl'ln
derGroves am 16 Ja
nuar in einer Runde 
knod(Qut - daß er 
wohl auch den her
vorragenden diini
scht nLeichtgewidlts
meister Emanuel )a
cobson, der ihn vor 
etwa Jdhresfrist zwei-
mal nam Punkten 

ver, Mündlt'n mw. sind weitere 
Hodlburgen des Boxem, wenn aum Bellin nadl wie vor der 
Mittelpunkt dieses Sports für DeutS(:hland ist. N"m der .heute 
kräftig forhdlrdtenden Entwickelung zu sdlließt n, wird der deutsche 
Box'iport in etwa einem Jahrzehnt vielleicht so weit sein, im 

internationalen Wett
kampf ein Wörtchen 
mitreden zu können, 
Bis je!;t steht Ame
rika nodl ziemlidl 
unangefodlten an der 
Spi!;e vor Engldnd 
und Frankreich. Aber 
aum ihren Meistern 
werden einst dt"ut
sdle Gegner erste
hen, die ihnen be
wt"isen werden, dafl 
sie nidlt untiitig im 
Hintergrunde ge
standen, sondern sidl 
einem unermüdli-
lichen, eisernem 
Training unterwor
fen haben. Und 
wollen wir . hoffen, 
ddß unsere Boxer 
die deutsmen Far
ben würdig vel tre
ten und nidlt ver
gebens nam dem 

besiE'gte, schlagen 
würde, wenn es zu 

Kurt Sasse afs S/~/ler. Lorbeer der Welt
meistersdlaft greifen. Pnofos: A. Groß. 
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Bel Clölre Wöldoff 
Von Renöte. 

Cldire Wdldoff! Schon ihr Ndme zdubert ein 
Lächeln duf dller Antli!) ! Jeder Berliner kennt und 

liebt sie, der Provinzler kommt ihretwegen ndch der 
Hduptstddt, und vor dem Kriege Wdr !ie dUch im Amldnd 
ein gern ge!ehener GdÜ, denn neben der gdnzen 
Skdld ihres Humon beherncht sie dUch die fremden 
Sprdchidiome meisterhdfl. WdS Mistinguett für Pdris, 
ist Cldire Wdldoff für Berlin: ein fortreißendes Ele
me~t, dd~ die Schweichen 
seiner Mitmemchen kennt, 
dd~ !ie geißelt, dber tro!)
dem liebt und durch nie 
vendgendem, dm einem 
ewig jung bleibenden Ur
quell munter sprudelndem 
Humor zu bekämpfen sich 
bemüht. 

Wem es vergönnt ist, 
C1dire W dldoff näher ken
nenzulernen und in die 
Intimität ihres hübschen, 
gemütlichen Heims zu 
dringen, wird einer selten 
klugen, geistreichen, ge
bildeten Frdu begegnen, 
die dds Schidcsdl duf die 
Bretter, die die Welt be
deuten, geworfen hat. 

hervorzuholen ventdnd, weil sie durch eine gdnz un
ndchdhmliche Mimik nicht duszmprechende Dinge zu 
unterstreichen wußte. 

Und Cldire Wdldoff betrdt den Weg zur Bühne, 
der für sie sehr bdld zum Ruhme führte. Mdn er
innere sich doch, wie die Menge vor Jdhren ndch dem 
Tht"dter im Lindcnkdbdrett eilte und hier geduldig 
bi! Mitterndcht dushdrrte, um die Semdtion von Berlin 

»Cldire W dldoff« zu hören, 
wenn sie ihren Schldger: 
»Wenn der Bräut' gdm mit 
der Brdut so mdng de 
Wälder geht«, sdng. Mdn 
schrie vor Vergnügen, hielt 
sich die Seiten vor Ldchen 
und Wdr noch tdgeldng 
bei der bloßen Erinnerung 
dufgekrd!)t. 

Die Fähigkeit, ddS Pu
blikum mit ihrem Humor 
mitzureißen, ist Cldire treu 
geblieben : sei es, ddß sie 
in ihrem le!)ten Erfolge 
»Die Ehe im Kreise« im 
1 hedter dmNollendorfpld!; 
»'nen Mdnn, 'nen kräft'gen 
Mdnn« brducht, oder im 
»Schwdrzen Kdter« mit 
schiefgezogenem Munde 
und versHindnisvollem, 
listigen Augenzwinkern 
»Hermdnn heeßt er!« 

singt. 

Von »Männe«, einem 
seehundähnlichen Ddckel, 
mit großer liebenswür
digkeit empfdngen, über
schreitet mdn die Schwelle 
des Sdlom, in dem einem 
die dußerordentlich reich
hdltige, mit feiner Wdhl 
zusdmmengestellte Biblio- ' 
thek zuent ins Auge fällt. 

Die Künst(erlJI in ihrem He/m. 

Ein begeisterter Vereh
rer der W dldoff - vielleicht 
Wdr er dUch schon etwds 
dngeheitert, denn es Wdr 
schon recht spät geworden 

Phot., R Sell/l~ cftr. 

Denn »unsere Cldire« - oer Berliner kennt sie nur 
unter diesem Ndmen - wäre beindhe - beindhe 
eine große Gelehrte geworden, ehe sie eine große 
Künstlerin wurde. Aus sehr guter Fdmilie vom Rhein 
stdmmend, dbsolvierte sie mit Glanz ihr Abiturium 
und wollte sich der ärztlichen Wissenschaft zuwenden, 
dh widrige Schicksdisschläge sie zur Aufgdbe des 
Studiums zWdngen. 

Nun erinnerte sie !ich ddrdn, wie ihre. Pemions
freundinnen immer von unwiderstehlichen Ldch
krämpfen befdllen wurden, wenn sie ihnen des Abends 
im gemeimchdftlichen Schldfzimmer heimlich Lieder 
vondng, weil ihre drollige tiefe Stimme mit der 
schdrfen Akzentuierung dlle Pointen in genidler Weise 

18 

- erhob vor kurzem in einem Kdbdrett sein gefülltes 
Sektglds und bdt die Anwesenden, ihre Gläser duf ddS 
Wohl von Cldire Wdldoff zu leeren, die duf der 
Bühne stdnd und soeben. dds schöne Lied : »Wer 
nie in T ejel hdt jeküßt, weiß nicht, wie süß die Liebe 
i!t« beendet hdtte. Nur zu gern folgte mdn der Bitte 
des begeisterten Herrn. Ein kräftiges Hoch begrüßte 
und verherrlichte unsere so dußerordentlich beliebte 
Kümtlerin, die durch die ihr in so überrdschender 
Weise ddrgebrdchte OVdtion eine besondere An
erkennung ihrer Leistungen erhielt . . 

Und der Ruf: Cldire W dldoff lebe hoch, hoch, 
hoch! pfldnzte sich von der friedrichstrdße jduchzend 
und froh über gdnz Berlin fort. 



Ijans Ijeinz, der Jef<treisende 
{, ln e Li. n te r Ii. art sam e <i e s c 6 l c 6 te U 0 n J, CU te man n, 

Der kleine Sektreisende 
Hans Heinz Lewald 

war ein schmuckes, flinkes 
Kerlchen, aber arm wie 
eine Kirchenmaus, denn er 
war ein anständigerMensch. 
Nur ungern hatte er den 
bunten Ro..:k ausgezogen, 
aber er sagte sich: "Du 
bist nischt, du hast nischt, 
und die Leute, die früher 
nichts waren und jetzt was 
haben, . die trinken gern 
Sekt; als.o verkauf ihnen 
welchen." Er war wirklich 
ein anständiger Mensch. 
Für den Rest seiner Er
sparnisse kaufte er sich 
von Bruno Kastner den 
Gala-Sakko aus dem Film 
"DerVerführer seiner Frau" 
und Iief}sich ausseinem feld-
grauen Mäntelchen einen tot-
schicken Schern (Schieber-
Einheits-Mantel) bauen, denn für ein M.G. (Moderner 
Gehpelz) reichte weder der Stoff noch das Fell von 
seinem Bettvorleger (Souvenir de Russie). 

So wohlausgerüstet und mit einem neuen Monokel 
und den besten Vorsätzen bewaffnet, überschritt er 
den Rubikon in der Nähe vom Wittenbergplar,. Eine 
Stellung fand er 

Der Laden machte sich 
im Laufe der Wochen gut, 
denn unser kleiner KavalI
rist war nicht nur unermüd
lich, sondern auch pfiffig. 
Wo er nur von einer Ge
burt, Kindtaufe, Verlobung, 
Hochzeit, Scheidung oder 
einem ähnlichen freudi~en 
Ereis;!nis in der Zeitung las, 
meldete er sich als erster 
Gri'tulant und heimsteseine 
Auf1räge ein. Wer konnte 
auch der Beredsamkeit 
seiner Augen und der Ober
zeugun~skraft seinerWorte 
widerstehen? "Sekt, meine 
Gnädige, ist der Stoff, den 
uns kein Trank der Welt er
sef)en kann. Sekt istElixier, 
Sekt ist Medizin! Rotwein 
macht müde, Rheinwein me
lancholisch, wenn er gut ist 
und Leibschmerzen, wenn 

er schlecht ist, und vom Süf}wein kann man nicht 
viel trinken. Aber sehen Sie . . . der Sekt . . . ja 
der Sekt . . • hm . . ., ja der Sekt ist doch ganz 
was anderes. Schon die Form seines GefäBes weckt 
eine gewisse Spannung in uns, der Knall seines 
Pfropfens läl1t uns bis ins Mark hinein erschauern, 

• 

und sein perlender 
Strudel dient uns 
als Symbol der 

bald, denn sein ehr
liches Gesicht mit 
den lustigen Reiter
äuglein galt mehr 
als eine Empfeh
lung von Hugo 
Stinnes. Das erste 
Geschäft schlof} er 
mit seinem früheren 
Feldwebel ab, der 
sich als glücklicher 
Besitl?er einer Bou
illonwürfel - Fabrik 
gnädig und dunkel I~ IE IR.IL 11 ~ 'V' _p_ I 

~ 15~~re::{J~ Pt..Ld~ 

überschäumenden 
Lebensfreude. In 
seinergoldigen Flut 
treiben kleine Ko
bolde ihr neckisches 
Spiel, winken uns 
fröhlich zu, locken 
uns zum GenuB 
und wandern in die 
Kehle mithinein, um 
in unserem Innern 
das muntere Spiel 
fortzuser,en. Kein 
Glas gibt solch 
trauten Klang wie 

seiner erinnerte und G /l. U IV c. IV ALP S TI.. 46 
ihm für seine Ver
mählung mit einer 

Schmalzersaf)-
kriegswitwe 10 Flaschen abkaufte. Hans Heinz war 
glücklich; erstens über das Geschäft und zweitens 
über die Dankbarkeit des anderen. Er war eben 
ein anständiger Mensch. 

der spif)e Kelch, der 
uns die Weihnachtsglocken zu Pfingsten ersel)t. Sehen 
Sie, meine Gnädige, wir Deutsche haben schweres 
Blut, wir müssen es verdünnen, es flüssiger machen, 
denn die Freude will schwimmen, hüpfen und springen. 
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Und der Mensch soll sich doch freuen , dafür lebt er 
doch nur, nicht wahr? Die Liebe im Herzen, den 
Kelch in der Hand, so ziehet der Wandrer von Land 
zu Land! Gehorsamsten Dank, meine Gnädigste, 

Nun sagen Sie selbst, kann da ein vernünftiger 
Mensch Nein sagen, das ist doch ganz ausge~chlosse n, 
und wir haben noch genügend vernün:tige Menschen 
in Deutschland. Beweis: Ein richtiger verblüffend 

/ 
I 
I 

In offtm einsdi/ägigm Gesdiäjien si/llfGrati.spro6en zuliaben; "'0 dies, nimt u/jäftfidi, ",offe lIlan sidi an die offdnigen Toorikanun 
.5ona/ol Werh A. G., Tronk/l.rt o. M., llI1/U B,ljtigllng des kücflporr05 wenden. 

also 12 Flaschen werden sofort geliefert. Ja, ja, Sie 
haben recht, man hat es nicht leicht, aber was tut 
man nicht alles für das Wohl des Vaterlandes. Man 
sollte den Sekt sozialisieren und zum National
getränk erheben, dann hätten wir den lef)ten Bürger
krieg gehabt!" 
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schöner M. G. - eing-etauscht gegen eine Schampus
sendung mit Rabattgewährung, - und ... Helene 
Müller, geb. Müller. 

Lenchen, die sich selbst Leni und ein beträchtliches 
Bankguthaben ihr Eigen nannte, zählte zirka 40 Lenze 
und zu den Menschen, deren Körper mit dem Umfange 



ihres Vermögens wacker Schritt hielt. Ich will nicht 
übertreiben, ganz so schlimm war es doch nicht, aber 
immer noch schlimm genug, um sie Herrn Millerand 
als Frau zu wünschen. 

Sekt helfen. Jeden Tag ein Fläschchen, und Sie 
werden sehen, welche Wunder derselbe hervorruft 
und da!} Steinach ein Stümper gegen mich ist. " 

Hans Heinz aber dachte 
nicht so, denn . .. er 
war eben ein anständiger 
Mensch. Er sagte sich ein
fach, - er liebte nämlich 
die Monolo~ e - "wenn 
Lenchens Schwager mich 
an sie empfiehlt, so ist es 
meine Pflicht als Kavalier, 
ihr einen Besuch zu 
machen. Geschäft ist Ge
schäft, und das Geschäft 
fragt nicht nach S chönheit 
und Witwenschmerz. .. Und 
er hat recht. Denn seine 
Schuld war es nicht. da!} 
Herr Müller in den Tagen 
des blutigen Kapp-Putsches 
an Herzverfettung gefallen 
war. 

A.C.STEINHARDT 
"Mein lieber Herr Dok

tor", Lenchen schwamm 
in Witwenschmerz und 
Seligkeit, "Sie haben recht. 
Ich bin noch zu jung zum 
Entsagen, zu unverbraucht, 
um meine Pflichten an das 
Leben zu vernachlässigen. 
Gut. ich will die Kur ver
suchen, aber nur unter einer 
Bedingung: Sie müssen 
mir die Medizin verab
reichen. Darf ich Sie für 
morgenAbendzu mirbilten? 
nicht wahr, lieber Herr Dok
tor, ich darf auf Ihre 
Hilre rechnen?" 

UNTER DEN LINDEN 10 uNDJOACHIMSTHALER STR. 

"Und sehen Sie, meine 
Gnädigste, d~r Sekt, ja . . . 
hm ... hm ... der Sekt, 
ja er dient nicht der Freude 
allein, sondern auch dem 
Schmerz. Er ist ein Tröster, 
er ist Priesterwort, er giel7t 
Balsam in die Wunden und 
kühlt das brennende Leid. 
Sehen Sie, ich bin nicht 
nur Weinrei~ender, sondern 
auch Seelenarzt, ein Wunderdoktor; meine Arzneien 
helfen immer. Ja ... hm . .. , Ihnen kann nur der 

ECKE KANTSTR. 

Hans Heinz schwif)te blu
tige Tränen bei dieser Er
öffnung, aber er war ein 
anständiger Mensch und 
dachte ans Geschäft. Er 
strich den Scheitel, der sich 
etwas gesträubt hatte, glatt, 
machte eine kleine Kalkula
tion und eagte zu. Und ~r 
kam ... und er kam wieder. 
.. , und er kam noch ein
mal . . . und er kam regel
mäßig. Warum sollte er 
auch nicht? Er trank den 
teuersten Sekt seiner Liste 

und amüsierte sich köstlich; man scherzte, lachte und 
unterhielt sich. Sonst blieb Hans Heinz aber weiter 

~1111 1 11ill l llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111/11/111111111111111111111111111111111 1 111111111 111 111 1 11111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111lJ1111111111111 11 1 111111 I§ 
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ein anständiger Mensch. 
Sektverkaufen, dagegen 
ist nichts einzuwenden; 
den verkauften Sekt 
selbst zu trinken, ist 
nicht strafbar; aber sich 
selbst verkaufen, pfui, 
das istgemein ! So waren 
sie beide mit sich und 
der Welt zufrieden. Er 
machte stillschweigend 
Teuerungszuschläge und 
sie heimlich Zukunfts
pläne. 

Für die Augen nur dös Beste l 
er es nicht ändern konnte. 
Aul}erdein war er voll. 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 

DieStimmungerreichte 
ihren Höhepunkt um 
Milternacht. Eng um
schlungen stand das Paar 
auf dem Balkon und 
lauschte mit Andachtdem 
Läuten der Glocken. -
Wehmütig warfen sie 
sämtliche Gläser an die 
Wand. "Scherben brin
gen Glück", lallte Len
chen dabei. Hans Heinz 
war gerührt ob ihres 
weichen Gemütes und 
kül}te sie auf den Mund. 

anerkannt vorzüglich 

Beste Wissenschaft. 

liehe Einrichtung für 

Augen. Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Äppa rate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 
Zum Weihnachtsfest 

Leipziger Straße 101-102, Equitab/e-Gebäude 
Friedrichstraße 59-60. Ecke LelPzlger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Sb. 44, Bahnhof Zoo!. Garten 

war er von ihr reichlich 
beschenktworden,soda!} 

Alle Arbeiten sa uber. pr •• swert schnell 

ihm nichts übrig blieb, ihr auch den Sylvesterabend zu 
opfern - pardon - zu widmen. Er tat es gern, 

.. KURSADII Berlin W 3~, ~:;~~n1~ 
zw.schen Nollendorl· und Magdeburger Plau 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Licht., Heißluft- u. DU80hebäder I Hand- u. elektriSChe Massagen / Geslcht&· 
dampfbäder / Haarbehandlung / elektr. Kopf. U. Ge81chlams8ssge / Hand· 

"nd Nagelpflege 

denn den Begriff Dankbarkeit kannte er zur Ge
nüge, nicht viel weniger seinen .. . immensen Durst. 

Im neuen Frack - gleich-
falls ein Prunkstück a. D. der 
ßruno Kastnerschen Garde
robe , - - eine Chrysantheme im 
Knopfloch und sechs davon 
in der Hand, stellte er sich 
mit seinem glückstrahlendsten 
Lächeln ein. Seine frohe Stim
mung, durch das ausgezeich
nete Mahl noch gehoben,schlug
Cluf Leni über, die heute wirk
lich verjüngt schien. Sie tran
ken auf Du und Du; er kü!}te 
ihr die Hand, sie ihn auf die 
Stirn. Dann gingen sie in ihr 
Herrenzimmer und warfen sich 
in die weichen Sessel, d. h. 
jeder für sich. Für Munition 
war reichlich gesorgt. 

Die Stimmung stieg rapide. 
Derselige Herr Müllerim Gold
rahmen hatte seine helle 
Freude, ergrinste konstant sein 
breitestes Lächeln. Die Stim
mung stieg noch höher. 
Lenchen sel)te sich demen/sprechend auch höher, d. h. 
auf seinen Schol}. Sie kül}te ihn dafür aber tiefer 
als auf die Stirn, was Heinz sich gefallen Iie!}, weil 
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Dann sliel}en sie mit vollen Flaschen an, gossen 
die Hälfte vorbei und tranken auf ihr Wohl. 

DETEKTIV 
H~lratsausklinfte aber Ruf, Charakter, Vorleben, Familie, Vermögen e'e. 
sowie alle Vertrauendaehen erledigt prompt, gewllfenhaft und diskret 

.,Ar g u s" Dete k ti v-Aus k u n ftei 
Fernru f : Röm .::r73 • FRANKFURT AM, . Rendele fi~aße21 

"Komm, la!} uns tanzen, Geliebter", hauchte' Len
chen. Hans Heinz wagte nicht zu widersprechen, 

denn er war übervoll. Willen
los kurbelte er das Grammo
phon an, so gut es noch ging 
und liel} die Peruanerin und 
die Destille über sich ergehen. 
Sein eigener Sekt hatte ihn 
zum Sklaven gemacht. " Liebst 
du mich, Schal)?" fragte Len
chen ihn schmeichelnd in der 
Hundestellung- des Boston. 
Er bejahte nickenden Hauptes. 
"Darf ich dich überraschen, 
Bubi?" forschte sie zärtlich 
weiter. Er nickte wieder und 
liel} sich von der hold er
rötenden Freundin in einen 
Sessel se&en. Dann erlosch 
das Licht und sie verschwand. 

"Liebs/er, lege bitte den 
Salome - Foxtrott auf 'und 
komm in den Salon t" - Er 
nickte abermals und kam. 
Geblendet durch das grelle 
Licht, das ihm entgegen-
schien, machte er zuerst ganz 

kleine Äugelchen, öffnete sie langsam und ... schlo!} 
sie schnell wieder. War es das Licht oder das Bild? 
War es der Sekt oder seine Natur? Ich weil} es 

'Forts.-tzIIIIO allf Sdt~ 24. 



Rössehprung 
A lls Goethe, westöstl icher Diwall . 
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Silben-Rahe I 
Am naclntehenden Silben siod 2~ Wörter zu bilden, deren End

hudutdben von oben ndch unten und Anfdngsbuchstdben von unten 
nadl oben gelesen, einen zeitgemäßen Amspruch Pestalozzis ergeben: 

an bo bo chec c!tos ci de dei den der der des do dro e e e 
e ed e u eu fa f~k fll gen gen gen go go hil im ka la le lei li 
li lith ll1<l Illa mal' mez mo nan ue ni now pi promp rd rtl re ri 
ri ri rin ro rod ry si te te the to to trd tu ul um um os ve wol zoo 

Die W ö rter bezeielmen: 1. Rmsisroes Gouvernement, 2. Weib
lielt er VOl'ndlnt' , 3. geometrhroe figur, 4. klösterliroer Begriff. 
5. Oper, 6. Sdtrifhteller, 7. mythologisroe Gestalt, 8. st r,lIegisroer 
fachallldruck, 9. geologisdle Erscheinung, 10. Arbeit·stätte, 
11 . MI\\ibti ick, 12. piipst liroer Name, 13. aliklassisroer Diroter, 
14. Opernkcirnponist 15. Stadt dm ' Nil, 16. moderner I<oman , 
17. Fad.>e, 18. Nährpr'iiparat, 19. klassischer Vierfüßler, 20. Raubtier. 

Scharade 
Da~ Erste kommt gesrowind heran, 
Mal kommt's von hier, mal kommt's von dort; 
Das Zweite liebt ein jedermann, 
Es sdteurot die Langeweile fort; 
Das Ganze kommt dem Ersten nah, 
Ist mei,teru nur zum Zweiten da. 

Auflösungen aus Heft 4 

. \fie ·. 

Silbenrätsel: Tadeln können zwar die Toren, aber besser 
madlen nirot. - 1. Rattenpinsroer, 2. Klarinette, 3. Hadrian, 4 Kleo
patra, 5. Feldmdnroallstab, 6 Konifere, 7. Jdkobiner, 8. Klodergrab, 
9. fregatte, 10. Ganymedes, 11. Kanevds, 12. Loewe, 13. Minidtur, 
14. Erzerum, 15. Newa, 16. Cranach, 17. Hermine, 18. Obduktion, 
19. Meiningen, 20. Cherubini, 21. Pdtridrro, 22. Kronentritt. -
Gleich kldng: besmeiden.- Umstellrätsel: Abend, feierabend, 
Abendfeier. - Logogriph : Wirt, Wert, Wort, wdrt'. 
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nicht, aber ich glaube bestimmt es war das Bild, 
denn '" er war ein anständiger Mensch. Auf 
weif}em Eisbärfell lag Lenchen in verzückter Stellung, 
nur notdürftig mit einigen 

sie sich über den Kopf. Nachdem er sich so überzeugt 
hatte, da/} er nicht im Kientopp sä(}e, griff er zum einzig 
Vernünftigen, was er noch zur Hand hatte .. . zur 

Flucht. Erst auf der Stra/}e 
Perlen und einem Hauch 
von Schleiertuch bekleidet. 
Ihre Glieder machten Zuk
kungen im Takte der Musik, 
aus ihren Augen sprach 
mehr als Sekt und Liebe. 
Salome, Weib, Sehnsucht, 
Verführung, Hingabe, Ver
heif}ung. 

r.---------------------;~ wagte er wieder aufzuatmen, 
denn man kann bei SaJo
meen nie wissen, wie weit 
ihre Rache mitgeht. 

9U6r 
ahnd .. 

UNTER OE N LINDEN 14 
EI/Ir", 
15-M 

Hans Heinz, überwältigt Ab 1/,11 Uhr: G~se Isdldfi,bdll und Vorführungen 
von der fleischigen Enthül- BallordleSff'r Ffltz Futf s mit Tinos 

Die Nachnahme für die 
Silvester - Sektrechnung 
löste Lenchen nicht ein, 
denn sie fühlte sich ge
kränkt, was sogar ich ver
stehen kann. Hans Heinz 
aber, der doch nicht der 
anständige Mensch zu sein 
scheint, für den er sich 

Orig. Jazz - Banrl lung,regte sich nichtvon der i! _____________________ "'! 

Stelle. "Gib mir Sekt und 
küsse mich, Geliebter!" Langsam kehrte das Leberi 
in ihn zurück. Wie aber dieses Leben aussah, wage 
ich nicht zu beschreiben, denn ich will Lenchen nicht 
beleidigen. Es ähnelte gewi/} ihrer Salome. Hans 
Heinz aber ergriff die le1;lte halbvolle Flasche und goI} 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1 

Freude an Frauenschönheit 
ve~.m"ffl die Kun.lm"ppe mil 12 Kupferdrucken 
n"m Orlgln"l"ufnahmen von lolle Herr11m : 

- Der -weibliche Akt 
Preis M 50.- u. N"dln"hme (Ausland + 100 0/ 0 Valutaaufsmlag) 

Verlag Trautmann & von Seggern 
Hamburg 36/8. L. 3. 

u NTR 
~
Ch habe eine Frau und bin verheiratet, glücklich 
verheiratet. Die Menschen sagen, meine Frau ist 

I<lug, schön, geistreich, eine fabelhafre Tänzerin, 
kurz - eine Persönlichkeit. Für mich ist sie Weib, 
Freundin, Geliebte, 
Kameradin. - Man 
sollte mit seiner 
Frau nie zu lange 
Zeit allein sein -
man erkennt ihren 
Wert erst wieder 
in grof}er Gesell
schaft, wenn sie 
von anderen ange
betet wird. Reiz 
und Gefühl des Be
si1;les - das vor
her in satte Behag
lichkeit ausgeartet 
war. 

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

Deutsdlland färbt mit 

IfLNNA 

immer ausgab, rei~t seit dem 1. Januar in Mineral
ölen, Fetten und Lebertran. Vom Seelenarzt will er 
auch nichts mehr wissen. Im Gegenteil, er lä(}t sich 
je1;lt selbst kurieren, und zwar von den berühmtesten 
Ärztinnen der Friedrichstadt. 

Delliorpnlenz.r e11lelblt!liei1 
sind Dr. Uollbouer's ges. gesch. 

Ent'eltungs-Tabfetten 
ein voll omml?n unschäd icnes und erfo'greiches Mittel ohne 
(jnhöltunl! einer Dlä .. Keine Schilddl i! _e. KeinAbFUhrmlttd. 

B-ros~hUre !!egen 1 - M. Porto. 

EIEfantEn-RpothEkE. Bulin. bElpzlgu Str.74 (DDnhoffpl.) 

E u E 
solide - und das ist in mancher Beziehung für die ei
gene Frau nicht gut. 

Ich gehe auf die Straf7e - lerne eine Frau kennen 
wir reagieren auteinander. tanzen zusammen, ge~ 

meinsame Hände, 
Zerregen der Ner
ven, Augenkosen , 
Gedanken inein-

andergekrampft, 
Musik - Schlu(}ak
kord - ich bin 
treu - ich gehe 
auf die Stra(}e -
kaufe eine Frau für 
eine Viertelstunde, 
gedanken- und we
sensfremd, bezahle 
sie, ekle mich 
ich bin untreu. 

Die Ehe macht 
die Menschen zu 

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

heutigeGesellschaft 
Auffassungssache! Alexander.tra~e 31 a. / Fernspremer: Königstadt 1601. 
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Wie? 
Eine unordentfime 

Frisur ist bei einem Herrn 
genau so peinlim wie bei 
einer Dame. Sie vermeiden 
das, lieber Freund, am 
simersten, indem Sie jeden 
Morgen zehn Minuten lang 
eine Frisierhaube tragen. 
Die Firma H. Bafke in 
Leipzig liefert solme Dinger 
billig, dauerhaft und smön. 
Wenn Ihnen aber die Haare 
ausgehen solften, so daß Sie 
befürmten müssen, daß diese 
Haube demnämst überflüssig 
wird, dann empfehlen wir 
Ihnen die Arnica= Haut. 
und P6egemittel der Ossi 
G. m. b . H., die für Ihre werte 
Smädelbekleidung außerge# 
wöhnlim sorgen wird. 

Wann? Wo? Was? ~Nf v. tj fdl 
6ER UN. 

fehlen muß. Jedes Badt= 
fismlein solfte heutigestags 
dodl wissen, daß die welt" 
bekannte Firma Leimner 
heute, wie sdlon seit einem 
Vierteljahrhundert, mit ihren 
erprobten und bewährten 
Artikeln unübertroffen ist. 

Viefleimt die · hübsme., 
sten ModeUhOte in BerHn 
hat zurzeit dieFirmaLernrne 
Kurfarstendarnrn 70. ...:. 
Gehen Sie hin, und wenn 
Sie ohne gekauft zu haben 
wieder herauskommen, lasse 
idl mich fressen. 

Sie jammern, daß Ihr 
gutes, altes Cafe des 
Westens nidlt mehr da ist. 
Nun, gehen Sie dodl ins 
neue oder vielmehr in das 
alte, das soeben neu eröffnet 
wurde. Sie werden sich dort 
vielleicht wohl er fühlen als 
früher, denn was für Ihre 
Bequemlichkeit gesmehen 
konnte, ist getan worden. 

Junger Gent, Sie weinen 
sim an meinem umfang; 
reimen Redaktionsbusen daa 
rüber aus, daß Sie trotz 
Ihrer teueren Anzüge forta 
während mit Ihrem werten 
Herrn Onkel, dem Obera 
lehrer aus Osmersleben, 
verwemseIt werden, weil es 
Ihnen nimt gelingt, das 
wimtigste Requisi t der mo" 
dernen männlimen Eleganz, 
die Bügelfalte, zu konser
vieren. Aum für Sie ist 
gesorgt! Smreiben Sie an 

Erhältlim ill a/J~II ,IIl1smlägigtll G~smäft~lI, 

wo lIit~t vorhalldill, wtiS~1I B~zugsqUt/Jtll lIam. 

Der Ankauf eines Ffa= 
gels ist natürlim heute keine 
gewöhnlidle Sadle, die man 
in fünf Minuten entsdleiden 
kann, sondern reiflim ge= 
prüft sein muß. Wir emp" 

die Firma Fred Pelz in Magdeburg, die wird Ihnen für 
17 Mark eine ewige Bügelfalte zugehen lassen und damit 

Ihren Kummer beheben, welmer auf Ihr S1emüt so smweren 
D rudt ausübte. Alles weitere erfahren SIe dort. 

Sie müssen nom sehr unerfahren sein, junge Frau, daß 
man Ihnen eine Firma für Smminke und Puder erst emp. 

renommierten 
man Ihnen in 

fehlen Ihnen den Besudl der 
Firma Jbam in der Stegfitzer Straße 27, wo 
kulantester Weise die entzüdtendsten und musi= 

kali sm wertvoffsten Instrumente bereitwifligst vorführen wird. 

Sie sind nervös und überarbeitet und scheuen sich vor 
den Kosten einer Badereise. Nehmen Sie tägfim ein Novopin ... 
Bad und Sie werden sim bald wohler fühlen. 

Fichtenna de 1-Kräuter-BII der 
erhahen da. WOhlbefinden, beruhigen und kräftigen die Nerven 

Ver I a n gen Sie I n Apo t h .e k e n , 0 r 0 ger I e n e t c. aUS d r ü c k I ich N 0 V 0 P I N 

NOVOPIN.FABRIK Berlin SW 29 
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J)on Bühne une! crI1m 
Im Kabarett »Größenwahn« erregt jeden Abend die 

entzückende Kölner Farce <ein wenig auf berlinisch umge6 
arbeitet) »Ne schöne Bescherung« Sturm der Heiterkeit. Die 
große und viel zu wenig geschätzte Künstlerin Kati KühL 
Hermann Valentin und die entzückende Käte Erdmann sind 
immer wieder erlebenswert. 

Die Johannisthaler Filmateliers werden demnächst der Schau# 
platz der Aufnahm~ der ersten Filmoper der Welt sein, die 
nach Böcklinschen Motiven unter dem Titel »Jenseits des 
Stromes« unter der künstlerischen Oberleitung von Ludwig 
Czerny, des bekannten Schöpfers der Einheit zwischen Filmbild 
und Ton, nach dem Notofilmsystem aufgenommen wird. Der 
Entwurf stammt von Ludwig Czerny, die Musik von Pro" 

fessor Ferdinand Hummel, die Dichtung der Gesangspartien 
von Gustave Helene Witten • Krefeld. Für die Aufführung 
wurden eine Reihe der ersten Opern. und Schauspielkräfie 
verpflichtet. 

Geftrude Vagner, die bekannte Berliner Tänzerin, ist nach 
mehrjähriger erfolgreicher Auslands" Gastspielreise wiederum 

intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

nach Deutschland zurückgekehrt. Die Künstlerin, diE!. nach dem 
Kriege als eine der ersten für eine Anzahl großer ausländischer 
Filmgesellschafien verpflichtet worden war, wird in der kommen6 
den Saison in einer Reihe deutscher Großfilme tätig sein. 

Die Fröhtim. ... Fitm ... GeseUsdtatt, an deren Spitze der be# 
kannte Regisseur des Brüder Karamasoff-Film, Albert Fröhlich 

JOAC.HIMSTHALERHR.6 WILMER500RFERSTR.57 LEIPZIGER~TR.91(HOF) BELLE'ALLIANCESTR..104 
ANDREASHR.56159 KÖNIGSSERGJ;:R.HR.6 TURMfTRAfS'E 58 FRANKFURTER ALLEE 98 
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steht, hat soeben ihren wunder~ 
hübschen Film, "Aus dem 
Leben eines Taugenichts«, der 
Presse vorgeführt. Es hat sich 
auch bereits eine amerikanische 
Gesellschaft gefunden, die sich 
aufs lebhafteste für den Film 
interessiert und ihn zu er~ 
werben gedenkt. 

Cfi. DricolT 
DAMEN.MODEHAUS 

BERLIN W9 / BUDAPESTER STRASSE 9 

". rRI 

wird einer der beiden sich in 
Vorbereitung befindlichen Mo= 
Ilumentalfilme der kommenden 
Zelnik = Mara = Produktion 
"Romeo und Jutia« sein. 
Lya Mara wird den Zauber 
ihrer Persönlichkeit und ihre 
hervorragende Kunst der Ver~ 
körperung der weiblichen Haupt= 
rolle leihen , Friedrich Zelnik 

Ein neuerdeutsmer FHm-
Großerfolg im Auslande. »Miss Venus«, die bekannteNoto. 
film=Operette, die bereits ihren Weg durch einen großen Teil aller 
Kulturstaaten genom= 

leitung 
Stätten 

wird die künstlerische Gesamt~ 
übernehmen. Die Aufnahmen an den geschichtlichen 
sollen im Mai beginnen. Alle Rollen sind mit ersten 

Eine messerscharfe, beulenlose 

ewiee Bügelfalte 
tür Ji :Jfl fI r 11 
Es lIibt keine Hnlebeulen mehr in Ihrem 
Beinkleid, wenn Sie FESERs KniesdlUtz darin tragen. Das 
ist kein Bluff, sondern eine geniale Erfindung. einfadl und 
radikal wirkend. Ein haarfeines, porOsesGewebe, das sidl 
mit dem Stoff vereinigt, patentamtJ. gesdl. und auf spez. 
Art eingenäht. Fadlpresse u. Verbraudler sind d. Lobes voll. 

Musterpaar gegen Mark 17,-

Einzahlung auf Postscheckkonto Magdeburg 103876 

Die Einlage ist völlig unsichtbar und markiert sich 
niemals, audl nicht in Seide usw. Einnähen 

möglich in alle neuen und getraKenen Beinkleider. 

FredPelz:";: MaedeburQ 3 
Bestellungen fOr sllmtlidle Länder Europas und 
Amerikas an FR E D PE L Z, MAG D E BUR G 3 

Anfragen aus den übrigen Ländern an 
FRITZ FE5ER , FRANKFURT am MAIN 

Wegen Vertretungen wende man shn an FRED PELZ, Magdeburg 3. 

Künstlern besetzt i die 
durchweg echten Ko= 
stüme sind bereits in 
Auftrag gegeben. Die 
Fouriere ur.d Hilfs= 
regisseure der Gesell. 
schaft weilen schon in 
Verona. Den Vertrieb 
des Films für ganz 
Deutsdlland hat wieder 
die Deulig = Verleih G. m. 
b. H., für die österreich. 
ungarischen Successiv= 
staaten die Firma Arti~ 
stic=Film=Co.G.m.b.H., 
Wien, für Polen, Japan 
und China die Deulig= 
Filmgesellschaft m. b. H. 
übernommen. 

Amtung vor »wH ... 
den« Operateuren! 
In letzter Zeit häufen 
sidl die Fälle, daß bei 
öffentlichen und privaten 
Veranstaltungen freie 
Operateure sich als von 
der Meßter = Woche be~ 
auftragt ausgeben und 
sich Vergünstigungen an: 
maßen, die nur der 
Meßter ~ Woche der 
Deulig - Filmgesellschaft 
eingeräumt werden. Ge= 
gen diesen Mißbrauch 
wird in Zukunft gericht: 
lich vorgegangen werden. 
Die Leitung der Meßter6 
Woche ersucht streng 
darauf zu achten,daß 
ihre Operateure stets 
einen Ausweis der 
Meßter = Woche bei sich 
führen und angewiesen 

men hat, erlebte in die= 
sem Monat in Amster= 
dam nun auch ihre hol= 
ländische Uraufführung, 
die sich zu einer sponta~ 
nen Kundgebung für den 
deutschen Musikfilm und 
seinen Schöpfer Ludwig 
Czerny gestaltete. Die 
Vorführung, mit der der 
Cinema Royale, Hol= 
lands größtes Lichtspiel= 
theater, eröffnet wurde, 
und die unter Leitung 
von Direktor Ludwig 
Czerny, in Gegenwart 
des Stars der Notofilm. 
Gesellschaft,Ada Svedin, 
und unter Leitung des 
Komponisten Hans AiI= 
bout vor dem ersten 
holländisdlen Publikum 
erfolgte, war Gegenstand 
des begeisterten Beifalls 
und des lebhaftesten In= 
teresses der holländischen 
Presse, die den Film und 
die Synchronisations= 
methode des Notofilm= 
systems eingehend be
handelt und anerkemlend 
würdigt. Mit Rücksicht 
auf die bevorstehende 
Wiedereinführung deut
scher Filme in England 
und Frankreich dürfte 
die Stellung einiger sonst 
sehr wenig deutsch= 
freundlicher }\mster= 
damer Blätter Beachtung 
verdienen, die dem deut= 
schen Notosystem und 
seinem Erfinder uneinge= 
schränkten Beifall zollen. 

Die Zelnik., Mara "Film G. m.b. H. hat nun eben= 
falls einen Millionenfilm in Vorbereitung. Wie wir hören, 

sind, ihn auf Verlangen 
vorzuzeigen, Operateure ohne diesen Ausweis haben keinen 
Anspruch auf Zugehörigkeit zur Meßter# Woche. 
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Jl es" I e-D fI D erDe lIen 
verwandeln jedes glatte Haar in Naturwelliges. Sind garantiert unschädlich. Haltbar beim 
Regen und Waschen. Verlangen Sie Prospekt und überzeugen Sie sich durch persönlichen 
Besuch im Institut Darnentrost, BerUn W 50. TaueDtzlenstraße 7 a. 

Eingang Nürnbergerstraße 60. Telefon Steinplatz 5908. Voranmeldung erbeten. 

Die Inondäne Welt 
bedient sidi psydiometrisdier, medialer 
und psydioöneüytisdier Feetstellungen. 
Interessönte, tiefgründige Aufsd"\lüsse I 
Verlangen Sie kostenfreie Prospekte von 

ARTHUR MORITON 
CASSEL j7 HERKULESSTRASSE 69 
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,Jn fiiraefler 3elt wirb jebe er[cf)fajfte I .; 
.:BUffe gefeffigt, fowie eine unentwidelte ~ 
~ur ~öcf)ffen ;Uoffcnbung gebracf)t. (finaig 1;. 

Zehbe Das Ärgunls Nr.127 
Vierfarbendruck M. 15.- Blangr. 24: 31 

J'unflaes'e11e 

In feiner .!Ur! • .:Bei ::nicf)terfofg 3a~le 0e1~ I ~. 
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in prächtig., farbig. Buch- und Off t K - tl d ck I Mag e r e 
vom 

Almanach-Verlag 

se - uns er ru erhelten schöne volle Körperformen 
durch die Erlsol Kraftnahrung 
(kein Pulver. kein kOnstl. Relzrililtel). 
Nach dem Stende der WIs.enschefi des 
Beste zum Aufbau d. mensch!. Körpers. :: Berl-.n Aerztl . empfohlen. In 6-8 Wochen bis 

sw 20, Zossener StreBe 55 Tel •• MOl'Itapleta '5936 

lIIustrierter Prospekt auf Wunsch kostenlos. 

30 Pfd. Gewichtszunahme. garantiert 
unsch6dt. Orlll.·Pack. M. 12.-. zur Kur 
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Tel.: Sleinplotz 902.7 KurfUrstendomm 70 

~ -......: 

:::~ ....... - . - . 
;::. .. ~. ' /1"_ 
~ .::;::::::r 

--~ 
\\~ 

bürgt fil .. die (Jüte 
fI .~ Haar-aHal/l.J-IEIIIIlIl-PflegemiHeI 

/Imuza &.rw.shifr: 
.l1Mröl, Seife. 

zur lIdufpIkge 
Ärzflich erprobt! 

Zu haben 

Unser beliebtes 

Sortiment: 

Borchardfs DrchBslik 
qUdlitiitsreich, dber mild. 

In Ki5ten von: 

Hr.812 M.1.50 50 Stück 
Hr. 820 M. 2,50 50 Stück 
Hr. 832 M. 3.50 50 Stück 
Hr. 826 M. 4,- 50 Stück 
Nr. 860 M. 7,50 25 Stück 
Nr. 850 M. 8,- 25 Stück 

Große Amwdhl preiswerter 
Zigarren u. Zigaretten~ 
Ha va n na ... 1 m po rte n. 

DOD(DlDOT 
filDDmOID 
ZIgarren· EInfuhr und Versand 

Berlin W 8, Priedrichsfr .181 
Fernruf: Zentrum 7480, 7491 



Oroßer Verkauf ;~~s:~n~::'p:::i~:~, ~~~t~ü;:~~t=~~~:;~ zu enorm billigen Preisen 
Konfekt.·onshaus des Westens Po.sdamer StraBe 132. nahe Potsdamer Platz 

kein Laden. nur I. Stock / Telephon I Llltzo., '884 

Bi( frisi(rhilub( tür "(rr(D 
(D. R. P. a.) 

ist unentbehrlich für 
die Frisur und zur 

Schönheitspflege 

.. DilIIt(·s" 
Dektrisdle Apparate 
zur SdiOnheitspUet!e 

(Massage-, Haar
trockenapparateu.5.w.) 
Centraltrockenanlagen 

sind seit Jahrzehnten führend I 
Iihliiliiiiiiiiiliiiilliiiii llillii ulluilrlllllllllllti,ulIlllIlIUIIlIiIII1111111111111 

Verlangen Sie sofort illustrierten Katalog 

fie 
inserieren 

erfolgrelch 

im 

"Berliner 

Leben" 

HERMANN BALKE LEIPZIG 
Petersu . .a.a 

--
1. '19onam flol <m.i" om 'lInolln. (t!flet 'ilm. 8.~0 
2. 'i'DtDcf).n, fll. mon nicf)t l)ticClt.n foa cmt. MO 
3. ~.n 'i'Dtonn nimm nlcf)t . . . . . . wtf. 8.W 
4. "1901 ud fll. ~CIßfI benät. . . . . wtt. 8.W 
5. "19f()er flo. flrlU. 0tfcf)lecf)t . . . . wtt. 8.W 
6. ~i. rommen()e "19eft!otottrol>f)' . . . . . . cmt. 6.60 

Qlae ".8üc:!let 3ufammen toften nut wtt. 45.- ftatt c;mr. 49.10 
<;!3et!anb et[olgt pet 9'tac:!lnabme, $Otto e~a. 

caud)beqClnb Sj. caruf)ni. caerlin.edjiSne()erg ca. 203. 

frau"o "ruJadlf' Fort mit allen Schwindel-U ~ ~. nu mitteln I Tces, Tropfen, 
~~.;;;;;::=-=::::=-.....::::=-....:..:....:::;..:=:.=..:. Tabletten, Apl'aratcn und 
.weisen Frauen"l - Lest das Buch von frauenarzt und Geburbhclfcr 
~r. R.o 8 e n, über die Verhütung der Empfängnis. rfitelanjt8be 
bIer DIcht gestattet.) Ea befreit euch .. on Sorgen. PreIS M. 10,
Nachnahme. Buch .. eraand Elaner, Stuttgart 113, SchloS.traße 57 b . 

C\oo 

'0 
t;II c: 

::I ~ 
rI> 

Q,) ~ 

.c: (') 

u ::r 
<IJ ~:~~ ... ' ... 

9 - 1bertirz W ä7, 1btl.lO/iJstrajJe 6 Q,) 

Q. Allöbendlich 5 Uhr : t;II 

Bubi -will nicht! 
~ 

Q,) .... .... .... . 
~ mit Sentd Söneland 

Schönheits=
pflege 

Massage· Füße · 
behandelt 

Sdtwester Rudat, 
ärztlich geprOft 

BBrlln, AnsbacherSfr.1& 
hrlalbaus links n 'II!pJmJ 

InIrrgranllbahn WlHmbergplall 

I
· ........ .... .. . 

~ KörperpllBgB 
: Schwester Saager, 
. iirzt!. gepr. 
: KurfürstenstraBe 167 I. 
~ ................................... ~ 

+ PlagBrkBit+ 

! 
Schöne volle Körper# 
formen durch unser 

• »"egre« Kraftpulvl'r 

in 6 bis 8 Wochen bis 
30 Pfund Zunahme 
Garantiert unschädlich. 
Ärztlich empfohlen. 

I 
Streng redl! Viele 
Dankschreiben. Pr .. s 

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

I Herm. Groesser c1i CO •• 
Fabrik chemischer Präparate, ________________________ -' Berlin W 30/93. 

lPede-Ef? 
Palais der Friedrichstadt 
Frledrlch~traße Eingang Besselstraße 22 

Allabendlich der mondäne Ball 
• und das grosse Programm • 

2 Kapellen Tischbestellungen Moritzpl.10633 

Passage ... Buffet 

Täglich Tanz 
Große Passage 
Unter den Linden 1lI:U 

~~~~~~'~~'~~~~~~~ 

Jeder uo1erwil11 sldllhrem WUlen 
wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 
an%uwenden ventehen. Gtünd\.AnI. gibt R.Geriing, 

.<:::::::::---, ...... 1 der bed eutendste Hypnotiseur, in seinem Werke 

nUpnollsdle IIn.errldltsbrleie 
Mit 19Abb. \I. gen. Ang. Preis gelt. M. 17, geb. M. 21 
einschI. TeurungS%usdllag. Nadtn. M. 2.50 mehr. 
Herr A. H. in R. sdlreibt: Ober das Buch kann ich 
nur das Beste sagen. Ich konnte nach 2 Stunden 
schon 3 Personen glänzend hypnotisieren. Stettiner 
Zeitung: Oerlings Buch ist als der kldnte und beste 

Leitfaden langst von Fachleuten anerkannt 

___ --=..o=---"~ Orönlö-l'ert .... OrönlenbUrIl201 

(!;Infad)fle, ml,t[am!le .l\:ur &eI 'lInClnndfcf)lDacf)~, '1leu.nfll)cnle. '1l.""olltät. Jt<lnt 
<:r<l&lcttcn, teln ~lppnrn(. ~crllner ':tlcpot~ : '8t1cbrld)ft •. 19: ~Ittorla.'<lpotl)ett , 
'I\.icbrldJ~ •. 173: <5dlll>cI3« ~lpOlbcte, ~rfcbtld)flr. 160: S;:.o!!en.'llpot~ctc, ~tf.b'Itf!. 
~.nfie Q:cfc ?llittcl~r.: Uol!!I;d)c ~Ipotl)cte, ~elp3Ig« <51 •. 74: Q:lcfanttn.'ltpot~tte, 
13ot~balllcr 13 laI) : ~cllc"ue,~lpoll)ctc, [0"'. In oll. anb. '<Ipoll).I ... «beilt!. ':Uet"langtn 
eie Qjratl~lltcrnlu.. ~crfletlCt '!)r. Q;tcf)f)o(3 '" Q;o., ~erUn 61, ~antmlt)ttr. 36 

1III"""'II'!"IIIIII"'!"IIII'!!II"""1111111111111""111"""1111"'11"'"'''''"'''"'''"1111111''' 

'KOosO. nOh.:oSooo.:obad . .4J(ßs~· 
nur Delle -4111 .. n(e -PI .. tt 6ö 

firö 0 1 e Spezialaßs1al1 Deo1sdllilods 
mit 22 kOnsO. nehensonnen 

unter anderem empfohlen zur modernen Brllununj der 
Haut in jeder Nuance, Entfernung von Hautunretntg_ 
keüen, Beförderung des Haarwuchses und Heßung 
der Kahlheit .. .. Sehr mll~iäe Preue 
iiiiihiiiiiiiiihi iiiiiiiiililliiiliiiliiiiiiiiiiiilliihiiiilliilliiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiihhiilhh 
---- --- . - - - --_. 

WAS IST .RADJOSAN? 
Es Ist e ine uralte Weisheit. da!! Kräuter eine belebende und krllf~ 

tlgende Wirkung ausilben. Radjo •• n, der neue Kräutersaft bestätigt 
diese Tatsache von neuern. Er erfrischt Körper Geist u~d GemUt 
g leichzeitig, hebt die Lebenslust und die Hoffnu'ngsfreudlgkelt. Auf 
natUrlichem Wege wird hier dur ch ZufUhrung von Nährsalzen jene all
gemein bekannte verjUngende Kraft erzielt. 

Die fU r den menschlichen Körper unentbehrlldlen Salze sind Im 
Radjosan in besonders. hohem Grllde vorhanden, daher die geradezu 
auffallende körperslärkende, blutbildende und blutreinIgende ~ lrkung. 
FUr Rekonvaleszenten, Deprimierte, Wöchnerinnen, Sportleute, rur Kranke 
und Gesunde - stets ist Radjosan ein MitleI, das Schwächezustände 
beseitigt, den Appetit hpbt und d ie kÖI'perliche Elastizität und geistige 
Frische steigert. Mit Radlo.an wurden . bisher die denkbar besten Erfolge 
erzielt Eine Radiosan-Ku r von ca 6 Wochen kostet M. 75.-. Rlldjosan 
Ist erh/iltlidl in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern. Ausruhrlich~ 
Belehrungsschriften versendet kostenlos die 

Rad .. Jo .. Versand ... Gesellschaft 01" b. H • 
Hamburg, Rad;oposthof. 



Weinrestaurant 
HAUS J. RANGES 

flilJiera Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünf- Uhr-Tee 

Kapelle: F1'anzv.Spanowski 
111111111111111111 Karfü1'stendamm 220 111111111111111111 

I Galante Bibliothek 
, Kultur- und Sittmgesdlidltlidu! DI(bßrd Nowotng-

Berlins modernstes Restaurant 

Unter den Unden 50/51 • MitteIstr. 51 /51. 

Bor Jlbendmusik Solons. 

lIJilde ßüline 
im Theater des Westens 

Oarteneingang Kantstrdße 12 

1IIItllflscbl Lllhl.: Trudl HIstlrberg 

Das neue 'rogrnmm 
• 

Steinplatz 974. Beginn 9 Uhr 

I'I-a., __ erster Künstler, in uMerer Zeibcbrift veröffent· 
" ..... n ... e licht, steben zum Verkauf. Nach BekaDntphe 
deaGewünsmteD Uahry. u. Nummerl} unterbreiten wir hereitwiUipt Offerte. 

!DeJr .... ea- 1e6en Ver lag s g e seil s c h a / t 
Berlin SW29. Zouener Straße 55 

Auguste Viktoria·Slle 
(Lulblr-Sill) 

.11. LIftlIn1r.31·31 Inh.: Paul Heinrich 
Jedea Dienstag. MIttwoch, Donners_ag. 

Sonn1ag: 

1111111 Ur TA N Z 11111111' Dr 

M !! .. L E N S PIE GEL 

~~~;!f.R~i:r;;;;;m 
TlitJlch ll,a Uhr: OESEllSCHAFTS-~E A~ dem Kaberelt BAll 

Ein tr i 11 fr e i.
mll 

Vorfllhrungen und Tanz. 

Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 
Dresden-N., Jordanstr. 19. 

Beschlagnahmt gewesen .r .. IIP du Janggu.Um 
EiDe Sammlung mODdiiDer NovelJeo. 
Skizzen u. Gedichte, pikaot illustriert. 
EI~. rb. M. 30.-, Lususausg. M. 120.
Galant. IIn.lldef.a lai d.m lollalla 

EiDl der amüaaoteoteo BücheT 
brosch. M. 10.20, rb. M. 15.60 

Illmr I kldll,lllIbll111I.llllgm.16. 

~ .. 1>One S/l6~'fo<lnen bun() unl'ce 
oriemGll14lm lIttaftpllW\, au4l filr~ .. 
fDn1><lld3mkn un6 ~<f)e, ~tU. 
gdrillt gor.. 'lIIIrdolll .. ud ~r ... 
• "'10., In ~ .;mocf>en bll SO '13~. 
Suna!lme, gQrQl\t. unftfl4bl c;iQu. t1I\l)f. 
eueq reelL c;'8lde 'J)oaff~relOea. 

trltklaffige Wien er 
Herren- und Damenfchneiderei 

Aafe~f..uStcL 
Flotte engU(me Stoffe 

neu 
erDHnet 

Kraulenltr. Nr. 3 
vb - 6 - vls Kempinski 

Täglich: 

'l3cell ~f. 100 eMd 12 wtcrt 
'I3oftanID. ober 9tQ4ln. ~bdf §lfllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllil1I1111111111111111111111111111!: 

D. FrlIIItIIDIr I Ca., G.I. b, H. ~ 
'Bed" W 80/86, ~fma4ltr eltaB. 16 § 
............................ -..... . 

Blasses Aussehen : 
und SQmmersprossen : 
.. rd. sol. da. g ... ld. : 
cudt .• ntL anerkaaat. : 

Braunolin : 
Sol. IOlIlleD.erbtanDt : 
Tainl FIa!ICh. 25 und : 
40 M. R. MIttelha ... , Bin .• WI\. : 
mcradorl 33, N .... uJsche Sir IS : . ............................. ~ .. ~.: 

Caje Xattonal 
~kwi~u~m·~e~~t~ 

1(lJnstfer -1(onzert : f: ltJar 
Internationaler VerReIir 

CirojJstadtfe6en 

-

-Lernet 
Astrologie I 

~IIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111I1111111!111~ 
Durch Selbstrtudium können Sie 
ohne VOTkenntnisse diese interes
sante Wissenschaft AufOMlnd einer 
einfachen, leicht fasdielt. Melhode 
lernen und sich hierin bis <um 
Mei"e. ausbilden. Ihre Fähigkeit, 
Talenle, Anlagen, Ihren Charakler, 
Ihr ganzes Oeschielt von der Oe
burt bis zum Tode werden Sie 
schnell erfahren. Ausführliche 

I 
Auskunft gegen 2· Man - Schein. 

Otto Hetemdnnt Köln 12. 

SteenwJ'k 
Kurfürstt'lttfolltllt 16 

Erste führende Liliördiefe Berflns 
5-Uhr- Tee· Wanne u.liafte KüdJe 

UnllaristZJt! 
ZilJeunerliapeffe 



~u<; den 
vonProfessorZuntz ermittelten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpräpar.u.Antiseptlkum 
mithin das Vollkommensteauf 
denl Gebiete der Haarhygiene. 
PI. 50 M. Äußerl.anzuwenden. 

Aufklärungsschrift kostenfrei. 

TryP'ophan .. abrlk. 
BerllD NW87 
Waldatr.21 

~eneralvertretung 
fut Groß M Berlin, Sachsen, Schlesien' 

Franz SChW'arzlose. BerUn 
zie-er Str. 56,'-Friedrichstraße 183, Joachimstaler Sn. 40\ 

Generalvertretung und Hauptvertrieb 
für Süddeutschland: 

Erhardtm.Cie •• Stuttgart. Schloßstr. 71 

IllstllrlschB '.etegn,blll 
In groller Auswahl. Probesen
dung v. 10.- M.lln (Nllchnahme) 
Aufträge mllleis Kllrte, Briefe 

: F oimyollendete 
:BUste 

I
: erhiilt jede Dame 
: dauernd durch ~n .. 

. . wendung meines 
GarantIe-

I könn. verloren gehen. Po.tf.eh 2, 
Hamburlr 31. 

\ ........................ . 

MIttels 
Orig.-DoseM.18.·, 
Doppeid. M. 30.-. 
Porto extra. Voller 
Erfol~ garant., SODst zurück. • 
Sanltltshaus ur. PI a n B r, : 
CharlaffBnburg 4, Rbt. B. 149 : .................................... 

!Jll1l11ll1lllUlllIlllIIllJllltllllIIlllIllllIlIllIL: 

~ "rieinaCe 
§" erster Künstler, in un-
§ serer Zeitschrift ver-
§ öffentlicht, stehen zum 
§ Verkauf. Nach Bekannt-
~ gabe des Gewünschten I 

§ (Jahrg. und Nummer!) _I 
;: unterbreiten wir bereit- ;: I 
~ willig Offerte. ~ I 

~_ !Berliner .l:e6en =_=- 1 V'TI ags gesellsc h aj t 
1= BerUn SW29, Z05scnerStraße5li :: 

Rokoko 
FrledrlchSfraße 80 

5 Uhr H. Mokka- 8 Uhr GUfl,:OChl 
Tee Gebäck abends Dlfrlnkl 

~ K':'peuen T ANZ.vorruhrungen 

Wlener Sdlloss-Ikstanrant 
In mOdernster Welse renowtert u. uml!ebGut 
Erstklassige Küche I Bieg Bar I Gutgepßegte Weine 
Frühstü<xs" Büfett • Dorotheenstr. 77/18 

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

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

<iint rdJönt 3ufunff 

I ~lIl1ll1l1I1I1I1I1I1II1I1I1UIlIlIlIIllIlIlIlIItIlI~ 
-i 

.. "IIIIIIIIIlIIIIIIIIßlllllllllnlllllllllllllllllllll1l1nIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIllIllIllIllIll1ll1llIh,. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 KAPELLEN 

RbonnlErEn!IE nocb bEUlE lBO~lflanb, ~liII1, (frfOlg 
in tleruf, (f~e, Liebe, anen 
.3~ren Unterne~munßen 
burd) af!rologi[d)e lBilTen' auf daa "ßerllner Leben". Alle POil· 
[cI)aft. ~cgen ~eburt~. I anstalten, ßuehhandlungen und der 
angaben un6 15 - :marI I .. 11 
.6onorar (lIod)not'mt S:marl I Verlag nehmen ueate ungen enlgegen • 

. me~r) [enben II>lr .Jf)nen Bnllnlr LlbBn Vlrlll'"", 111. b. 11 • 
.3~rcn af!ro1. .(eben~ffif)r.r. I Berlln SW 29, ZOllener Strafte SS 
!!( fI r 0.1 0 gl f d) t ~ 23 6 r 0 
:$. planer, (ff/arlolten6urg 4, !l!&t. 10S. I "'llmUll1l11l11lrn1UIlIlIl~llll1l11llllllllllll11\11\1Il1I11IlIlIllIllUlIl1Ullmnllllllllll ... · 

TrabrBnnBn PlarlBndorf 
März 12., 19., 22.,26., 31. 
April 5, 12., 16., 19., 23. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

j)oeffgen 
'fCegantefte. 

Ql}einftuben 
tle~ $tften~ 

Warme u. kalte Küche 

g.a. ~auen 
~ ~eD bei Ste).= runj"Cn der Blut
=: zirkulat. infelge 
:: Stodcungen, 
:: Bleicbs., Blutarm. =: ete. m. garant. un
=: sc::bidl., ammen: 
:: lindernden 

lleue~ntl&ad)er, 'fde'mo13ftr. ~ Frau8atrllJlfBn 
sturfüt'1\ 5262 :: mit Tee M 30,

:: Porto, V ... p. exlr. 

7 a/ ß Im u s /' L :: Verk. freigegeb. Viele Danksehrb. 

.. Treffpunkt aller Fremden 

........................• 
Vornehmer 

"lsslge·8alon 
Schwedische, russische Be
handlung, elektro Vibration 

Instllut Juna 
Potsdamer Str. 68 11 

(Bülowstr.) Kurfst.4671 

Behandlung 
vorn. Kundschaft, Körperpflege 

Margarete Zwlckert 
B. r I I n W, Gelabergstr. !l9 

I ~ K ::SAHITATSHAUS 111. PLRUR= 
\ 11 Gummlwaren- :: i ~ I:; Charlottenburg 4, A.bt. B. 157 ~ ......................... . 

\ 

Vmandhaus ,,FBmlna", Blrlln·PrlBdloau 84 ~ \ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
sendet illustrierte Preisliste über bygieo. 
und sanitäre Neuheiten. - Rückporto. I. · 

----------- Zum Wiederaufbau : : 

....................... Ihres NervensJrstems • H -111 : 
IIÜSIIR SIII11nS 10. Sie sln~ ~IID 111· • a r . 
IIgSllIllSCh. Ihr l.naI bringt stlndlg 18'· • • 

ilm 1 ler ' rqang 1I1111dt. Dalllllrt RI1II nlilin den • • 
~ , 11.. NIIniIstrIIIPft. Es rächt Ikb ~fIIr, IIllnn • • 

~t\ ""r,:. d~n u.:::.!.r~ ~~t1I:'::~: Berlins vornehmstes. Restaurant ': 

~~~ t~1J Eine reelle Nervennahrunll : Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel • 

Haus I. Dan"'''S t,j blldlll die bel Illen Nervmmdlllnong .• BIII. • • 
u Ku ~~ IPIIII, Il:hlllicilnustintm III1d AIIIIII,III. • • 

tromen 11. glänund. Ergebnis IAglwandln • • ( nll D lOIIt: N D IJ D fi Lecithin-Präparate • • ,... K K derHumboldt-Apotheke • : 

.m Knie Dlsmftrdistrftße I .m Knie In'olaud IWllmnsr1Ianalllu.Pacillnpn : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IlIIIllCllkia htIIa.1I ••• lUD 75 148 
Ltclfllllll. Arsen heIIa. u 111.40 15 148 
Ltcllbln 1111 ilIiII hcl!g.1I111.55 100 111 
liultllin IIIJohlmbln hcl!.II1U5 130 ISO 

Wein -Restauraot 
j -1Jhr -lee -Bidle . Dar 

2 .:Jaapellen 

1I1d1Destelionta retbtzeUltl erbeten 
rernlpredler: "Ilbeim .~2 .• ". on ..... 12 

111 VoPlln!cnd. da Bltnaa nrtoIrtl dllldl 
HUMBOLDT_APOTHEKE 
hrIlnd-lblllllJll - IIrlin 111 • Potldall., Sir. I! 

~ ........................... 
p. h - ht Mlnnern bilft Uesc 'IC en ~~~:~~~tl:~~ 
eMld, kein A.ua-enbl.-Erf., sond. dauernde 
Vollla. Diskr. Ven. M.125 .-, Porto extra. 
100 St. Johiben. Tab!., die Kur besd>leun. 
M. 60.-. Ausführlieher Prospekt gratis. 

Sanltllabaui W. PlanEr, 
IliarlaffBnburg 4, Abt. B. 151 • .....••••••..•.•..••••..... 

_BERLINER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für den G ... mtinhalt: Hubert M,ketta, Ber"n W 30 - Redaktion und E%pedition: Berlin, Zos.ener Sir. 55 - Fernsprecher: Monbplab Nr.15936. 
Klischees, Offset- und Buehdryu:lc: Dr. Seile &. Co. G. m. b. Ho, Berlin, Zossener Sir. 55. Unverlangt eingesandte Manuskripte, denen kein Rückporto beigefügt ist, werden nicht zurüekgesandt, sondeMl liegen 
in der Redaktion zur Abboluntr bereit. - Man abonniert dureh alle Buehbandlungen, POltämter. Zeitunv·E%peditionea und direkt dureh den Verlag .Berliner Leben" G. m. b. H., Berlin SW29. ZOlSener Str. 55 
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I OflzellGnfGbriR., ProI1Peuih,(bl-G I 
i Geschirr-Fabrik Fraureuth (Reuß) •• ~ Fabrik für Kunst- und Luxusporzellane i I ' " .. . mit Mdlerei Dresden ~.q~~~ Wdllendorf, S.- 1'1., mit Mdlere'i Lichte __ I 

Fabrikmarke 

~ ~ 
~ ~ 
I I 

I I 
~ ~ = = 

I I = = 
I i 
§ ~ 

Ndturgetreue Fdrbmmter, Modelle und Entwürfe erster Kümtler. 

§ij /I /I /!J /1111111 111111111111111111111111111 i 11 i i i i i I i IIIIIII! 1111111111111111111111111111111111111 111111111111 11 1111 ~ffi! 1111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIJ 1111111111 111' 1111111111111111111111111111111 i 1111111I11111I1H1I H IIrr; 
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