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Origilfo/ukDnultgl Ling~. 

SO ' komm · do~/ 



Sie müssen 
nicht denken, 

.lieber Herr aus 
Prenzlau, daß 
das mit den 
Kabaretts im-= 
mer so bei uns 
gewesen ist. -
Das sind noch 
keine 15 Jahre 

her, da hatten wir, wie in allem, so auch hierin, 
das Beste in BerIin, was es ungefähr auf der WeIt 
gab. Freilich, Aristide Bruant und die Leute vom 
Chat noir mögen 
in ihrer Art 
saftiger und 
origineller 
gewesen 

~ein. Jea 

doch stil= 
voller und 
durchgearbeite
ter waren ihre Ar
beiten auch nicht als 
die z. B. des Roland 
von Berlin um 1905. Da .... 
mals sang Mirjam Hotwitz 

. . . ode,. Revofution Rann 
nidit ,)diaden. 
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ihre unsterb-= 
lichen Frechheiten 
in unvergeßIicher Art. Da= 
mals gab es Lucie König 
und Gussy Holl und Else 
Ward und Gustav Kühn 
und Schneider-=Duncker und 
Max Laurence und wie sie 
alle geheißen haben. Die 
gibts zwar heute auch noch, 
aber sie sind müde und ab. 

geklappert, wenn sie noch 
in Deutschland sind, denn 
der Film hat zum großen 
Teil auch sie gefressen. Und 
was jetzt da ist, ist in drei 
bis vier Fällen auch noch 
ganz hübsch <Wilde Bühne, 

Größenwahn), aber im groBen 
ganzen doch nur ein ziem .. 
lich trauriges Revolutions

gewächs. 
Gewiß, unanständig war 

man früher auch. Aber man 
war witzig. Wer sich des 
prachtvollen Couplets, · das 
die kleine T rude Vogt im 
»Schwarzen Kater« sang, 
das von den »hängenden 
Ranken«, dem »zun.ehmenden 
Mond« und der »schlafenden 

Ruine« zu erinnern weiß, 
weiß, was ich meine. 

Heute gibt es 
eigentlich doch 

nur noch 

Plump= 
heia 

Ein hißd3en Patriotismus ... 

ten. Idl möchte wissen, 
was aus den Kabaa 

Und das 
Pu5fiRum freut sid3 / 

re.tts würde, wenn 
ihnen ein Ukas 
unseres hom"" 
geschätzten 

Herrn Polizei ..... 
präsidenten verböte, 

die Worte »Dirne« 
und »Zuhälter« irgend= 

wie von der Bühne herab 
zu verwenden. Das Kaba= 

rett lebt heute literarisch von der Prostitution und 
dem Verbrechertum. Auch so was kann ja ganz 
schön sein, und ein Narr, wer bestreitet, daß Blan.=
dine Ebinger, eine UrberIinerin, eine große Künst= 
lerin ist. Aber was nach ihr kam, war fürchterlich. 
Man ist schon dankbar, wenn ein Lied mal anders 
anfängt als: »Ich bin eine Dirne, was kann ich 
dafür«, oder wenn ein männlicher Darsteller nicht 
als Louis auf die Bühne hüpft. 

Ja, lieber Herr aus Prenzlau, offen gesagt, daran 
sind Sie schuld. Die Kabaretts zweiter, dritter 
und xter Ordnung leben ausschließlich von Ihnen . 
Der Herr Conferencier, irgend ein Herr, der aus 



den guten Jahren heraus 
bereits in die besten ge"" 

kommen ist, 
übersieht mit 

einem Bliffi" 
wieviel Herr"" 
schaften aus 

der Nähe 
Ihrer Ge ... 
gen den im 
Saale sind 
und richtet 
dann da"" 
nach seinen 

Schmus ein. Sie wollen 
sich sündig vorkommen, 
zu Hause am Stamm"". 
tism im »Blauen Affen« 
mit Ihren Berliner Er". 
lebnissen prahlen und 

6 0041-° den Herrn Pastor durch 
Nacherzählung einIger 
emter Berliner Ferke .... 
leien kränken. Das 
weiß der Conferencier; 

'Fräufein Mizzi sinDt ha!(forniscbe er weiß aber auch, daß 
Dimmfider. Sie gern ein bißmen 

in Patriotismus von 
1914 mamen und smickt Ihnen ein Mädel auf 

die Bühne, das ursprünglim als »Wade« gedamt 

war, dann aber in einen alten, verblimenen Leut .... 
nantsroffi gesteckt wurde, und Ihnen irgendetwas 
von der » Wacht am 
Rhein« oder ähnlimes 
vorflöten muß. 

Das beruhigt ganz 
vortrefflich Ihr Gewissen, 
denn es eignet sich be". 
sonders dazu, Muttern 
daheim zu erzählen, mit 
welmer erhebenden und 
sinnvollen Unterhaltung 
man sich in Berlin er", 
freuen kann. 

Fräulein »Wade« ist, aber hier in langen Kleidern 
auftritt, und das schöne Lied von den duftenden 
Reseden, die sim so gut als Tischdekoration eignen, 
zum besten gibt. , 

Dann zwischen dem Wonnegrunzen über allerlei 
Zötchen lieben Sie' es, ein sentimentales Tränmen 
in den smlemt geschnittenen Baffienbart kollern zu 
lassen, und während diese Träne noch leuchtet, ist 
schon der Herr Conferencier aufgetreten und hat 
einIge bessere 
Sachen in Prosa 
zum besten ge"" 
geben. 

Wenn Sie zu 
all diesen Sie 
äußerst befrie.= 
digenden Ge",. 
nüssen dann 
nom eine Stei"". 

gerung Ihres 
Wohlempfin:= 

dens herbei"". 
führen~ indem 
Sie eine Flasme 
Mosel z;u dem 
kostbaren Preise 
von 95 Mark 
(Einkaufspreis: 
Mark 8,50) 

konsumieren, 

und dazu noch 

ein Wiener Schnitzel 

Der Conf/rel1cier. 

zu 45 Mark verspeist haben, 
so können Sie mit Recht 
von sim behaupten, einen 
emt lebemännischen Ber",. 
liner Abend hinter sich zu 
haben. 

Und wenn ~ie sich 
dann zwismendurm nom 
verirrten und dabei in 
die Damentoilette gerieten, 
so können Sie sich mit 
vollem Recht als den 
Löwen der Prenzlauer 
Lebewelt betrachten und 
über Kabaretts sachver"". 
ständig mitreden. - Ich 
würde sogar etwas darum 
geben, wenn ich das mal 

Zum selben Z weffi ist 
auch eine ~seriöse<~ Sän .... ' 
gerin da, d. h. eine Lady, 
die nach Schluß des Ka", 
baretts nicht teurer als das Der C6ansonarecbsfer in seinem Heim. mit anhören könnte. Vitlo. 
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Der Armbehön.g 
Von Morgörete von Suttner. 

Es gibt ängstlime Gemüter, die stets unter dem Druck 
der bangen Frage leben: Wo soll das hin mit der 

Mode? Wird es ihr gelingen, wieder Neues ausfindig zu 
mamen? Wird · ihre Phantasie ni mt versiegen? 

Es smdnt, der Qgell ist unersmöfIim! Zum mindesten 
tut sim immer gerade dann, wenn eine seit langem stark in 
Anspruch genommerie Ader des weitläufigen Modegebietes 
nur nom spärlim frumtbare Gedanken aussmeidet, ein 
,neuer Born auf, aus dem die Ideen hervorsprudeln, daß 
es nur so eine Art hat. 

So aum jetzt. Ideen, Vorwürfe ganz neuer Art perlten 
geheimnisvoll irgendwo auf, wurden gefaßt, nahmen greif., 

. bare Gestalt an, wurden verstofflimt. Und siehe da _ . 
das Ziel der materialisierten Gedanken war der Frauen .. 
arm. Nie dagewesene Dekorationen odet: Behänge - oder 
wie mans nun nennen will - schlängeln .sich um ihn, ver .. 
smldern ihn, geben ihm Relief, meist nicht ohne gleichzeitig 
in nimt mißzuverstehender Weise zu verstehen zu geben, 
daß sie beachtet sein wollen. 

Ziel und Zweck der neuen A,rmdekorationen war also 
ureigentlim nimt, den Arm mildtätig zu verhüllen, sondern 
dem Kleide und der Frauenerscheinung erhöhten Reiz zu . 
geben. Sie sind ästhetische Werte und möchten dem
entspremend behandelt werGen. 

So ward eum 
Frauen ein Requi
sit gegeben, um die 
Grazie der Bewe
gung zu üben, und 
euerm Arm ward 

auf diesem Gebiete gab. Man betrachte zum Beispiel die 
Modebilder aus den Jahren 1875-1885. Hoffnungslos 
nüchtern, pedantisch, steif, qualvoll unbequem umgibt jahr=, 
aus jahrein die gleichgeformte, glatt anliegende Hülle den 
Arm. Man fand keine andere Variation des Grundmotivs als 
die, die Armelkugel immer knapper zu gestalten, knapp bis 

. zurUnerträglichkeit, fast bis zurUnbeweglimkeit des Armes. 
Derlei kleine Rückblicke sind manchmal ganz heilsam, 

und lehren die Frauen größere Zufriedenheit mit den ak. 
tuellen Moden. Wir haben in der Tat momentan keine 
Ursame zu klagen. Die Frau, die einen smönen Arm hat, 
kann fortfahren, das ärmellose Kleid zu tragen. Für den 
Abend kann der Arm ganz freibleiben, am Nammittag 
können sim eventuell nur ein paar Strähnen feiner Seiden. 
smnürchen oder solche aus Woll fäden, die von der Amsel 
ausgehend am Handgelenk wieder festgehalten werden, um 
ihn wickeln. An anderer Stelle sah ich der Mode ent~ 
sprechend, ein breites, doppelseitiges Band über die S~ulter 
fallen und am Handgelenk mIttels eines Jettperlenarmbandes 
befestigt. Zu den allerletzten Modelaunen gehört ein Arm. 
behang in Gestalt eines. langen, geraden Stoffstückes, das . 
unter dem Arm: hindurchgezogen und auf der Achsel zu= 
sammengenommen wird, und bis über den Rocksaum her .. 
abhängt, sowie der einseitige Armbehang. Ich mache 

.. eine Folie so kokett 
und schwungvoll, 
wie es ähn1imes nie Zeidlnungen: 

ausdrücklim darauf 
aufm~rksam, daß er 
nur "aus durmsimti .. 
gern Stoff annehmbar 
ist. Aus dimtem Stoff 
mamt er die Träge .. 
rin, im Moment da 
sie den Arm hängen 
läßt, zur Einarmigen. Lllion von Suttner, 
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VON HUbE~T MIK.ETTA ZEICHNUNGEN,n;Z 7 -

Modelle der Continentöl-Cöoutmouc und GUfföperdlö 02, Hannover. 

\Schönster Frühlingssonnenschein war es, als Monsieur und 

Madame ihren Vormittagsspaziergang antraten. Sie natür= 
lich im neuen Frühjahrskostüm aus hellem Tum, das erst 
gestern aus dem Smneiderat~lier in der Lennestraße kam und 
ein geradezu sündhaftes Geld kostete. Früher <man kann sim 
di~ Zeiten schon gar nicht mehr vorstellen) bekam man für 
denselben Preis schon eine kleine Villa im Grunewald. Aber 
man ist ja nom so jung verheiratet, und da darf man 

Gummierterunaimpröllni,rter Cape
mantet;aazu passenaer Rellennut. 
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nicht sparen, wenn es 

gilt die blonde Schön: 

heit seiner kleinen Frau 

in angemessene Hüllen 

zu stecken. 

Na, und zu dem 
neuen Kostüm gehörte 
natürlim der entzückende 
T rott~urhut aus grauem 
Crepe de Chine für 
zweitausend Mark. Und 
der Herr Gemahl muß 

sich abermals· in sein 

Smeckbuch vertiefen. Er 

tröstet sim mit Wildes 

»Dorian Gray«: I>So. 

bald eine Frau heraus ... 

findet, daß ihr Mann 

ihr vollständig gleim .. 

gültig geworden ist, läßt 

sie sich entweder schreck. 

lich gehen, oder sie trägt 

sehr elegante Hüte, die 

der Mann einer anderen 

Frau zu bezahlen hat. « 

Er will doch seiner ele# 

ganten Frau absolut 

nicht gleimgültig sein. 

Da bezahlt er schon 

lieber ihre Hüte allein, 

und wenn sie nom so 

teuer sind. 

Um aum zu ihrer eleganten Silhouette zu passen, läßt 
er sim einen flotten Lenzanzug aus hellem Gabardine machen 
und setzt sich dazu den neuen hellgrauen Filzhut auf. Na, wie 
gesagt, an diesem strahlenden Frühlingsmorgen führen die 
Beiden ein kleines Vermögen im Tiergarteh spazieren. Plötz: 
lim fegt ein Wirbelwind durm die knospenden Büsme, daß 
einem der Sand von d.er Reitallee in die Augen fliegt, und 

ebenso plötzlim prasselt ein Regensmauer hernieder, als ob die 

Sintflut ein Gastspiel 

gäbe. Herrgott, heute ist 

ja der 1. April. daß sie 

auch daran nicht dachten. 

Und weit und breit kein 
Untersmlupf. Madame 
spannt zwar ihr Smirm. 
chen auf, das aber bald 
von einer heftigen Bö 
umgeknic:kt ist. Monsieur 
hat nur einen wasser~ 

dimten Spazierstock. Die 

Hüte sind auf jeden Fall 

hin; hoffentlich ist das 

Kostüm durch eine Rei ... 

nigung bei SpindleI' . zu 

retten. Sein Anzug kann 

beim Schneider aufge ... 

bügelt werden. 

Ihr kullem die hellen 
Tränen über die rosig 

angehauchten Wangen 
und vermischen sich mit 

deli garstigen Regen. 

tropfen und den von 

ihrem Hut herabrieseln ... 

den Bächen zu einem 

grauen Brei. Monsieur 

ist Geschäftsmann und 
beratschlagt im Innern, ob 

er morgen lieber ,Sarotti' 

oder ,Lindström' ver .. 
Weiter, bOcbgeschfossener Kra.ft.!anrer, 

mantet; Arme! mit Windschutz. 



kaufen soll, um den entstandenen Smaden wieder zu delken. 
Da taumt aus einer Nebenallee der Vetter Romouald im 
Reitdreß auf. Als er die beiden Jammergestalten erblilkt, muß 

/ 

rRalJfansc6füpftr für deR Reitsport mit 
RülRensc6frn.. Passender RelJenhut. 

dazugehörigen Regenhut.« Damit 

hübsmen Frau galant seinen Arm . 

• 

er dom unwillkürlim lä= 
mein. Lamenden Mun= 
des begrüßt er die beiden 
verregnetenSpaziergänger. 

»Kinder, wie könnt 

ihr im April ohne Gum6 

mimantel ausgehen?!« 

»Ja, du hast gut re". 
den in deinem Gummi", 

Sport=Raglan. Der paßt 
dom nimt zu unsern Pro", 
menadenkostümen«, ant", 
wortete ihm, mißgestimmt 
durm den unaufhörlich 

niederrieselnden Regen, 

Monsieur. 

»Da befindest du dim 
in einern großen . Irrtum, 
mein lieber Pritz, es gibt 
sogar sehr elegante und . 

gesmmalkvolle Promena .. 
den",Gummimäntel. Um 
für kün(tige Pälle gesi". 
cnerr zu sein, gehen wir 
jetzt sofort in eines der 
großen Konfektionshäuser 
und kaufen für deine 

Frau und dim je einen 

Gummimantel mit dem 

bot Romouald der kleinen, 

So wie Monsieur denken noch heute viele Herren. Sie 
lehnen den Gummimantef aus unbegreiflimen Gründen als 
typisches Konfektionsstülk ab und halten ihn für durmaus un". 
elegant. Sehr mit Unremt, denn in den letzten Jahren hat sim 
die Gummimäntel,..Industrie außerordentlim vervollkommnet. 
Viele, teilweise sogar sehr elegante Modelle sind auf dem 
Markt ersmienen und kÖnnen die Konkurrenz 

umknilkt. Und dann denke man an das lästige und unbequeme 

Tragen des Smirmes im aufgespannten Zustande. Wieviel 
Unheil wurde dadurm smon angerimtet, zum Beispiel durch 
das Ausweimen auf der Straße. Ein Umstand, der remt oft Ärger 
und Schaden verursamt. Zerrissene Regensmirme im Straßen" 

gedränge sind an der Tagesordnung. Wie praktism und dankbar 
ist dagegen der Gummimantel. Gestattet er s~inem Besitzer dom 
ein schnelleres Ausschreiten und verleiht ihm auch ein simeres 
Gefühl gegenüber dem Träger des Regendames, mit dem er 
nur mit größter Vorsicht gegen den Wind lavieren darf. 

In England hat man, durch die lange Kriegszeit ge~itzigt, 
allerlei wasserdichte Stoffe wie Waterproofs und Burberrys zu 
Smutzhüllen gegen die Nässe verarbeitet. Diese Stoffe sind 
simerlim sehr praktisch und sehen auch gut aus. Jedom auf 
die Dauer smützt eben nur Gummi gegen starken Regen, und 

außerdem sind Burberrystoffe für den Durmsmnitts '" Mittel., 

europäer im Preise unersmwinglim. Jeder, der Sport treibt und 
dabei viel der Witterung ausgesetzt ist, wie zum Beispiel der 
Automobilist, der Reiter, der Jäger und der Tourist, wird immer 
einen Gummimantel allen anderen Erzeugnissen vorziehen. 

Aber aum der emte Boulevardtreter sollte in seinem Garde .. 

robensmrank neben anderen Mänteln stets einen Gummimantel 

hängen haben. Denn bei den heutigen hohen Kleiderpreisen 
muß jeder seine Anzüge soviel wie möglim smonen, und an 
den zahlreimen Regentagen macht sim der Gummimantel mehr 
als einmal bezahlt. 

mit manmem Stoffmantel aushalten. Außer .. 
dem soll ja der Gummimantel ein rein prak .. 

tismes Kleidungsstülk sein, das eben nur an 
Regentagen oder im launismenApril seine Berem", 

tigung hat. Er soll also nur als Smutzhülle 
gegen die Nässe dienen. Der Gebraum des 
Regensmirms ist für den Herrn, der besonderen 
Wert auf Eleganz legt, seit Jahr und Tag ver. 
pönt. Womit keinesfalls gesagt sein soll, daß 
ein so zweckmäßiges Smutzmittel gegen die 
feumtende Nässe nimt jederzeit aum beim gut. 
angezogenen Mann seine Berechtigung hat. 
Aber an stürmischen Tagen wird der Smirm 
als Schutzmittel illusorism, da er sehr leicht 

Ein Straßenmantef für Damen 
mit L ederpassepefrerung an den 

Nänten. 

Straßenmante!, lJummr'ert und 
imprälJnlert, Reversoffin undIJe. 
sc6fossen, LederpassepefierunlJ. 
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SRi~~e von Kart Demmet. 

O lse Nessen hatte es simgelobt, ein anderer Mensm zu 
werden.' Er wollte ganz bestimmt ni mt mehr leimtsinnig 

sein und wollte nun, ,da er smon vierunddreißig Jahre alt wurde, 

vernünftig werden. 
Vorsätze sind Silber, aber Taten Gold! 
Seine Freunde im Feministenklub glaubten seinen ehrlimen 

Vorsätzen einfach nicht mehr. Sie kannten ihn zur Genüge. 
Es .war aber Olse N essen' wirklich · ernst, vor allen Dingen 

sollte zunächst die Nachtbummelei aufhören. 
Am Potsdamer Platz hatte er sich von seinem "dicksten« 

. Freunde verabschiedet, er wollte wirklich nach Hause fahren 
und anfangen zu arbeiten. Er war aktiv gewesener Korps# 

student, gründlidl verbummelt, immer durstig und freudesprühend 

auf Kosten des väterlimen Aktienkapitals. Er stand auf dem 

Untergrundbahnhof Leipziger Platz und wartete auf die Bahn mit 

den zwei leumtenden Augen, die aus der Dunkelheit rollend 
vorstoßen. Müßig schlenderte er wartend auf und ab. Nervös 
traktiert er seine Taschenuhr. Plötzlich - ein Ruck geht durch 
seinen smlanken Körper, Lamen, nein, Lamen eigentlich nicht, 
aber ein paar fesche Augen sprühen ihn bewundernd an. Ihm 
ist der Blick durch alle Rippen gefahren. Er quetscht sich mit 
in das Abteil der Dame, die diese wundervollen Augen hat. 

Am »Knie« in Charlottenburg stieg sie aus. Olse auch. 
Oh, die Dame ha~e es wohl bemerkt, daß sie auf ihren 

Bewunderer wie ein Magnet 

wirkte. 
Eine Frau fühlt es instink

tiv, daß man ihr namsteigt! 

'Bitte keinen Einwand, es ' ist 

Tatsame. 
Olse damte nicht mehr an 

'seinen Vorsatz, es galt, eine 

neue Festung zu nehmen. 

In der Hardenbergstraße ließ 
die Dame ihre Zeitung . fallen. 
Wie ein Windhund sprang Olse 
herbei und hob den Fund mit 
einem verbindlichen Lächeln auf. 
Und sie lächelte auch und konnte 
entzückend: Oh, danke verbindlichst, mein Herr, sagen. 

Nein, diese Augen, diese Stimme. 
Sie kamen ins Gespräch, ganz "ungewollte, und ödeten sim 

in nutzlosen Redensarten von nassem Wetter usw. an. 

Dann kam langsam der Abend .über Berlin W herauf, 
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Olse warf öfter smümtern einen Blick ' zur Seite auf das 
Gesicht der Dame. Nein, diese Augen; ein exotischer Reiz 
lag darin, wie süßes Heimweh nach den Wellen des Ebro. 

Sie willigte ein, einer Flasche mit den Hals zu brechen, 
aber nur einer! Schon sitzen sie irgendwo fest, erzählen und 
nippen vom T aragomi. Olse erzählt seinen Vorsatz, seinen 
allerheiligsten Vorsatz. 

Mataja, so heißt sie, lämelt ihn vielsagend an und pafft ihm 
den Raum ihrer Zigarette ~ns frische Gesicht. 

"Und ich war der Hemmschuh?« 
»Gott· se( Dank, ja«, sagte Olse. »Denken Sie, gnädiges 

Fräulein, wie mich sonst die grauen Zimmerwände anstarren 
würden, statt ihrer Augen, die wie ein Gedimt sind.« 

Sie lämelt unter gesenkten Augenlidetn in eine Ecke hinein. 

Sie tranken dann Brüdersmaft - und - als kein Kellner 
zu sehen war, - küßten sie sim hinterm gelben Lampenschirm. 

------------------
In der Tauentzienstraße flammt im ersten Stockwerk ein 

intimes, rotes Ampellicht auf. Ein duftiges Spitzenbettchen 
lacht über sich selbst in seinen Falten und Fältchen. 

Es sollte ja der Abschied vom Leichtsinn sein!! 
Der Absmied fand aber kein Ende. Sie brauchte zwei 

Kostüme, seidene Strümpfe und ein schwarzes Tüllkleid. 
Eines Tages schickte, Olses jovialer Papa nimts mehr. Die 

Kiste war natürlim fatal. 

Olse fing beim Wein an zu 
sparen und bestellte das Tüll. 
kleid ab. 

Darauf fuhr Mataja nam 
Münmen und smickte ein Brief. 
lein in vornehmem, länglichem 
Format, worin stand, daß sie 

jetzt bei ihrer Tante sei, die ein ' 
Damenheim leite 

Aber die Remnungen auf 
Olses Namen fanden kein Ende. 

Da hat er dann doch ge~ 

flucht auf den »Absmied vom 
Leichtsina« . 

Nun wollte er aber wirklim anders werden. 
Pap-a half noch einmal aus und smrieb einen groben Brief 

von vier Seiten dazu. 
Als das Geld alle war, fing aber der Leichtsinn von heuem 

an. Kismet! 



M A R I E 

HI?Tr/r 'F. Reimanns Cavatine alS Sieget'. 

täglichen Verdnstdltungen und wetteifern 

in der Begutachtung der Fdvoriten mit 

den ältesten Sportsleuten. T ro!5 Märzen

schnee und vereistem Geläuf verliefen 

die ersten heurigen Renntage wunsch

gemäß und versprechen eine interessdnte 

Rennsdison. Dd die Trdiner bisher wenig 

Gelegenheit hdtten, ihre Pfleglinge duf 

weiten Strecken zu erproben, führten die 

ersten Rennen nur über kurze Distdnzen, 

die zwischen 1600 bis 2000 Metern 
schwankten. H M. 

N 

Die Bahn. 

o o R F 

D en unermüdlichen Bestrebungen 

der Züchter ist es gelungen, den 

noch vor wenigen Jahren recht vernach

lässigten Trabersport auf die ihm ge-

bührende Höhe zu bringen. Heute ist 

die Trabrennbahn in Mariendorf bereits 

ebenso POpulär geworden wie die Renn

bdhnen im Grunewald und in Karlshorst. 

T dusende und Abertausende aus allen 

Schichten des Volkes pilgern zu den sonn-

Moment aus dem Eröjfl1ul1gsrel1nel1. 
p/jotos: R. Senn~me. 
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c;roßes und l{teines rcheater 
I. 

Sogar in unserer Zeit kann Idealismus, auch wenn er noch so rein ist, 
. ein gutes Geschäft sein. Den Beweis hierfür liefert Bamowsky 

mit seinem "Faust«. Die Leute si~en 4 '/2 Stunden lang vor einem 
Werke, in dem es nicht mal ein Ballett gibt, das jeder Perversität ent
behrt, und in dem nicht der kleinste Börsenwi~ vOl·kommt. Es scheip.t 
also doch, als ob es im Schieber-Berlin noch eine erkleckliche Anzahl 
Menschen gibt, die aus ,·einen <2!Iellen "·inken wollen. Allerdings werden 
dreiviertel von ihnen nidll wegen Johann Wolfgang Goethe, sondern 
wegen Käthe Dorsch gekommen sein, und wahrhaftig, es lohnte sich. 
Zwar fehlt ihr jene Tiefe des Erlebens, jene ausbrechende, ungeheure 
Gewalt des Sdlmerzes, die heute nore jeden beim Erinnern erbeben 
läßf, dem die Gnade wurde, vor 16 lahren Lucie Höflich in dieser Rolle 
zu sehen. Aber Käthe Dorschs reine Mädchenhaftigkeit, ihre Natürlich
keit und fast kindliche Gemütsfülle, gestü~t von einer starken; technischen 
Geschultheit, erse~t bis zu einem starken Grade das Erlebnis "Höflich«, 
das man eben alle 25 Jahre nur einmal haben kann. - Von den übrigen 
Hauptdarstellern, Loß als "Faust« und Jamlings als "Mephisto«, kann man 
leider nicht sagen, daß sie irgend etwas zu geben vermochten, das 
dauernd im Herzen geblieben wäre. - Kä~he Dorsch war alles. 

Kötne Dorsch ars Grefcben. 

Phoros: Zantf~r &J La6isd5. 
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11. 

im 
.scomporo : . 

Wie überhaupt wieder einmal die Zeit der An
betung von hellen, blonden Frauen · gekommen zu 

sein sm eint. Else Eckersberg ist die große Mode. 

So richtig auf ihre Kunst aufmerksam wurde ja der 

Berliner erst, als sie Baronin geworden war. -
Aber das läßt sich nun einmal nicht ändern. -
Ihre "Scampolo«-Leistung war wirklich etwas Herz
e~quickendes. W dS ~ndere mühsam sich dnquälen 
müssen, bescherte ihr die gütige Natur mit vollen 
Händen. Sprudelnde Heiterkeit, spendende Laune 
und, <das Seltenste in Deutschland, ein wahres und 
echtes und doch gar nicht salonmäßiges Plauder
talent. Daß ihr überhaupt viel zu wenig beachteter 

Partner, OUo Gebühr, neben ihr fast übersehen 
wurde, ist ein schweres Unrecht. 

111. 

Die Volksbühne begeht etwas, das man fast als 
eine Tat ansehen kann, die Neueinstudierung von 
Hauptmanns "Ratten«. Es war so ungefähr vor zehn 
bis fünfzehn Jahren alberne Mode geworden, jedes 
neue Werk von Gerhart Hauptmann schwächer zu 
finden als das vorige. Diese »Ratten« aber haben 
im ganzen Oeuvre des Dichters meinem Gefühl 
nach nur noch ein Gegenstück: den »Florian 
Geyer«. Eine düstere und gewaltige Sinfonie, so 
ungeheuer herb und bis ins kleinste psychologisch 
durchleuchtet, daß man gern fehlerhafte Äußerlich
keiten, wie den unmöglichen, ganzunberlinischen 
Dialekt, übersieht. Die lette lohn in ihrer Mutter
sehnsucht ist eine Gestalt, wie es deren nicht viel 
in der Weltliteratur gibt, und nur in diesem einen 

. Werke -:- eben außer dem übergewaltigen Florian -



ist Hauptmann die ~infonische Komposition in diesem über
ragenden Maße geglückt. Die Volksbühne stellte keine 

Stars heraus, trieb kein Ausstattungs-Brimborium, machte 
keine Regie-Kunststückchen. Sie beschere uns noch mehr 

solche Aufführungen. 
IV. 

Erholen wir uns ein bißchen von' dieser ernsthaften Be
trachtung. Es braucht ja nicht gerade bei Herrn Verneuil 
im Vertrag von NizZd 

dem hin- und hergerissenen Berliner die erschütternde 
Frage vorlegt, wer dem Großvater statt ' Butter Lanolin 
aufs Brot geschmiert habe. Wie das Stück und der Autor 

heißt, ist völlig gleichgültig, hier kommt es nur einzig auf 

Mäxroen an. Seine profunde Wurschtig- und Schnuppig
keit, die ganz urplötslich in wilde Radauwut umschlägt, sein 
wohlgefügter urberliner Blödsinn sind mehr wert, als eine 
teure Kaltwdsser-Heilkur. Der Herr der Heerscharen erhalte 

uns diesen kessen Kndben 
noch viele Jahre bei 
seinem glücklichen Ber
liner Humor. 

v. 

(Kammerspiele) zu sein. 
Warum dieser Mann, der 
in seinem "Karussel« eine 
wirklich feine Arbeit lie
ferte, uns hier irgend 
einen abgerissenen Rei- ' 
ßer neu aufpul)t, bleibt 
schleierhaft, noch mehr, 
warum man ihn aufführt. 
Wenn es durchaus ein 
Franzose sein muß, so 
nehmt doch den alten 
bravenLabisch. Daswäre 
eine Erholung. Gehen 
wir lieber ins Deutsche 
Künstler - Theater und 
hören wir erschüttert zu, 
wie Mäxchen Adalbert 

Gvstav Hl?ppnu um! Jutta Vl?rsl?n. in "Dil? PI?/tsdjl? und . .. ". 

Cyrano - nein, das 
kann ich nicht. Darüber, 
so nebenher und zum 
Schluß zu handeln, wäre 
Sakrileg. Vielleicht die 

allerschönsten Theater
Jugenderinnerungen be
deutet er. Sie erlauben 
doch, daß wir ihm das 
nächste Mal etn aus
führliches Wörtchen 
widmen. 

Phot.: Hans Natge. Dr. Pictor GO/dsc6midt. 
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Phofos: S I/SI? B;yk. 

- ~hotograPhie noch ein ehrsames Handwerk ~ ~:r, das von Kunst so gut wie gar nichts 
ahnte, gab es für den ästhetisch empfindenden 
Menschen wenig Unsympathischeres als Kinder: 

12 

porträts. Nirgendwo tobte sich das Kitsch: Be= 
dürfnis unserer lieben Landsleute so aus, wie hier. 

Das hat sich mit dem immer wachsenden künst.= 
lerischen Bedürfnis und Verständnis wesentlich ge= 



, 

\:::;< 
~(~ 

~~;;a ~!"'t'h~'" ~2 4r 
Phot os: .Suse B;;R- 7 
li"lis oDe,,: Braae. 

ändert. Man vermeidet affektierte Posen, findet es 
aum nimt mehr smön, Babies von der Rückseite 
unbekleidet dem Auge vorzuführen, sondern legt 
den größten Wert auf kindlime Natürlimkeit. Das 

»Bitte, remt freundlim« des Photographen hat auf: 
gehört, und das Bestreben~ der kindlimen Indivi: 
dualität gerecht zu werden, hat remt Erfreuliches 
gezeitigt, was unsere Bilder erkennen lassen. 

13 



Der 1J)lnf< des JcljlcR.sats 
U 0 n 9 a n n s L 0 0 se r. 

eter Patras war abergläubisch und auf der Suche schwer, die junge Dame zum Wiedersehen zu veranlassen. 
nach einer Freundin. Diese beiden Tatsachen in Am nächsten Tag zum Tee, tags drauf Theater, später 

einen Satz zu bringen, erscheint vielleicht absurd, denn zu einem Ball, kurz und gut, sie durchfuhren alle bekann
schließlich kann man abergläubisch sein und doch eine ten Etappen, um schließlich ein festes Verhältnis - Freund
Freundin haben oder umgekehrt. Aber bei Peter Pa- schaftsverhältnis - zu stabilisieren. 

tras muß man sich schon ein wenig mehr in sein Seelen- Und der Bahnbeamte war sehr erstaunt, als Peter ihm 
leben vertiefen, um das zu verstehen. Sein Aberglaube eines Tages 20 M in die Hand drückte: "Für den Wink!" 
stand in innigstem Zusammenhang mit der Frau. ElIy, So lebten die bei den eine Zeit lang sehr glücklich ... 
seine letzte Freundin, die für ihn der Inbegriff aller Tu- Peter war ein wenig eifersüchtig und machte ihr Vor-
genden war, bekam eines Tages den Eillfail, ihm seinen, würfe, daß Elly sich so angeregt mit einem fremden Herrn 
selbst in Dollar-Valuta kost- unterhielt, als er sie vom Nach-
baren Brillantring vom Finger mittagstee abholte. Aber ihre 
zuziehen. Scherzend sagte er Erklärung, daß sie mit dem 
damals: Herrn ganz zufällig an einem 

"Das macht man nicht, du Tisch Platz genommen hätte, 
ziehst damit das Glück ab!" gab ihm seine gute Laune wie-

Am Abend dachte er nicht der. Nur, daß sie hinzufügte: , 
mehr an den Ring; aber als "Im übrigen ists ein netter 
Elly am nächsten' Tag nicht Mensch I " das verletzte ihn 
wiederkam und auch fürder- doch. Aber sonst hatte er sich 
hin nicht zu erreichen war und über seine Freundin nicht zu 
spurlos verschwunden blieb, da beklagen. 
verstärkte sich seinAberglaube Immerhin fand er es seltsam, 
so, daß er sich bei jeder Frau daß er, eines Tages durch die 
sagte: Sie ist ja entzückend Leipziger Straße schlendernd, 
und reizvoll und schön" ja, auf der Plattform einer Elektri-
aber ... !!! sehen seine Freundin und jenen 

So schlenderte er,der eigent- bewußten Herrn sah. Doch be~ 
lich gar nicht so schüchtern ruhigteer skh baldmitdemGe-
war, freudlos und freundinlos danken,daß esZufall sein könn-
durchs Leben. Und das be- te. Wie auch abends seine 
drückte ihn sehr. Hin und Freundin bestätigte. Sie woll-
wieder machte er einen An- Das Duo JainczJ!i ten,wieamTagevorher bespr,o-
lauf, seine seelischeEinsamkeit tritt z urzeit in aer Scala au.f ehen, ins Theater gehen. Peter 
zu sprengen, aber immer wie- , ' löst dort zwei Karten: "Loge!" 
der zuckte er im letzten Moment zurück. Der Aberglaube. "Nur noch ein Vorder-und ein Hinterplatz!" tönteszurück. 

Eines Tages mußte er die Untergrundbahn b~nutzen, "Bitte!" 
löst sich der Einfachheit halber gleich zwei Karten, geht zur An der Logentür will Peter ein Programm nehmen und 
Sperre und reicht dem Mann im Häuschen die Karten gibt, als er das Geld herausnehmen will, Elly die beiden 
hin, denn im Zeichen der Papiernot gab es zwei kleine, an- Billetts. Die geht voraus, Peter sieht den Rücken eines 
einanderhängende Karten. Mit unübertrefflicher Ruhe großen, breitschultrigerl Mannes sich gleich dahinter in 
knipste der Beamte bei d e Karten, und erst zu spät macht die Loge schieben, die Tür fällt zu ... 
Peter ihn aufmerksam, daß er ja nur ein Billet braucht. Peter Patras bittet den Theaterdiener, der die Tür be-

"lch dachte, Sie gehörten zusammen!" war die Antwort. dient, sie zu öffnen, doch der meint: "Ihr Billett bitte?!" 
Blitzschnell dreht sich Peter um, sieht ein entzückendes "Hat die Dame!" 
Mädchengesicht mit frischrotem Mund, der ihm herzlich "Ja, der Herr ist doch drin!" 
entgegenlacht. Da sagt er: Noch nicht! mit besonderer Verständnislos siehtPeterdenLogenschließer an, der sagt: 
Betonung des Wörtchens Floch. "Die Herrschaften haben nur zwei Karten vorgezeigt!" 

Da war der Anfang zu einer Unterhaltung gegeben und Da läßt er die Tür öffnen, ein Blick: der Herr vom Tee 
sie fuhren gemeinsam in die Stadt. Peter war glücklich, und derElektrischen I Peterläßtdie Tür entgeistert zufallen. 
denn er glaubte in dem Zufall einen Wink des Schicksals "Ein Wink des Schicksals!" murmelt er und geht. 
zu sehen. So fielen alle Hemmungen von ihm ab und da Peterist abergläubischer denn je. Er steht auf demStand-
er ein hübscher und passabler Kerl war, wurde es ihm nicht punkt, daß der Glaube an eine Frau immer Aberglaube sei. 

14 
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Dös Fest der 
rn i t aCh t P hot 0 5 a U 5 

E s ist nichts Seltenes mehr, 
daß große Filmkonzerne 

öffentliche Feste veranstalten, 
um die allgemeine Aufmerk
samkeit auf einen der Filme 
zu lenken, die sie in Vor
bereitung haben. 

Eins der gelungensten Feste 
dieser Art veranstaltete die Na
tional-Film A. G. vor kurzem im 
Marmorsaal des Zoo unter der 
Devise »Die Marquise von pom

Pompödour 
d em Atelier 5a16z5. 

Bilderbuch« gezeigt, das in 
seiner Art das Originellste war, 
was wir seit langer Zeit auf 
diesem Gebiet gesehen haben. 
Wir bringen hier im Bild 
einige Photo graphien, die ein
zelne Seiten des Bilderbuches 

veranschaulichen und die von 
der Vielseitigkeit des Bilder

buches beredtes Zeugnis ab
legen. 

padour«. Es handelte sich im wesent
.Adam und Eva". 

lichen darum, unter der Fülle schöner 
Rokoko-Erscheinungen, die dieses Fest 
besuchten, Darstellerinnen zu finden, die für den 
National-Film »Die Marquise von Pompadour« 
geeignet sind. 

Unter' den lebenden Bildern ge
fiel besonders die von Lydia von 
Moran gestellte wunderschöne Figur 

Im Rahmen dieses Festes wurde unter der 
Regie von F. W. Koebner ein »Lebendes 

der »Marquise von Pompadour«, das 
von Lantel me Durrer nach dem Selbstbildnis 
der Madame Vigee-Lebrun bei der Arbeit ge
stellte Portriit, das dem Original der Florenzer 
Offizien in seltener Naturtreue entsprach, und 
die vertretungsweise von Grete Reinwald dar-

Einige Seiten aus dem .Le5enden BI1der5uch". 

'Iamara Czarniiojf 
eine der schönsten RoRoRo#Erscheinungen. 

Leonie Oppermanl1 
lin BI1de .Der SchUhputzer". 
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gestellte »Lady Ruthland« 
eine Figur aus dem Na
tional-Film »Der Graf 
von Essex«. 

Unter den anderen 
lebenden Bildern fand 
besonders die »Letzte ' 
Gavotte« Beifall, die ein 
Aristokratenpaar beim 
Tanz zeigte, das durch 
plötzlichen . Trommel
wirbel und eine im 
Hintergrund auf tauchen-

Carl Viaor 
afs "C/jarfie C/jap(in". 

de Guillotine mit 
den Henkern ge
stört wurde. 

Unter den Ro
koko-Erscheinungen 
fielen besonders eine 
polnische Tänzerin 

.Cldudin Pdwlow 
duf, die den ersten 
Preis bei der 
Kostüm-Konkurrenz 
errdng, und die Rus
sin T dmdrd Czar
nikoff, in Berlin 
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Eins aer preisgelirönten J(ostüm .. 

Laay Rut/jfana in aeJ1/ Nationa(fifm 
"Der Graj von Essex". 

Lantefme DUTTer 
sle!ft Mme. Vigle~LeDruns • Bei aer ArDeit", 

noch . eme Neuerschei
nung, aber auf dem 
besten Wege in kurzem 
zu den ersten künstle
rischen Namen der 
Reichshauptstadt gezählt 
zu werden. 

»Adam und Eva«, 
ein Bild, das zwei kleine 
nackte Kinder zeigt, 
. wurde nach einem dme
rikanischen Origindl ge
stellt und überraschte 

Ju!ietfe Boufan 
in "Die fetzte Gavotte" . 

durch den Reiz der 
Auffdss,ung. 

Alles in dllem 
darf mdn dds Fest 
der Marquise von 
Pompddour ohne 
weiteres dIs eins der 
gelungensten der 
Saison bezeichnen, 
um so mehr, als es 
durch lebende Bilder 
die Gemälde dlter 
Meister vor Augen 
führte. Dr. H. B. 



Die Döckeldi.rIle 

In ihrer Jugend, allerdings 
nurin ihrerallerfrühesten, 
war sie ein Ausbund an 

Tugend. Schokoladenbraun 
war sie zum Leben erwacht, 
purzelnd und wackelnd auf 
einwärts tappenden Bein
chen, mit einem unverhält-

, nismäf}jg langen Schwanz 
und komisch gekrausten 
Sorgenfalten auf der typisch 
frechen Dackelstirn. Mimmi 
wurde Lieschen Mayers 
Geburtstagsgeschenk, und 
ward ihr am Morgen des 
festlichen Tages, mitsamt 
einer riesigen, um den Hals 
geknüpften Atlasschleife, 
von ihrem Verehrer Kurt-
chen Rohrdampf in das 
Haus getragen. Mimmi 
nämlich war das verschämt 
gestammelte Geständnis 
nach einem passenden Geburtstagsgeschenk, das der 

Studius seinem Lieschen 
auf dem Heimweg aus der 
Eiskonditorei unter dringen· 
den Beschwörungen ab ge
pre!}t hatte. Ein modernes 
Mädch~n wünscht sich kei
nen Verlobungsring, es 
wünscht sich einen nütz
lichen Gegenstand oder 
sonst die Befriedigung ei
ner angenehmen Passion . 
So Lieschen Mayer! Aber 
frau Regina Mayel', des 
Hauses züchtige Göttin, 
fand in ihrem Sinne der 
familie unerwarteten Zu
wachs durchaus nicht pas-
send, und bekrittelte, nach
dem sie Mimmi scharf und 
zorn erfüllt durch ihrlorgnon 
betrachtet hatte, da!} es 

' erstens schon einmal ein 
Hund, - Gott, ein Dackel

hund - und zum zweiten gar eine Hünd'in sei. 



Mimmi war indessen in dem Mayerschen Hause 
bereits vorhanden, und es ist leichter eine höchst 
raffinierte Dackelhündin in eine wohlsituierte Familie 
einzuführen, als den Versuch 
zu machen, ihr eine sieghaft 
erkämpfte Existenz daselbst 
streitig zu machen. Hier aber 
könnte ich -mit dem Anfang 
meiner zu erzählenden Dackel
anekdote, nach all den er
forderlichen Voraussef)ungen, 
wieder beginnen. Also! 

In ihrer Jugend, allerdings 
nur in ihrer allerfrühesten, war sie ein Ausbund an 
Tugend~ Es besagt nicht viel, da!] sie im Salon 

- "--~---- 1 

'1 

,-

einen kunstvoll gewebten Smirnateppich durch mehr
malige versteckte Portiönchen, die sie heimlich, wie 
die Henne ihr Ei, in die ab-
geschiedene Stille fallen )je!], 
in schlechten Geruch versel}te, 
es besagt nicht viel, da!7 sie 
eines Morgens in dem Anflug 
von guter Laune Lieschen 
Mayers neue Pelzgarnitur aus 
Iltisfell unter gro!1em Behagen 
verzehrte, ebenso wenig wie 
etwas dadurch bewiesen wird, 
dal7 zuweilen erheblicheQuan
tiräten aus Küche und Speise
kammer spurlos von der Bild
fläche verschwunden waren. 
Wer will bei dem vielen Haus
gesinde undBräutigamsappetit 
dies einer harmlosen Dackel
hündin zur Last legen, die 
sich nicht einmal verteidigen 
kann. 

Aus dem Frühling ihrer 
ersten Kindheit heraus wuchs 
Mimmi in Kürze ins holde 
Backfischalter hinein. Aber 
noch zeigte sich bei ihr kei
nerlei Verständnis für das männliche Geschlecht. 
Wehe dem galant und zärtlich schwänzelnden Hunde
kavalier, der es wagte, ihr mit der Nase zu nahe zu 

20 

kommen. Laut und klaffig schimpfend behandelte sie 
ihn "en canaille", so da!] die Herrenwelt dieses sel
tene Exemplar von Jungfräulichkeit bald in einem 

weiten Bogen umging. 
Aber die immer unzufrie

dene Frau Mayer wu!7te auch 
diese belobenswürdige Züch
tigkeit zu Mimmis Ungunsten 
auszulegen. -"Ich weil} nicht, 
was wir an dieser Mimmi 
für ein Geschöpf haben", sagte 
sie gelegentlich eines Spazier
ganges, den der Dackelback_ 

fisch als unabänderlicher Trabant begleitete, zu ihrem 
Lieschen. "Sie ist so absto!]end, so unsympathisch, 

ja, wahrscheinlich so unästhetisch, dal7 der rasselose
sie Köter ihr mit aller Schonung aus dem Wege 

geht. Und dabei ist es eine 
Hündin I" Etwas wie belei
digter Stolz klang bei diesen 
le1}ten Worten durch, da!1 man 
einer Geschlechtsgenossin und 
dazu noch eklem Mitglied der 
Mayerschen Familie nicht die 
genügendeEhrerbietungzollte. 

Mimmi hatte aufmerksam 
ein wenig den Kopf erhoben, 
von dem flüchtigen Schall, 
der da in ihre lappigen Ohren 
geflattert war. Ich will nichts 
gesagt haben, aber man sollte 
vor einem Dackel nie laut 
reden. Genug, --- Mimmi 
war plöf)lich zu den kühnsten 
Frühlingsgefühlen erwacht. 
Man kann sich keinen Begriff 
von ihrer auffälligen, ja ge
radezu unerhört haarsträuben
den Koketterie machen, die 
sie von jenem Ausgang an 
entwickelte. Ihr Kopf mit den 
rassereinen, bis zur Schnauze 

hängenden Ohren«-flog nur so nach rechts und links, 
ihr Schwanz wippte affektiert in den kühnsten 
Lockungen, und ihr ganzer reizvoller, schokoladen-

('Forts~tztlnfl ollf S~if~ 22) 



R 
Ein großer Ndme 

Ein "er" sieht vorne, ein "er" 
steht hinten, -

Und "e~" ~Ieht in der Mitten -
Ei; 'K:;ufmannsgeschlecht wirst du 

so finden, 
Das einstmals hart umstritten. 

Herr von X. 
Er woHte sichs mit ,.e" und ,,0", 
Der Herr von altem Adel, 
Man fragt nach seinem .• o"und "eu 
Gottlob - ohn' Fehl und Tadel. 

Dreisilbig. 
Es ist kein Mensch, kein Tier, 
Und doch ein Ding, das lebt, 
Des' Kopf aus Sonnen schier [steht 
Und Schwanz aus einem Strick be
Das Kdfer mit Behagen frißt, -
Sag', was das für ein Wunder ist. 

1tII, A N 0 I. I 

«~Ji>"nd 
«Sugge/i/on >~ 

0euf(chlands führende marken 

" a t 5 c 

Biocit:n enthält als wertvollsten und wirk
samsten Bestandteil 10 Proz. phys. reines 
Lecithin nach Prof. Dr. Habermanns 
patentiertem Verfahren. Biocitin ist daher 

.das vertrauenswerte Nähr- und Kräfligungs
mittel fUr alle, die einer Hebung ihrer Kräfte 
und einer Wiederherstellung ihrer Gesund
heit bedUrfen. Ganz besonders aber ist es 

Das große Heer der nervösen 
denen Bio c i tin Kräftigung und Auf
frischung des gesamt. Nervensystems 
bringt. Biocitin ist in der alten bewähr
ten GUte in Apotheken u. Drogerien wieder 
erhältl'ch. EinGeschmackmusterBiocitin so
wie eine BroschUre Uber rationelle Nerven
pflege sendet auf Wunsch völlig kostenlosdie 

BIDCITUt .. PABRIK,.BHRLIH S fi1, BI. 

Der Ton mdchts. 

Betonst du die erste, ists 
ein lÜllgling, den Göttern gleich, 
Betonst du die zweite, liegts 
.als Großstadt in fremdem Reich. 

Alk'. 

Auflösungen dUS Heft 5. 
Rösselsprung: Macht nicht 

so viel Federlesen! SeBt aufmei
nen Leichenstein: Dieser ist ein 
Mensch gewesen, und das heißt 
ein Kämpfer sein. - Scharade: 
Wind, Spiel, Windspiel. - Si 1-
benl'ätsel: Der Memch muß zu 
innerer Ruhe gebildet werden. 
(Pestalozzi) . 1. Nowgorod, 2. Eve
line, 3. Dodekaeder,4. Refektorium, 
5. Euryanthe, 6. Wolzogen, 7. Tele
machos, 8. Echec, 9. Dendrolith, 
10. Labor,lforium, 11. Impromptu, 
12. Bonifacius. 13. Euripides, 14. 
Gomez, 15. Edfu, 16. Hilligenlei, 
17. Ultramarin, 18. Ramogen, 
19. Rosinante, 20. Edelmarder. 
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brauner Körper schnör
kelte sich in wohliger 
Wollust durch die warme 
FrühIingssonne. Hatte 
sie früher aber auch den 
elegantesten Kavalier, 
der sie unziemlich zu be
riechen und zu belecken 
gewagt, sittlich entrüstet 
in erforderliche Grenzen 
zurückgewiesen, so warf 
sie sich je1}t buchstäblich 
jedem Wagen köter an 
den Hals. Schwänzelnd ' 
und tänzelnd mit pfiffig 
blinkenden Äuglein hüpf
te und wippte sie so 

Für die Augen. n.ur dös Beste! 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Be.te wissenschaft_ 

liche Einrichtung für 

Augen - Untersuchung Photo-Spezlalabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODEN STOCK 
Leipziger Straße 101-102, Equi~ab~e-Gebäude 
Friedrichstraße 59-50, Ecke Lelpzlger Straße 

. Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alle Arbeiten .auber. prela.ert achneU 

wedelnd belauerten. Mit 
bettelnden Pfoten zer= 
krat}ten diese Liebes-

' jünger Mayers Entree
tür und sangen laute 
Seufzer in langgezoge
nen Herzenstönen, oder 
duellierten daselbst . in 

. zähnefletschender Wut 
unter grö/Hem Spektakel 

. um die erstrebenswerte 
Rivalschaft. 

Als Herr Mayer eines 
Morgens um 8 Uhr ganz 
ahnungslos seine Woh
nungstür öffnete, um, 

.:--------:-------------:. 
•• KURBADII Berlin W 35. ~::.::~n;~ 

I; zwlsohen Nollendorf- und Magdeburg •• Plaa 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
Lloht., Heißluft· u. Du.ohebli.d'er / Hand- u. elektrl.che M .... g.n / Ge.lohte· 
dampfbli.der / Haarbehandlung / elektr. Kopf· U. CöI •• lohtem .... g. / Hand· 

und Nagelpflege 

D E T E K T I V 
Helratsausldinfte ober Ruf, Charakter, Vorleben, Familie, Vermögen ete. 
sowie alle VertraueDslameD erledigt prompt, gewlf[enhaft und diskret 

"Arg u s" D ete k t1 v -Aus k un fte 1 
Fe rnruf: Römer73 • FRANKFURT A M .• Rendele r(fräBe 21 

Ju(ius Li~banJs K(~inRunSfbiihn~ 

[fledermaus * 
UNTER DEN LINDEN 14 

1/" 5 Uhr : Großer Gesellsmafts-Tee mitTanzvorführungen 

~'h~: Das große Aprilprogramm! 
mir ITTY MENTER / LYDIA DE BUDA 

Original russisCh. Balalaika - Or chester 
GERT SASCHA I WILU l-IELMAN / HANS BALDER 

DAS GROSSE BALLETT MASTERA 
Ab 1/211 Uhr: GeselIsmafisbali und Vorführungen 

Ballormester Frit~ Fums i : __________________ . ______________________ ~·i 

lange um ihn herum, bis der 
beklagenswerte Köter der 
Frühlingssonne und Mim
mis Verführungskünsten 
rückhaltlos erlag. Die Er
folge dieser Primakokotte 
wuchsen bald ins Unge
heuerliche. Wenn Frau 
Regina Mayer jet}t mit ihrem 

Bel Sdlwiidlf. N fDrOstbfoie wie es seine Gewohnheit 
war, in gröf}ter Hast in 
sein Bureau zu stürzen, 
sal} ihm plöt}1ich die im 
schauerlichen Liebeswahn
sinn aufs höchste gereizte 
Meute kläffend zwischen 
den Beinen. Noch ehe 
Mayer die Situation be

Lieschen undderun· 
abwendbaren Mim
mi eine Frühlings
promenade unter
nahm, so bildete 
ein ganzer Trof} 
stürmisch - zudring
licher Anbeter ihre 
Gefolgschaft. Bald 
war das gesamte 
Mayersche Wohn
haus ein Asyl für 
liebeskranke Hun
deherzen aller Grö
I}en und Rassen, 
die die schier Un
Widerstehliche auf 
Treppen und Fluren 
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beiderlei Geschlechts 
Dr. nollbou.:r·s ges. gesch. 

Yohimbin-Lecithin-Präparate 
Reinstes Yahlmbln unol dem HUhnerei entzogenen Nervstoff oder 
Lecllhin enthaltend, daher eine yollwert. f:rll8nzunll des 
Im KOrper yerbraudll. Nenenslolles. AusfUhr!. Literat. grat. 
Elefanten-ßpotheke, Berlln, belpzigerSfr.'l4 (Dllnhoffpl.) 

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

Deutschland färbt mit 

H~NNA 
Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: F. R. ~ ... ,a.;,&'''' Berlin C %.5, 

Alexanderstr~e 37 a. / Fernsprecher: K6nlgstadt 7607. 

griff, war er be
reits mitleidslos 
überrannt, und ein 
Rudel tempera
mentvoller Anbeter 
nahm im Stu'rm
angriff seine be
klagenswerte Woh
nung. 

Frau Regina, die 
mit hochgezogenen 
Röcken kreischend 
von einem Stuhl 
zum anderen jong
lierte, schrie nach 
Hilfe und wimmerte 
herzergreifend,ma n 



"",.'".", •• ", ••• ""."" •• ", •• , •• i." •• '", ••• , ••••• ,.,.", •••••• ", ",. ,."",." ., ." .. ", 

. Dr. Lal1lIlanns ~ 
Gesundheifs Sfiefel . . ~.~ 

qIßer ' Hirsc.h.. 

In a.llen durch Plakate gekennzeichneten Schuhgeschäflen zu haben. wo nicht. welsen Bezugsquellen nach E 0 nA R 0 ~ IHn E ~. Schuhfabrik Akl.·Ces •• Erfurl. 
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solle doch diese Raubtiere erschiefien. Sabine, die 
beherzte Küchenfee, 

Aber nun, da das Weibliche mit soviel Freudigkeit 

fuhr schliefilich mit 
dem Schrubber da
zwischen und be
reitete diesem Lie
bestriumphzug ein 
gl'äfilich - gefühlloses 
Ende. 

Frau Regina zer
f10fi in Nervenkrisen, 
phantasierte von rei
fienden Raubtieren 
und schimpfte auf 
den abscheulichen 
Hund, der obendrein 
noch eine Hündin sei. 

Nur Lieschen war· 
stolz auf die Erfolge 
ihrer Mimmi, und 
dies hatte seine gu
ten Gründe. 

Solange Mimmi in 
ihren frühesten Ju
gendtagen noch das 
kindhaft Tappende 
und die !rührende 
Schuldlosigkeit in 
den runden Dackel
augen zurSchautrug, 
würde sich Lieschen 

. wie eine Verbrecherin 

Eine messerscharfe, beulenlose 

ewiee Büeelfalte 

Es gibt heine Hniebeulen mehr in Ihrem 
Beinkleid, wenn Sie FESERs Knieschutz darin tragen. Das 
ist kein Bluff. sondern eine geniale Erfindung, einfach und 
radikal wirkend. Ein haarfeines, poröses Gewebe, das sich 
mit dem Stoff vereinigt, patentamtl. gesch. und auf spez. 
Art eingenäht. Fachpresse u. Verbraucher sind d. Lobes voll. 

. Mus t e r p aar g e gen M a r k 20, -

Bei Nachnahme.Senqung 23,50 Mark das Paar. 

Einzahlung auf Postscheckkonto Magdeburg 103876 

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

möglich in alle nellen und getragenen Beinkleider. 

Fred Pelz :.;: Maedebure 3 
Bestellungen und Anfragen aus allen Ländern Europas und Amerikas 

richten an FR E D PE L Z, G. M. B. H., MAGDEBURG 3 

Anfragen aus den übrigen Ländern an 
FRITZ FES ER, FRANKFURT am MAIN 

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

vorgekommen sein, Mimmi Mutterfreuden zuzumuten. Zuchtanstalt zu bringen, wo sie 

intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 

und Betätigungs
drang in ihr erwacht 
war, dachte Lieschen 
ernstlich daran, eine 
passende Ehe für 
Mimmi auszuwählen. 

Selbstverständlich 
konnte der Stamm
baum dieses Zu
künftigen für Mim
mi, die eine ein
wandfrei rassereine 
Dackelhündin war, 
gar nicht hoch genug 
sein. 

Und Lieschen ver
tröstete ihre noch 
immer von den 
Strapazen des Über
falls erschöpfte Ma- . 
ma mit der Aussicht 
auf eine ungeheuere 
Einnahme, die eine 
rassereine Zucht ei
ner so unverschämt 
hübschen pikanten 
Dackelhündin abwer
fen muf}te. Schlief}
Iich war Lieschen 
mit sich übereinge
kommen, Mimmf in 
eine erstklassige 
nur mit ebenbürtigen 
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Dackel - Kavalieren 
edelster Rasse und 
besten, nachweisli-
chen Stammbaums 
verkehren sollte. 

Hatte Mimmi auch 
diese Absicht durch 
den Schall, der in ihre 
langen Ohren flat
terte, aufgefangen? 
Der Katastrophe nach, 
die nun folgte, zu be
urteilen, läl7t es sich 
wenigstensarinehmen. 
Genug - - -. 

Mimmi, die sorglich 
gehütete, stets in Be
gleitung gegängelte 
Mimmi, war am lef?
ten Tage vor ihrer 
Abreise in die Ehe
versorgung : plÖl}lich 
äu~; :der ,Mayerschen 
Wohnung iverschwun-
den. ; 

Doch nicht für lan
ge! Nach einer Stun
de verzweifelten Su
chens scharrte es an 
der Entreetür, und 
Mimmi kehrte in alter 

Erliä/r/idJ in affen einsdJ/ägigen GesdJtifrrn, 
wo njdjt vornanden" weisen B,:zugsqup!len nocfJ. 

ihren Gönnern ent
gegentrat. Mit einem 
gewissen Stolz und 
dem Gefühl, etwas 
Grol7es vollbracht zu 
haben, schaute Mimmi 
ihre Herrin an. 

Aber Lieschen in 
dem überströme~den 
Glück, ihr begehrens
wertes Kleinod wie
derzuhaben, dachte 
durchaus nicht an das 
Schlimmste .. - - -

Machen wir es kurz! 
Bereits nach acht Wo
chen erhielten Mayers 
aus der Hundezüchte
rei die erfreuliche Mit
teilung, dal7 Mimmi 
sich Mutter fühle. 

ErlassenSie es mir, 
die Nachkommen ei
nes so hochberühmten 
Stammbaums in ei
nem so peinlichen 
Zusammenhange zu 
erwähnen. 

Tatsache war, dal7 
diese Dackelwechsel-

Liebe und Treue, von seliger Wiedersehensfreude 
begrül}t, freiwillig von der kleinen Extratour zurück. 

bälge etwa. mit einer 
Kreuzung von Blefant und Blindschleiche in Schön
heitskonkurrenz hätten treten mögen. 

Nur ein Dackel kann nach einer wohlgelungenen 
Frechheit so mal7los gerissen und impertinent aus
sehen, wie Mimmi hier mit hocherhobener Schnauze 

SteckenpferdSeife ~ . ' 
die beste lilienmilchseife ~f/~l 
. für zade weiße H. laut ..//~~\&. ,}::~~>S.::.1 

~ft--4~~'" Überall zu haben I ,~_ ... _~ ~jf 

In einer einzigen Stunde ihrer Abwesenheit hatte 
Mimmi ihre Jungfräulichkeit aber - - - gründ
lich eingebül7t. Edi,Jj Bresfauf'l' . 

• iliiiiiiiiJiii ll l' III 'Ul lllllllllllliilll ltiililiih'lJIiiiiiJiiliiili 11 1111 I I 1111111 

Fichten na de 1- Kräute r- Bä der 
erhöhen das WOhlbefinden, beruhigen und ·kräftigen die Nerven 

Ver 1 a n 9 e n Sie i n Apo t h e k e n, D r 0 9 e r i e n e t c. aus d r ü C k 1 ich N 0 V 0 P 1 N 

12 Bäder 
36 Mark 

'1111111 I 1111111111 I 11111111 11 I 

NOVOPIN.FABRIK Berlin SW29 
I I I , I 111111 JU! 



Wie? Wann? 
Segler, sorgt vor! Die erste Ankündigung über das Ein. 

treffen von Bootsschuhen der Firma Leiser hat bereits eine 
enorme Nachfrage nach Seglersmuhen zur Folge gehabt, so 

Wo? Was? 
jetzt nom gültigen Verkaufspreisen abgegeben werden kann, 
welche billiger sind als der Einkaufspreis, der heute für solche 
Schuhe angelegt werden muß. Also, Segler, de<kt euch ein l 

11. oll,,, ,I"s~lägig,,, G,s~öfl~" sindGratisproo,,, zu hal"IIf, wo di~s, n/{»t ,,.oöltliib, woll, man si~ alt die all,inige1t 'FaoriRa"t,n 
Sa"ato! WerR' A. G., 'Franlfurt Q. M., unter B'i/ügung tUs läillportos WIndI". 

daß die Firma Leiser uns heute darauf hinweist, daß die Vor", 
räte sehr bald erschöpft sein werden. Inzwisch(,11 ist eine neue 
große Preissteigerung für gummisohliges Smuhwerk eingetreten, 
so daß die später hineinkommende Ware nicht mehr zu den 

Eiserne Nerven verlangt unsere Zeit, denn an die Leir 
stungsfähigkeit der Nerven werden heute ungeheure Anforde
rungen gestellt. Täglich wird durch das rastlos tätige Gehirn 

. ein Strom von Energie verbraucht. Soll der Organismus sich 
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seine körperlime und ge,istige Leistungsfähigkeit bewahren, so 
muß für eine Kräftigung der Nerven und des ganzen Körpers 
Sorge getragen werden. - Ein Nährpräparat, das wegen seiner 
unerreimten Zusammensetzung, wegen seiner reinen Besmaffen= 
heit, seiner prompten, stets gleim~ 
mäßigen Wirkung und nimt zuletzt 
wegen seines angenehmen .Ge= 
smmackes sim die Gunst der Ärzte 
und des Publikums im Fluge er= 
obert hat, ist das in weitesten 
Kreisen bekannte Nervennähr: und 
Kräftigungsmittel Biocitin. - Bio= 
citin ist in der früheren bewährten 
Güte in Apotheken und Drogerien 
wieder erhält/im. Die Biocitin= 
Fabrik G. m. b. H., Ber/in S 61, 
G ... 4, stellt übrigens Interessenten 
gern ein Gesmmacksmuster und 
eine Brosmüre über >,Rationelle 
NervenpfIege« g rat i s zur Ver= 
fügung. 

ORIGINAL 

nimt leiden, aber jedesma/, wenn sie in Ihrer Nähe ist, werden 
Sie wieder berausmt von dem wunderbaren Duft, der von ihr 
ausgeht und finden immer wieder ni mt den Mut, die Ver= . 
lobung aufzulösen. Ja, mein lieber Herr, nam dem, was Sie uns 

smreiben, können wir nur an: 
nehmen, daß sich Ihr wertes oder 
vielmehr unwertes Fräulein Braut 
mit »T elestra« parfümiert, jenem 
berausmenden Parfüm, das Männer 
nom besser fesselt als ein hohes 
Bankkonto. 

In der »Scala« erregt das Jainczik~ 
Duo beremtigtes Aufsehen. Das 
Paar zeigt, daß man entzückend, 
graziös und grotesk zugleim sein 
kann. Das ganze Programm steht, 
wie immer, auf der h6msten Höhe . 
europäismer Varietekunst. 

TheaterHebhaber. Aum Sie 
jammern wie alle. Sie vermissen 
Ihr Grand Guiiol in Paris, wo 
Sie sim jedes Jahr gesund lamten 

Nur emt mit eingeprägter Smutzmarl<e "Fön". 

Wieder eine Duftwocbe. Wer 
Parfüm braumt, kaufe in der »Duft: 
wome«, die bekannt/im beim Publi: 
kum besonders beliebt ist. Kosten 
dom in der Zeit vom 10. bis 
15. April selbst die sonst so 

Der patentierte •• Sanax"-Vlbralor ist der beste 
Hand=Massage.Appara! zur Körper~ und Smönheitspßege. 
Überall erhältlich. Fabrik "Sanitas". Berlln N 24. 

und gesund smauerten. Aber, lieber Freund, an einen besseren 
Ersatz als Gustav Heppners »Intimes Theater« ist wirklim 
nicht zu denken. Sehen Sie sim das smöne Dramulett: 
»Die Peitsme und . .. « an und bekennen Sie ehrlirn, daß 
das Paris aum nimt besser marnen konnte. 

BetrObter Bräutigam. Sie weinen sich an meinem' Busen 
aus über das Pem mit Ihrer Braut. Eigentlim können Sie sie 

• 

teuren Luxusparfüms statt 10 Mark nur 6 Mark. Die Firma, 
die diese Dufiwome von Zeit zu Zeit veranstaltet, heißt 
D~fi~Franz Scbwarzfose und unterhält folgende Gesmäfie: 
Lelpzlger Straße 56 <neben den Kolonnaden), Friedrims.traße 183 
<nahe Untergrundbahn), Joamimsthaler Straße 41, am Zoo. 

Landade1. Alter Stil, alte Gesellsmafi, alte gute Küme, 
nur HiHer, Unter den Linden 62 . 

AKTIENGESEtLSCHAFT 

BERLIN S.W.29. 
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,;, " ,,~orlJ 
M 0 DES 

Berlin W15, Joachimsthaler Str.25-26 
Fernspredaer: Amt Steinplatz 96/3 
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HOOSO. nÖhfnSOnnenbod .. AliOs·· 
nur Delle -AlIlante -Platz 6a 

firOD1e SpeZialans1al1 Deo1sdllands 
mit 22 hOns1 .. nöhensonnen 

unter anderem empfohlen zur modernen Bräunung der 
Haut In jeder Nuance, Entfernung von Hautunreinig
keiten, Beförderung des Haarwuchses und Heilung 
der Kahlheit .. .. Sehr m~ige Preise I 
liiiiiiiiiiihiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliilihhiiiilliiiiiiiihiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii = <;nü()lfd)e t'.8üd)er! = 

1. <;WarulII llail <;WoIII QIII c;manne (rillet 9Jt!. 8.50 
2. ~iilld)en, IIle IIIQn nld)t f)elraten fOU 9Jtt. 8.50 
3. 'Den ~ann nlllllll nld)t . . . . . . Wtf. 8.50 
4. <.Wall uuII IIlt S)anll berriit. . . . • 9Jt!. 8.50 
5. <;WIll" lIall IIrltte Qlefd)(ed)t . • . • cmt. 8.50 
6. 'DIe fommenf)e <;Wdtrataftrol'f)e . " .. 9Jtt. 6.60 

Qllle <;8üc!let 3u[ammen loften nut cmt. 45.- ftatt 9)tt. 49.10 
'llerfanb erfolgt per gtac!lnabme, 'l3orto e~a. 

~ucf)beffon{) Sj. CJ3ru{)ne, CJ3edin.<lUonbli(J CJ3. 203. 

~(nfacljfle, Il>lr!fam!le $tur oel c;mannellfif)lOiid)e, 1l.ura~~.n[c. 1l.rnofltät. .!terne 
~a&lett.n, r.ln Q!pparaf. ~er({ner 'nep9Iß: '8rf.~rfd)fIr. 19: !lJ[rtorf(\~'<!pot~c!e, 

trf.~r[d)flr. 173: ed)Il>C.laer Q!polb,!e, ~. rfe~rfcf)jlr. 160: seronen,'l1pot~ete, Wrl.~r!d). 
an' Q;". mIUelflr.: lJofnlfcf). 'l1pof .r., s:.lp.fger elr. 74: Q:f,fanl.n.~p.ol~'!', 
olß~am,r plall: ~,((."ue·Q!pof~e!" Oll>. In aU. anb. Q!pof~.!,n .r~iilil. 'Zlerlong,n 

EH. '1JratfßUteratur. verflener 'Dr. Oild)f)ola &. (!;o •• ~er!ln 61, S:on!wl!Jllr.36 

Modellhüte 

Tel.: Sfeinplofz 002,7 KurtUrsrendömm 70 

:JIlodC!II-Jeü te 

6e~r oft gäna!icf) fcf)mera1ole 
C!ntbinbung. Q;r~altun~ bel' 

mütttrlidjen 6d)ön~eit. 
%idje 9JtuttermUd)na~rung. 

0000 
nuftfdren~e 5dlrtffen 9ro1~· 

<porto tnuünfdjt, tebad, 
nld)J imbebingt oerlangl'. 

'2lufft1ärenbe CSrofc!Jüre 
g~ge" ..+I. 2. - In 9J!arken 
oller <papiergelb franko. 
~W <)lab·!3o in ben ein

fd)lägigen ~efc!)äfttn nid)t 
tr~älflid). frfolll! bie 3u
frnbuhg portotrel burd) 
unfert cnerfanbapot~ekt. 

9tob .. 90· 
<ßerfanb~ 8efellfdJaft 
!Jßntbutg 9tQb}09oft~t. 

P assage .. Buffet 

Täglich Tanz 
Grone Passage 
Unter den Linden 22/.13 

Jeder on1erWirlf sidllhrem WUlen 
wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 
anzuwenden verstehen. Gründ I. Anl. gibt R. Gerling, 
der bed cu ten d $te Hypnotiseur, in 1einem Werke 

nUpnOtisdie IIn1errldl1sbrieie 
Mit 19 Abb. H. gen. Ang. Preis geh. M. 17. geb. M. 21 
einschl. Teurungnu,ehlag. Nachn. M. 2.50 mehr. 
Herr A. H. in R. schreibt: Ober da, Buch kann ich 
nur das Beste sagen. Ich konnte n .. ch 2 Stunden 
schon 3 Penonen glänzend hypnotisieren. Stettiner 
Zeitung: Gerlings Buch ist als der klarste und beste 

Leitf .. den längst von Fachleuten anerkannt. 

L.L::'::::=::'=--:~ Oranla-Yerlaf!. OraDlenburf! 201 

CIot 
0:1 '0 
/'D I: 
~ 

~ I:: 
4) 

(") 
..c:: ::r (,J 

!Il ~:~~ .... ... e ... 
JlJertln W b7, JlJiitoUJstrajJe 6 41 t:l' Q. AlIöbendlich 8 Uhr; /'D 

41 Bubi will nicht 1 .... .... ... 
Q mit Senta Söneland . 

r dll' 
Fort mit allen Schwindel
mitteln J Tees, Tropfen, rÖnen erWÖ . Tabletten, Apparaten und 

weisen Frauen'" - Lest das Buch von Frauenarzt und Geburuhelfer 
Dr. Roß e n. über die Verhütung der Empfängnis. 0',telangabe 
hier nicht gestatte!.) Es befreit euch von Sorgen. Pre .. M. 10,
Nachnahme. Buchversand Eloner, Stuttgart 113, Schloßatraße 57 b. 

e 
DE~ STARKEN ANDRANGS WEGEN RE(HTZEITIG U.VOAMITTAGS EINKAUFEN! ! 

JOACHIMSTHALERSTR.6 WILMERSDORFERSTR.57 LEIPZIGERSTR.91(HOF) BELLE'ALLIANCEHR.104 
ANDREASHR.58.159 KÖNIGSßERGERHR.8 TURMfTRAS'S'E 58 FRANKFURTER ALLEE 98 
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- Casino 
. 

Potsdamer Platz 3 :: 
. 

und = 
== :::::z 

~ 

- Neu eröffnet ~ 
== = = = 

= 

: Friedrichstraße 84 ~ 
~ Ecke Unter den Linden ~ . ! = 

( ~ 

( Ab 77 Uhr kaltes Büfett 
= = 

= 

--

5- Uhr - Tee .. Lunch ,.. cl La carte 

_ Erstklassige:a:m;e:~::;: Konditorei 
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A.C.STE NHARDT \ 
UNTER DEN LINDEN 10 uNDJOACHIMSTHALER STR. I 

ECKE KANTSTR_ 

STAlTUNGEN 
FOR. HER.r~EN UND DAMEN 

I :fte I -
I inserieren 

I erfolgrelch 
I 
I lm 
I 
I "Berliner 

i 
I 
I 

Leben" 

Bit frlsltrbilObt tor ntrra. 
(D. R. P. a.) 

ist unentbehrlich für 
die frisur und zur 

Schönheitspflege 

D 1 "«:'S", " ft 
Dflffrlsdif Apparatf 
zur SdlönheltspUft!f 

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

lind seit Jahrzehnten führend! 
lI iii iii iiiliiiii ililiiiii il ii lllllilliJlllll lllll1l11111111111111i lll lll111 11 11111111111111 

HERMANN DALKE • LEIPZIG 
Pe.crstt.22 



Aus unserer großen 
Auswahl noch sehr 
preiswerter Zigarren 

Gondelzauber 
Länge 130 rnrn ..... M. 2.50 

Haus Borchardt I 
Corond, siehe Abbildung M. 3.- . 

Haus:rnarke I 
Nr.250, Länge 130 rnrn M. 3.50 

I Be Ge Nr.30 I 
Corond, Länge 120 rnrn M. 5.-

Freudenbecher I 
Nr. 560, Länge 150 rnrn . M. 6.- . 

\ 
HauS Borchardt \ 
Nr. 700, Länge 150 rnrn . M.8.-

Große Auswahl feinster 

HamburgEr Havanna· ZigarrEn 
Ein vollwertiger Irnportersatz 

I Zigaretten und Tabake I 
IOrfbardt fitbrldtr 
Versand en grof und en detail Gegründet 1878 

Berlln W 8 G Friedrichstraße 181 

Kunstblätter 
für dds }unggesellenheim. 

! Man verlang. Probe\endung. 
Postfdch 2, Hdmburg 31. 

···F~;;;~;'~li;~de·t~········· 

BUs t e 
erhä lt jede Dame 
dauernd durch An~ 

j wendun g meines 
Gsrantie
Mittels 

Orig.-DoseM.18.-, 
Doppeld. M. 30.-. 
Porto extra. Voller • 
Erfolg jarant.. sonst Geld zuriidc. : 
Sanifafshaus W. PI a n 11 r, : 

.. ~~~~~~!!~~.~~.~q ;~~!!~!:.~ :}~~ .. : 
~ •••••••••••••••••• u •••••• 

Vornehmer 

~assage· Salon 
Schwedische, russische Be
handlung, elektro Vibration 

Inatitut Juno I 
Potsdamer Str. 68 JI i 
(Bülowstr.) KurEst.4671 I 

-~ ................ ~~.~ I 
~... !1'rauen + ~ 
= :!~eD bei Stö~ :: 
=: rungen der Blut- = 
:: zirlculat. infalge 
:: . Stockungen, 
=: Bleichs., Blutarln. = etc. m. garant. un
=: smädl., schmerz· = lindernden 

~ frauentropfen 
:: mit Tee M 30,- _ 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = Porto,VeI"p.extr. :: :: Verk freiBegcb. Viele Dankschrb.:: 
=:sA"iTATSKAUS ._'hA"ERE 
"E Charlottenburg 4, Abt. B. 157 ~ 

~~ alD lIt1fi1l",. 
~~ nöuSI.Rönde5 ~~ 

(nllD 10111 N B IJ R fj 
am Imle Dlsmftrdts'rftOe I am Knie 

Weln-Res'auran' 
, -lJbr -lee -nolle! . Dilr 

!Ta:fel .... usift 
2 .:Kapellen 

TlSdlbeStellunllen redltleutll erbeten 
rernspredler: Wllbelm .n. use und .4n 

Bel :tf;Ii"'Öf;Ii~ • .Jleurflstlieni~ 
beiderlei Ge.mlemb. Ein absolut )Vlrksame. HeUmlHel sesen Smwlime 
alnd meine vor,QSllmen, saranl. unsmlidllmen Yohimbln-TableHen, 
kein vorQbersehendes Reizmittel, sondern ein nervenstilrkendes Prliparat 
Erfols Qberro.m.nd I Preis Mk. 60.- , Zur liu6erllmen Anwenduns empfehl~ 
meinen vlelbewllhrten Saug-Massage-Apparat. ErfolS unfehlbar. 

Preis kompleH Mk. 170,-. Porto und Verpockuns extra. 
S a Dit I ts hau. V 0 I k I W 0 h I, Be r II D. WaD d II tz S 10%. 

BEschlagnahmt gEWESEn 

I 
Brevier des Junggesellen 

Eine Sammlung mondäner Novenen. 

I 
Skizzen U. Gedichte, pikant illustriert. 
Eleg. geb. M. 30.-, Luxusausg. M. 120.-
Galante IInekdoten aus dem Rokoko 

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

OelaSDr I Seidel, Hamburg 118, Königsfr. 36. 

- -------

~SERE NE"VIt K.i)NSTI..ER'rAPETE ; 
,J' C #11 JE IR 7L 0 

...... UClJ,.1 "'Atoea. OJl "'",A,. o. Ya..!I04I. 

--~ 
\\~ 

bürgt für die Oüte 
fI .~ Hair.u.l!äuf. 

aI-IEIII/lll-PfleuemiHel 

J!rniJuJ H9ITW4"ik. 
twtÖt. Seife. 
ZJJr~ 

:A'rzflich erprobt! 
Zu haben 

Behandlung 
vorn. KundSChaft, Körperpflege 

Margarete Zwlckert 
B. r 11 n. W, Gelabergstr. !'l9 

liummlwarenversand 
"FIImina", Bllrlln·FrllldBnau 81 
Offerte gegen Rückporto und Angabe 

der gewünschten Artikel. 
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. ~~ 
-A. Or'(~ Berlin W 
~ P Ansbacher Sir. 56 

zei~t die neuen 7Iloden 

Ina TUScbner 
Efellante Damenbüte 

BerO. W, Bulowstr. 7 I::' 
'Fernspret6er: Lt'Jtzow 773 i 

~~~mw~~~~~~~~~ 

Schönheits= 
pflege 

Massage ·.FÜße 
behandelt 

Smwester Rudat, 
ärztfidt geprOft 

BlrUn, AnsbachlrStr.16 
8arllnblu! links " '/ftIIP!II 

UnflIrglundbahn IUlt!1!llKraplll'l 
11i1ll11111111'lIlImlll lll lßlll lill llllilllllll l llllllllll!l/Iiilßll!111II1I1I1II1I11mll l l !ll~ 

RInnbahn Drunlwald 
30. "priI, 10., 18., Z5. trial 

Alln Nähm an dln Insehlagsänlen und In dln Tageszeitungen. 

TrabrlnnlD twIarlandorf 
lZ., 16., 19.,. Z3. "prll 

Hoppagarfan 
3., 6., 7., 14., Z1., 31. lIIal 

.,llllllIIlIlIIllIIlIlllIlIlIIlIlIlIIlIIllilllIlIlIIllIIlIlIlIlIIllIIlIIl;lllllIIlIIlIlIlIilillllllill1,10 ' 

~~~~~!~:!:S~!~~~~~r~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
anstalten, BudthandJunllen und der 

luf Rennbahn IirunEluld g,laufen. RanD In ZU Karlshorsf IUn Ibln an diR IlIScblagllulan und In dln TagunltUlglB. I 
Verlall nehmen Be.tellunllen entlegen. 
BarlIner Lebln VlrlIIIIIIBS. m. b. K. 

Berlln SW 29, Zoaaener Slra6e 33 

1 "'I!\1IlIlIIlIIlUlIlIlIlIIlIlIIlRlllllllllllllmIlIlIllIlUllllnlllllllliIlIlIlIIlIlIlIIlIllIlIIllI" I 9.t 17.t ZZ. Rprll 

Nagel Motreogtull Nr. 130 
Oftiletdrud< BlattgrMe 37,5: 50 M.2O.-

. Nagel Beim Lampellsdteln Nt. 131 
Offsetdruck Blattgröfie 37,5 :50 M.20.-

!Der sdiöns'e Uandsdimudl 
für das Junggese[[enheim 

si"tf tfie 
aoronten !Bilder 

i" prad!tig,,",,!ar6igem Bud!- u"tfOff,~t·KIi"st{"rtfrudi 
v 0 !It 

ALMANACH=VERLAG, BERLIN 

Allu 13IIIn an dln AnschlagsäulEn und in dln Taglmllungln. 

I ~~~~~~~~~~~ 

I~~~~~~~~~~~ 

I I 0ufe l}üd)er ~ I 
I 6iUige l}üd;er 

MARYA PARSON 
'Der rote \Stern, ~oman 

gdHlnllen 'lli 20 

HANS HYAN 
~ei d)te 'mäbd) en - fd)w ere Jung en 

m. vi e (en ~H (u ftra tf 0 n en 
brofd).'lli 12, geb,'lli18 
(grgtn ~oTrlnfrnbung obrr 

per ~nd)nq9me> · 

GR07ILGO=VERLAG 

~~~B:E::R:L:l:N~W~.:K:L::E:l:S:T::S:7:R:A::J:S:E:.:/:4::~J 
SWZ9, ZOSSENER STRASSE 55· TELEPHON: MORITZPLATZ 15936 

.. _________ l_/_/u_s_t_r_i~_r_t_~_r_p_r_os_p_._R_t_a_u_!_w_U_"_s_c_n,.R_o_s_t._n_,_o_s ________ ~! ~~III11~1I ~i~ bitte bei Bestellungen 
Bezug auf unser Blatt I 



Weinrest·aurant Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünj- Uhr -Tee, 

HAUS I. RANGES 
111111111111111111 Kur/ärsiendamm 220 111111111111111111 

Kapelle: Franz v. Spanowski 

Wien er Sdlloss-Restaurant 
In mOdernster Welse renoviert u. umQebßut 
Er~.tkfa~Sige K.~che I Bieg Bar I GutgepfIegte Weine 
Fruhst , IcKS = Bufett • Dorotheenstr. 77/78 

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

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

Rokoko 
FrIedrIchsfraße 80 

5 Uhr H.lllokka. Q Uhr Guf. KOchl 
Tee Glbäck 0 abends G":'~nk8 

Z Kapellen T ANZ,VOr1Uhrungen 

"ggusta Viktoria-SalB 
(bulber-Sile) 

W 6Z. LulhBrstr. :11·3Z Inh.: Paut HBlnrlch 
Jeden Dienstag. MIttwoch. Donnerstag. 

Sonntag: 

ABlang 6 Uhr TA N Z SOBBtags 4 Ubr 

m '!-!b!:ett~&~S~ sr..~ d~2ott~.~ 
16slldl abeacla 8 Uhr: 

, Das große April·Programm 
Bar - Getränke / Wanne KOc:he / Nac:h dem Kabarett BALL 
T6glldl ' 1/,5 Uhr: GESELLSCHAFTS-TEE mit Vorführungen und Tanz. 

ljintritt frei . 

~ .. """"'''''''''>r.M~M>r.M''''''' ~ , n' .·_www""""'~""~~~~···· . 

Zum Wiederaufbau ~: ntr(td(S-Pölöst 
Ihres Nervens,stems : 

m Ü s sen Sie elwas tun. Sie sind kein All· '1' 
tagsmenS1:h. Ihr ~eben bringt ständig Auf· • 
ngung mit sich. Das.~ehrt und nagt an den • 

Berlins modernstes Restaurant 
nervensträngen. Es racht sich bitter. wm !CE 
Sie der Gehirnentrale die nötige Zufuhr !CE Unter den Linden50/51 • Mittelstr. 51 /52 
von neu aufbauenden Stollen versagen. I 

Eine reelle Nervennallrung :: Bar· Abendmusik . Salons. 
bilden die bel alleR Hervrnerschelnung .. Blut. • 
armut, SchwächEIuständen und Allerssym· ~lO!~~lO!~~~~'lOI'ma:f!aiCI!WREI:f 
ptomen m. glänllind. Ergebnis angewandten • • .. ... • _. 

Lecithl n-Präpa rate 
derHumboldt-Apotlieke 

In folgend Zusammmsef1ungen u.Packungen 
Relnlecllhln Packg.lu ••• 11\.40 75 140 
~E1:lIhln m. Arsen Packg. IU 11\.40 75 140 
~eclthln mll Kalk fiCkg.lu 111.55 100 180 
~ecithin m.Yohililbln Pack.lu 111. 55 130 250 
Bei Voreinsend. des Betrages portofrei durch 

HUMBOLDT-APOTHEK E 
Versand.Ablellung • Berlln 111 • Potsdamer Str. 29 I, / 
. ......................... . 
Oeschwlchten ~~rÖ~.rBi~i~~ . 
';;;";;;f7'~:--~;-;::- System sol. dau
ernd, kein AUllenbl.·Erf., sond. dauernde 
Vollkr. Diskr. Vers. M.125,·, Porto extra. 
100 St. Johiben-Tabl., die Kur beschleun. 
M. 60.-. Ausführlicher Prospekt grati8. 

Sanlflfshaus W. PlanBr, 
CharlotfBnburg 4, Abt. B. Z58. 

+ Magerkeit + 
8~öne, llolle ~ötllerformen bur~ unfere 
orlenfaltf~en ~taftpt!len, au~ fut ~e. 
!onnaleß3enfen unb e~lDa~e, "reli' 
gtlrBnt go~. 'lOttbalUen unb ~f)ren. 
b\l'tom, In 6-8 <mo~en bIß 30 'Pfb. 
3una"me, gatant. un!~äbt. IXt3tl. emllf. 
etreng reeU. "BItte 1)Qnt'd)relben. 

'PreIß 1)o!e lOO,etüd: 12 WCar!. 
'Po!fanlD. ober c:na~n. 5abrl! 

D. frlnl Stelner I CO., D.m.b.B. 
~edln W 30/86, ~I!ena~er 8lrase 16 

.................................... 
: Blasses Aussehen : 
: und Somniersprossen : 
: vcrd. sot. das gesetzl. : 
! eesch. Arzd. anerkanDt. : 

! Braunolin : 
: Sof. tlonaeftverbrannt. : 
: Taint. flasche 25 und : 
: 40 M. R.HUfelhaol, Bln.·WII. : 
: mendorf 33, Nu.auf.ehe Str. 15. : .................................... 
Lernet 
Astrologie! 

Du"", Selbststudium können Sie 
ohne Vorkenntnisse diese interes· 
sante Wissensch aft aurGrund eiaer 
einfachen, leicht fasslid •• Methode 
letnen und sich hierin bis zum 
Meister ausbilden. Ihre Fähigkeit, 
Talente, Anlagen, Ihren Charakter, 
Ihr ganzes Geschielt von der Ge
burt bis zum Tode werden Sie 
sdmeH erfahren. Ausführliche 
Auskunft gegen 2 - Mark· Sd.ein. 

Otto Helemann, Köln 12. 

Galante Bibliothek 
Kultur. und Sitten geschichtliche 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 75 
Dresden-N., Jordanstr. 19. I 

AN DER HIlRKULESBRÜCKE 

neu 
erüllnet 

Täglich: 

_11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

=_i_~ S~~~:~:ac;r~! ~=~=I 1(llnstter -1(onzert 
= lnternationa(er VerRelir = 

111111111111111111111111111111111111::'::::11111111111111111111111111111111111 

Sfeenw;yk 
Kurfiirstentlamm 16 

Erst€? jührmdi? Liliörd'ri?(e Berfins 
5 -Uhr- 'I€?€? . Warm€? u.liafte Küche 

Ungarische 
Zig€?unerliapeffe 

• BERLINER LEBEN" G. m. b. H: - Verantwortlich lür den Gesamtinhalt: Hubcrt Mikelta, Berlin W 30 - Redaktion und Expedition: BerliD, Zouener Str. 55 - Fernsprecher: Moritzplatz Nr.15936. 
Klischees, Offset- und Buchdruelt: Dr. Seil. '" Co. G. m. b. H., Berlin, Zo.seDer SIr. 55. Unverlangt ein<resandte Manuskripte, denen kein Rüeltportn beigefügt ist, werden nicht zurückgesandt, sondern Iiea-eo 
in der Redaktion zur Abholung bereit. _ Man abonniert dur~ alle JuchbandluDgen, Postämter. Zeitungs-ExpeditioDen uDd direkt durch den Verlag .BerliDer Leben" G. m. b. H., Berlin SW29, Zo .. ener Str. SS 



HlrlJIar n,und laIU fuJ. rlMJen, 

R~ 
cABlMII--.lJ 
wlrcl DufcneTrac:len!·K~ 

~. 

orfSerOQUCl( 0 •. 5Ellf u .(o. flERlII-l 
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