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Der JtrajJenanal1f} 
Von :JICarf}arete von Suttner, 

Kostüm aus Covercoat. Die JacRe hat einen unter dem Grirte! 
alfoesefzfen, feicbl eilfoeiräuseften Smoß, Biesenverzierung. Hut 
aus cbampaoneifarb'D,m Liseresfroh mit dunlidbraUlfe1l1 Taft· 
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Nam1l1ittagshut, gepuffte Krempe aus taffitos g!aci 
mit handgenähten B!umen. 
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Kenner sagen - und im glaube sie haben remt - die Parlserin 
sähe am besten aus im Straßenanzug, dieses Wort ist als Ge

gensatz zur Zimmertoilette gemeint. Ein so allgemein ge~ 
haltenes Urteil betrifft natürlim aum nur die Allgemeinheit der Frauen6 

welt, denn die wirklim elegante Frau ist in allen Ländern jeder Sitmition 
gleim gut gewamsen. Das hängt ebensowohl mit der Erscheinung an 
sich und den Bewegungen zusammen, wie mit der Art und Qyalität 
der Toiletten, die getragen werden. 

Täusmen wir uns nie darüber, und sm ätzen wir daher die so viel 
gerühmten und bewunderten Toilettenkünste der Pariserin rimtig ein: 
Es gehört viel, ganz ungleich viel weniger dazu nur im Kolossal
mosaik des Straßenbildes ein angenehm wirkendes Fledtchen abzugeben 
und dem Vorübergehenden ein gefälliges Bild zu bieten, als gleimer
maßen auf der Straße, und im Salon, und im Theater, und im 
eigenen Heim günstige Wirkungen auszulösen, denn es handelt sim 
dann ni mt nur darum, daß die körperlimen Momente jeder Situation 
in gleimem Maße gewamsen sind, es handelt sim 3um darum, daß 
der Toilettenbestand ein ganz enorm viel größerer sein muß, und in
folgedessen auch das Toilettenbudget. Die Pariserin, die dem Fremden 
auf der Straße oft so gewaltig imponiert, hat sehr oft kaum etwas 
anderes anzuziehen, als gerade das Kostüm, in dem sie ihn entzüdtt. 
In ihm ist sie 'zu Hause, sie trägt es im Hotel zum Frühstü<k, zum 
Nammittagstee, auf dem Rennen. Es entsprimt stets der letzten Mode
linie - gleimvie\, ob besmeidener Prov~nienz oder aus einem guten 
Atelier - sie kom~lettiert es durm einen mit großem Kennerbli<k 
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gewählten Hut, eine mit größter Sorgfalt arrangierte Frisur, einen mit 
nom größerer Sorgfalt umgelegten Smleier, und endlich durch das zur 
Vollendung eines gepflegten Anzuges für sie als ganz unerläßlich gel# 
tenden Qgantums Schminke. Und gerade der letzte Punkt, die richtige 
Dosierung der ,. Malerei«, die Sorgfalt und Kunstfertigkeit, die die Aus
führung verrät, insbesondere aber ihre makellose Instandhaltung wäh# 
rend mehrerer Stunden - ein Toilettenraffinement, das nimt von heute 
auf morgen erlernt wird! - ist ein Prüfstein der Eleganz. 

Um auf der Straße gut, sehr gut angezogen zu sein, ist es möglim, 
mit einem Minimum an Gegenständen auszukommen. Ein Minimum 
soll heißen, daß all die Gegenstände, die sich zum kompletten Ganzen 
vereinen, nur einmal vertreten zu sein brauchen. Der Straßenanzug -
dieser Begriff ist heute außerordentlim dehnbar! - der den vers(hie
densten Situationen gewachsen sein soll, muß unter Hinblick auf sie 
gewählt werden. Man darf sagen, daß uns die Mode immer mehr und 
mehr in diesemrBeginnen unterstützt, insofern, als sie immer mannig# 
faltiger wird. 

Wer die F rühjahrs- .und Herbstsaison mit einer »Garnitur« be
streiten will, braucht e n t w e der das Kostüm, 0 der das Kostüm 
mit Cape, 0 der das Kleid mit Jacke, 0 der das Kleid mit Cape -
aus Wo II s t 0 f f . Von diesem Grundgedanken ist unter keinen 
Umständen abzuweimen. Der Stoff darf weder ausgesprochen nach 
Strapaze oder Reise aussehen, nom darf es sim um einen ausge
spromenen Phantasie- oder Luxusstoff handeln, und die Farbe muß 
gedeckt sein - denn es ist zu bedenken, daß die "Garnitur« eben
sowohl am Vormittag getragen werden will wie am Nammittag, zum 
Beispiel im Hotel zur Teestunde oder gar auf den Rennen. 

Die Mode bdngt uns gerade in diesem Jahre Kostüme sowie »Kom- . 
pletts«, die mehrere Fliegen auf einen S<hlag smlagen, aus Stoffen, die 
sim willig den versmiedensten Gelegenheiten anpassen. Als Mode
stoff gilt feiner Wollrips, weiter ein Gewebe wie seltsam wei<her 
Cheviot, dann englismer Twill und Covertcoat, die Velours bleiben 
beliebt und ebenso Gabardine. Ausgespromener Modr.stoff, aum für 
Kostüme, ist Seiden popelin - natürlich ist ein »Komplett« oder Kostüm 
aus ihm nurLuxuszwecken gewamsen - während die ebenfalls außer
ordent lich stark begehrten melierten Wollstoffe im englismen Gesmmack, 
unabhängig von der näheren Verarbeitung, . nur ausgespromene Stra= 

pazierkostüme ergeben, die ebenso wie Luxuskostüme an bestimmte 
Gelegenheiten gebunden sind. 

Meinem Empfinden nam sind sehr anzuraten, kleidsam, zweckmäßig 
und dabei von typisch moderner Kontur, die Kostüme sowie Kleider, 
die ein halb. oder d·reiviertellanges Cape vervollständigen. Sie können 
aus jedem der genannten Stoffe ausgeführt werden. Wir können das 
Kostüm je nam Bedarf mit oder ohne Cape tragen, ebenso das Kleid. 
Denken wir uns dieses zum Beispiel aus dunkelblauer Gabardine in 
einer Form, die zu elegant ist, um vormittags auf der Straße getragen 
werden zu können, so braumen wir nur das Cape darüber zu werfen, 
und dieSamlichkeit des Straßenanzuges ist hergestellt. Ebenso, wenn das 
Kleid nur im unteren Teil ~us Wollstoff und im oberen dagegen aus 
Seide besteht. Wenn es durm Jacke oder Cape verdeckt wird, sind wir 
straßenmäßig angezogen. Ein ganz wunderhübsmes »Komplette sah icb 
aus smottischkariertem und glattem Cheviot zusammengestellt. Das 
Kittelkleid war einfach· gehalten, sein Aufputz bestand in· einem 
mäßig großen Umlegekragen aus weißem Glasbatist, roter Krawatte 
und scbmalem, westenförmigem, rotem Einsatz. Das rund geschnittene, 
drei~iertellange Cape war aus dem glatten Stoff, schottism gefüttert. 

der VeN!lnl~ten. :JIlode6du.ser C;erson-fJ'ra~er Causdorff. 

Ele/lanter und ZU/lleltfj sehr prantisli6er Straßenanzug ·aus 
gonz firnem beige.farbigem Cheviot. Das Cape ist ganz un. 
abhän/lig vom Kostüm. Dazu nlerne, drapierte Bandioque. 
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erzählen 

will, kann ich mir 

eigentlich sparen, 

denn viel schöner 

und künstlerischer 

tut das jedenAbend 

Curt Gerron in 

der» Wilden Büh;-

ne«(mitseinemwun, 

dervollen Couplet 

» F riedrichstraße «(. 

Aber ich denke, 

treue Freunde des 
/ »Berliner Lebens«, 

ihr werdet nicht 
.Nacittänu, Herr Jraaf9 , , . S tuMen r ' 

alle Gelegenheit 

haben, unser teueres Berlin in den nächsten Mo.= 

naten aufzusuchen und zur »Wilden Bühne« zu 

gehen, und darum erlaubt, daß ich euch, vielleicht 

weniger schön, aber ebenso eindringlich vom nächt.= 

lichen Straßenleben Berlins erzähle, 
Gewiß, das ist im Frieden auch nimt reine 

Seide gewesen. Die Gegend um den Stettiner 

Bahnhof herum, mit den Romantikerstr3ßen, war 

von jeher etwas unheimlich. Billige Weiblichkeit 

flanierte, genau an ihre, na, sagen wir Linie 

gebunden und war umgeben von ihren »Be.= 

smützern «(. Da standen Herren' in Gruppen 

beisammen, denen man ansah, daß sie ungefähr 

um 8 Uhr abends aufgestanden waren, Kerle, 

6e fähig waren zu jedem V erbrechen und wohl 

,,;um ausnahmslos im »Roten AleH wohlbekannt. 

D~~ sind natürlich dageblieben. Außer dem 

Honorar für ihre Fräulein Bräute hat sich da 

nichts geändert, nur haben sie aufgehört, sie und 

i ,1resgleichen, sich auf den hohen Norden zu be= 

schränken. Sie sind vielmehr hereingekrochen wie 

giftige Insekten bis tief in den Westen der St~dt 
und haben jene berühmte Filiale eröffnet, die der 

kundige Thebaner die »hysterische Ecke«(, Jo;

achimsthaler Straße, Ecke Kurfürstendamm, nennt. 

Eine zeitlang war es an dieser Ecke fast 

ebenso unerquicklich, wie in der Dunkelheit der 

Tiekstraße. Wer seine Brieftasche lieb hatte 

und dort vorbei mußte, ließ sie am besten zu 

Hause, Seit das alte »Größenwahn« aber seine 

Pforten geschlossen hat, ist es etwas besser ge.= 

worden, und nur die v'erhältnismäßig harmloseren 

Gestalten der Nacht haben sich wie überall, so 

auch an dieser Ecke gehalten. 

Da ist vor al1em der Mann, der ohne Ge ... 

werbeschein Z igaretten handelt. Du kommst an 

ihm vorüber und er zischt dich an wie eine 

Schlange, meint es aber nicht böse. Das langgezo.=' 

gene )l)Z« 
bedeutet 

nur den 

Anfangs .... 

buchsta.= 

ben von 

Zigaretten 

und Zigar

ren. 

Kommst 

du ihm 

aber näher, 

so wird er 

in die rech;-

, te Westen

taschegrei::: 

fen und da, 

zu mit tie"" 

fer, rauher 
,Herr Wamml?esta . . . hup ', •• wo((n Si? nim, .. 

hup. , . I?en au~ji?hm 9' 
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Baumstimme brummen: 

>~,Koks<~? Denn gesmnupfi: 

wird mehr als je in 

Berlin. Menschenopfer 

unerhört, fallen für dieses 

Laster, und die nächt ... 

lidlen Händler sind ni4tt 

zum wenigsten an seiner 

großen Verbreitung smuld, 

trotzdem doch mindestens 

fünfzig Prozent der von 

ihnen angebotenen Ware 

biede-

res 

Ze= 
" Maxe, mir .friert so an de ment 

Beeile!" 
sind. 

sim einbildet, er sei der Sportpalast und in ihm 

würden Pferderennen veranstaltet. Du bist bei ... 

nahe zu Hause, da siehst du in einem Hausflur 

eine Dame mit Spuren einstiger Smönheit, würdig 

im Persianerjackett, die · dim anlächelt · und, wenn 

du näherkommst, dir zuflüstert: »Im habe ein paar 

reizende T ömterchen - 13 und 14 - zu Hause. 

Das klingt furchtbar, aber du bist nun einmal 

nach Berlin gekommen, um das Laster zu sehen 

und du folgst der Matrone. Die 13", und 14:>, 

jährigen Töchtcrmen entpuppen sich als junge 

Damen von 19 und 20 Jahren in Babykleidern, 

Wenn du nun genug hast 

und endlich nach Hause gehst 

in dein Hotel in der Mittel= 

straße oder am Bahnhof 

F riedrimstraße, werden dir 

merkwürdig geschminkte Her", 

ren auffallen mit hellila oder 

rosaseidenen Krawatten, großen 

Ringen an den Fingern und 

schwarz untermalten Augen. 

Die werden dich anschauen, 

tief und sehnsümtig und dir 

irgend etwas zuflüstern, was 

dir mit Gottes Hilfe nicht 

klar 

Hast du den Lockungen 

dieses Sirenerich siegreich wi", 

derstanden, so wird dir an 

der nächsten Straßenecke ein 

Jüngling mit Geiervisage auf", 

fallen, . der dich in ein bis zum 

frühen Morgen geöffnetes Lo.:=' 

kaI mit Nackttänzen einlädt. 

Folgst du ihm, so darfst du 

in irgend einem Kellerloch . 

fünf blaue Lappen für einen 

Saar Riesling blechen, dessen 

Blüte auf einem Apfelbaum 

wuchs und siehst dafür zwei 
"Mariemm, dll soffst dk 'Frilger alls' It Topp Itehm' r 

wird. 

Aber 

höre 

Damen gesetztesten Alters mit dekolletierten Beinen 

über das schmutzige Parkett hüpfen. 

Vermögen dir diese Genüsse nicht mehr die 

rechte Befriedigung zu verschaffen, so brauchst 

du bloß auf die Straße zu treten, um von irgend 

einem Spanner in einen Spielklub geladen zu 

werden. Das ist natürlich schon wesentlich 

gefährlicher, und wenn du mehr als dreihundert 

Mark bei dir hast, nimm die Beine unter den 

Arm und fliehe. Bist du Epikureer, so genieße 

bei irgend einem Wurstmaxen ein Paar Würst

chen. Wundere dich aber nicht, wenn dein Magen 

unse· 

ren Rat: »Flieg auf ins 

weite Land «, das heißt in 

dein Bettchen, denn die= 

ses hier sind die aller", 

gefährlichsten. 

So, mein Lieber, das 

sind ein paar der nächt=

lichen Gestalten von Ufi=

serm Berlin. Zeichen und 

Symbole, wie herrlich weit 

wir es schon gebracht 

haben. Vigo, 
• Wat, Zli deier? Je6lts(! dom 

bei Löser <r;) Woff', 
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Meine Damen! Es gibt jetzt neue modische Richt-

ich mit Ihnen ein wenig von linien, die immerhin sehr beachtens-

den neuen Frisuren plaudere, will wert und interessant sind. Zwängt 

im Ihnen einen guten Rat geben! man diese neuen Richtlinien in knappste 

Amten Sie vor aUen Dingen darauf, daß Sie Form, ergibt sim folgendes: 

eine schöne und gepflegte Stirn haben, denn Sie 

müssen ihre Stirn zeigen können. 

Die gestrenge Mode befiehlt, und wenn wir auch 

sonst noch so selbständig sind, in diesem Falle 

müssen und wollen wir armen Frauen gehorchen. 

Gehorsam ist etwas sehr Schönes und wem 

gehorchen -wir lieber als der Mode? Trotzdem 

darf dieser Gehorsam nicht blind und fanatisch 

werden, das könnte auf Kosten des guten Ge"" 

schmacks und der Kleidsamkeit gehen. Klammern 

wir uns ängstlich an »die« typische Moclefrisur, 

so laufen wir lei<ht Ge ... 

fahr, daß unser Köpfchen 

nichts weiter als ein schön 

frisierter Puppenkopf wird. -

Und das wäre doch wirklich schade! ! 
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Die so viel beliebte Ondulation wird auf 

ein Minimum beschränkt, das heißt, sie dient 

eigentlich nur noch dazu, das Haar in die ge

wünschte Linie - zu zwingen. 

Weiter legt sich das Haar so schlicht als mög ... 

lich um den Kopf; große, aufgebauschte Frisuren 

sind absolut verpönt, dagegen herrscht eine aus ... 

gesprochene Neigung für tiefe Nackenknoten vor. 

So, meine Damen, dies wäre etwa das Mode ... 

schema, vor dem Sie eben gewarnt worden sind. 

Ihren gesmickten Händen, 

ihrem Schick und gutem 

Gesmmack bleibt es nun 

überlassen, sim aus der Mode

frisur das für Sie Kleidsamste 



herauszusuchen. Viel Geduld 

müssen Sie aufwenden und . 

so lange probieren, bis Sie eine 

wirklich kleidsame Frisur gefunden 

haben, die Ihnen etwas Neues bringt und 

vor allen Dingen eine persönliche Note . trägt. 

Neben der typischen Modefrisur, die sich durch 

die sdlOelle Verbreitung meistens zur Alltagsfrisur 

entwickelt und sich vorzüglich zur Hutfrisur eignet, 

weil sie nämlich keine großen räumlichen Anforde.:= 

rungen · stellt, stehen die Stilfrisuren hoch in Gunst. 

Sind Stilkleider große Mode, überhaupt Indivi." 

dualität in modischen Dingen bis zur letzten Voll .... 

kommenheit, so ist es nicht weiter verwunderlich, 

daß Stilfrisure~ eine ebenso große Rolle spielen. 

Eine Frau, die zur Abendtoilette eine Stilfrisur 

tragen wiII, muß sehr kritisch in der Wahl einer 

solchen sein und sich vor allem über ihren Typ 

und die Art des Haares vollkommen klar sein. 

Eine Blondine darf aber beispielsweise 

nie so streng und straff frisiert sein 

. wie ein dunkel haariger Kopf. Blondes 

Haar ist weicher, seidiger, und soll 

folglich nicht in alIzu strenge Formen 

772ocfelle: 

gezwängt werden, sondern 

das Duftige und Graziöse 

muß . nach Möglichkeit betont 

werden. 

Aus diesem sehr richtigen Gefühl heraus tragen 

dunkelhaarige Mädchen und Frauen mit Vorliebe 

die Pagenköpfe oder, wie es die Mode jetzt vor"" 

schreibt, schlagen sie das Haar nach Innen so ein, 

daß die Silhouette pagenkopfähnlich wird, ohne den 

grausamen Zwang aufzuerlegen, schönes, langes 

Frauenhaar auf · dem Altar der Mode zu opfern. 

Überhaupt wird eingeschlagenes Haar, das die 

Ohrpartie etwas betont und sich deshalb so vor"" 

züglich für das Tragen unter dem Hut eignet, jetzt 

viel und gern getragen. 

Zur Stilfrisur oder, allgemeiner gefaßt, zur 

Abendfrisur werden Bänder und immer wieder 

Bänder bevorzugt, Jett, Brokat, Gold, Silber, ganz 

wie es der Stoff zur Toilette vorschreibt. Turban ... 

ähnlich gewickelt, sind diese Bänder von ent-

zückendem Charme, eine Überleitung zum 

ganz großen Kopfschmuck, der mit Rei .... 

hern und Straußfedern schöne Frauen 

noch schöner macht. Gm Rei,se/oitz . 

.[ Carsfe IJJ 
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Mön rnuB es nur verstehen.! 

Kaufmann Dusterbruck 1- atte zum erstenmal seit fünf~ 
undzwanzig Jahren ein Geheimnis vor seinem an", 

getrauten Gespons. 
Mit sorgsam gemalten Lettern hatte er in sein Notiz", 

bum die folgensmweren Worte eingetragen: »Suse - -
Mark hundert - - Maidi - - Mark fünfzig« . 

Frau Maria war nimt neugierig veranlagt, es · hätte 
aum keinen Zwed( gehabt, in den Tasmen ihres Eheherrn 
zu stöbern, denn gefunden hätte sie dom nimts. 

Ob er so smlau war, seine Seitensprünge zu ver", 
bergen, oder ob er wirkIim in all den Jahren ein treuer 
Ehemann geblieben - - - wer konnte es wissen? 
Zahlreime Herrenpartien mit Gesangverein und Kegelklub 
hatte er zwar unternommen, jedom an Sonntagen widmete 
er sim stets der Familie, am Alltag blieb er im Gesmäft. 

Der Krieg hatte ihm Glück gehramt. Er war über 
fünfundVierzig, also ein freier Mann, und während die 
Leutenot stieg, arbeitete er mit Frau und Töchtern und 
dem verwamsenen Gehilfen ohne Unterlaß. Kleine Schie", 
bungen, Extrarationen für die reime Kundsmatt, und die 
immer mehr namiassende Konkurrenz bramten ihn hoch. 

Während er früher oft kaum wußte, wie er seine 
Wem seI ded(en sollte, hatte er jetzt ein stattliches Bankkonto. 
Immer rastloser arbeitete er, um voranzukommen, und das 

Glüd( heftete sich an seine Fersen, es gelang ihm alles. 
Kriegsnöte hatten er und seine Familie nicht kennen.: 

gelernt, denn die Geschäftsleute untereinander halfen sich 
aus. Schlemmergenüsse, die ihm früher fremd waren, hatte 
er in der Kriegszeit kennen", und schätzengelernt. Frau 

. und Töchter wurden täglich luxuriöser. 
Eines Tages, als er wie Öfter im letzten Jahr in feiner 

Kluft steckte, um wegen eines 
Zuckerangebotes Gänge zu 
tun, traf ihn das Verhängnis. 

Seine Frau blieb im Ge", 
schäft. Zufällig schickte ein 
Lieferant zu ihm, um ihm 
einen günstigen Einkauf an 

Hand zu geben. 
Frau Maria kam der Preis 

der Ware zu hoch vor, und 
da sie wußte, daß ihr Mann 
die wechselnden Preise der 
Einkäufe in ein Notizbuch 
schrieb, das · er in der Ge", 
smäftsjacke stecken hatte, ging sie ins gemeinsame Schlaf", 
zimmer, um nachzusehen, und dem Reisenden zu beweisen, 
daß seine Offerte zu hom war. 

Als sie das abgegriffene, rote Büchelchen aufschlug, fiel 
ihr Blick auf geheimnisvolle Worte. Die beiden Mädchen", 
namen tanzten Vor ihren Augen. Also ihr Adolf betrog 
sie, na - - er soll te nur nach Hause kommen - -
da wollte sie ihm die Suse und die Maidi anstreichen. 
So ein Schuft war er also, spielte den braven Familienvater 
und hatte gleich zwei Liebchen. Eine Sünde und Schande! 
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Um Hunderte und um seine gesetzlfch nur ihr gehörende 
Liehe hatte er sie betrogen. Da schmiß er das Geld zum 
Fenster hinaus und zu Hause gabs Kampf um jede Mark! 

Stumm legte sie das Buch an seinen Platz zurück. 
Versonnen ging sie in den Laden und bat den Herrn 
'wiederzukommen, wenn ihr Mann da sei. 

In ihren Adern wühlte das Blut wie hundert Maulwürfe. 
Freudestrahlend trat endlim ihr Mann ein. Das Ge", 

smäft \\'ar erledigt, er hatte einige Tausender dabei pro", 
fitiert, war also glänzender Laune. Maria sah ihn 
immerzu von der Seite an . So sah also e{n Mann aus, der 
seine Frau betrog! Viellei<ht kam er gerade von der Suse 
oder der Maidi und war deshalb in so guter Stimmung! 

Ihm fiel es gar nicht auf, daß seine Frau wortkarg war. 
Das Abendbrot im Familienkreise verlief wie immer. 

Früher als gewöhnlim stand Maria auf, um zu Bett zu gehen. 
Er folgte ihr de~halb auch bald in das ehelime Schlafzimmer. 
Voll Zärrlimkeit klopfte er ihr auf die nackten Arme. 

Wild wie eine Tigerkatze fauchte sie los. Mit ihrer 
mühsam erkämpften Behen'schung war es vorbei. .»Geh 
zu deiner Suse oder zu der Maidi!« fuhr sie ihn an. 
»Opfere ruhig Hunderte für das, was zu Hause nichts 
kostet, du - Lebemann I« 

Die Notizen hatte er längst vergessen, er ahnte gar 
nicht, wo seine Frau hinaus wollte. »Du hast woll' n 
Sonnenstich!« sagte er dröhnend lachend. 

»Ich lasse mich nicht betrügen«, weinte sie, »und gehe 
morgen aus deinem Haus.« 

» Was wirfst du mir denn eigentlich vor? Ich bin mir 
keiner Smandtat bewußt.« 

»Jedenfalls mamst du so viele Seitensprünge, daß du 
gar nimt alle Namen deiner 
Puppen behalten kannst!« 
höhnte sie aufgeregt. 

»Seitensprünge? Mache ich 

nicht! Ich schwöre es dir!« 
Maria stutzte. Schwüre 

nahm er immer ernst. 
Sie ging an den Hausrock 

ihres Mannes, griff in die 
Tasche und nahm das ver", 
räterische rote Buch heraus, 
um ihm die Notiz wor.tlos 
vor die Allgen zu halteo. 

Da lachte er, daß ihm die 
Tränen herunterkollerten. »Suse und Maidi - Spaß -
das sind zwei Pferde, auf die ich gewetter - - und die 
mir einen netten Batzen eingetragen haben!« 

»Pferde? « fragte Maria unsicher. 

»JawoH, das sind Tips vom Rennen, die mir der Pferde
händler Nolte gegeben hatte.« 

K leinlaut kuschelte sich die vorher so geharnischte 
Ehefrau in die Kissen. Der Ehemarm aber lächelte 
satanisch und dachte: »Da hat sie mich au( eine famose 
Idee gebracht!« Jona Mauur. 



Pikt. ; A. BiJfd:'''' 

D/e jUflenc!(/cfje 'TÖI1Un'11 1l1fle Rosen. 
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Die 'Cierp(astlken von 7Ile'.!er-rryrlt~ wurden von einer 7l>ertiner l{unstjreundln zur Ver/ü~unf} f}estet(t • 

• TOn/my.· 
AJlllrkauft VOll PrtllZ Atfa/!jcrl VC JI BaJ·ulI. 

Man kann wirklich mit gutem Gewi~sen 
sagen: »Wer kein Tierfreund ist, ist 

Ö:Udl kein guter Memch«. 

Deshalb braucht aber der Mensch noch 
nicht vollkommen überzuschnappen, wie es 
die meisten Hunde- und Ka~enbesi~er sind. 
»Affenliebe« ist dagegen der I"eine Waisen
knabe!! 

Es ist entzückend - wenn wein paar 
Hundejockei zusainrnensi~en; - erst wird 
im allgemeinen und besonderen von der 
Minderwertigkeit der Menschen gesprochen, 
von ihrer Schlechtigkeit, ihrem Egoismus 
_ na - und was es nun eben so alles für 
wunderschöne . menschliche Eigenschaften 
gibt; - und der Clou all dieser schönen 

.King Charfl's. · 

weisen, ach, so wahren Reden? »Ja,
die Tiere !" . 

Da klingt plöt,lich ein inniger, warmer 
Ton auf, viel inniger und herzlicher oft, 
als wenn von irgendeinem Menschen die 
Rede wäre. Wer diesen hel"zlichen Ton 
in dei' Kehle hat, versteht die Seele des 
Tiel"es, hat sie erkannt. 

Dieses restlose Erkennen und Einfühlen 
erkliirt auch diese abgöttische Liebe von 
Mensch und Hund, die bei den mehten 
nur ein verstiindnisloses Kopfschütteln und 
mitleidiges Achselzucken hervorr.uft. 

Hundefreunde gestehen sich ja unter
einander, daß dort der Bulldogg mit im 
Bett schläft, daß der große Polizeihul'ld 



mit Frauchen auf 
dem Sofa Nach~ 
mittagsruhe halten 
dal'f und die könig
liche Dogge bei Tisch 
mit auf dem Stuhl sit)t. 
- Aber so was gibt man 
natürlich nicht gleich zu 
- Gott bewahre - erst mal 
hübsch sondieren, daß man sich mit 

noch ein? - Ein 
Künstler, derTiere 

plastisch darstellt, 
muß vor allem die 

Hundeseele verste
hen, Die verschmit)te 

Lustigkeit des Ddckels, 
die komisch-ernste Stem

fnigkeit des Boxes, der so 
fürchterlich böse aussieht und doch 

solch gutmütiger Bursche ist. Die ele
gante, schlanke Dogge - auch ein Kinder
schreck unter den Hunden ..,... ist dabei gut-

• Barr;y,. 

seiner Hundeliebe ja nicht lächerlich 
macht - und wie überglücklich ist man, 
wenn der 'lndere seinen Hund noch -

.Cäsar." 

verrückter verzärtelt. All das sdlließt aber 
nicht "m, daß ein wohlverdienter Klaps hin 
und wieder verabreicht wird; denn schließ
lichistman 
doch Herr
dlen oder 
Frauchen 
-oderbil
det ml1n 
sichd(l~ am 
Ende nur 

" Trt'jJ." 

mütig und zärtlich. In deI" Plastik kommt 
es darauf an, die Eigenart des Tieres, das 
Typische, völlig zu erfc1ssen. Es darf keine 

tote Form 
sein, son
dern man 
muß emp
. finden, daß 
dieses Tier 
Seele hat. 

Ger! Rt?i.st'lIJitz . 

• Max una Moritz ", aie fjeidefl Unze"renn(idJen . 
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7riit;ja6rs-
eine modlscfJe f/'(oll.deret 

D ie Kultur eines Volkes 
spiegelt sich in seiner 
Mode wider. Wer 

heute die · Bilder vergangener 
Epochen daraufhin studiert, 
findet die Wahrheit diesel' 
Sentenz immer wieder be-

. stätigt. Auf den wundervollen 
Bildern Watteaus sehen wir den · 
verschwenderischen Luxus des 
Rokoko, einer Zeit, die den Ge-

nu!} zum 
einzigen 

Zweck des 
Daseins er
hob. Der ty-

mode 1922 
uon O1l.6ert :J!ClRetta, 

Ein halbes Jahrhundert später 
galt Friedrich 11., dem Ro; 
philosophe von Sanssouci. 
der einfache blaue Uniform
rock der preumschen Garde 
als vornehmstes Kleidungs
stück, von dem er, durch 

väterliche Strenge aufs tiefste 
verbittert, noch in seiner Jugend 

resigniert gesagt hatte: "Die 
preu(}ische Uniform scheint mein 

Sterbe~ 

kittel zu 

pische 
Vertre

ter jener 
Zeit ist 

7011or~1110dt' alls Cheviot, 
mit grouen Stre{fol1. 

werden." 
Dieses Wort 
hat sich tat
sächlich, 

wenn 
auch in 
anderm 

Moden .. H. E. TolRsdorf 

Lud wig XIV., der Sonnen· 
könig, der, den gewöhn
lichen Sterblichen uner
reichl;>ar, in gottähnlicher 
Höhe thron-

. te. Auf dem 
bekannten 
Gemälde 

. von Hyacin
the Rigaud 
sehenwirihn 
in kostba
rem Seiden
wams mit 
breitemSpit-

Sinne, an ihm im spä
teren Leben erfüllt. 

Die französische Re
volution am Ende des 

achtzehnten 
Jahrhundelts 

räumte 
gründlichst 

mit der üp
pigen feu: 
daltracht auf 
und brachte 

den ein
fachen Bür
gerrock zu 
Ehren, aus 
dem später 
die freund-

zenkragen, 
einem da
rüber in rei
chem falten- RiicROlIs/mt aes Ufstl?rs. Iiche Mode 

Jagdallzug aus Homt'spun mit 
Lt'(ür gepospt'fr, Leal?rn,röp!t', 
LNürliragt'fI, Leantvinaril?gt'!, 

aazu paSSNtdn Hut. 

lvfo("'tft A. C. Steinhardi. 
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wurf geleg-
tem Königshermelin, 
kurzen Puffenhosen und 
Schnallenschuhen mit 
hohen roten Absät)en, 
ein Bild königlicher 
Pracht. 

des Bieder
meier entstand. Um 
gleiche Beobachtungen 
zu machen. brauchen 
wir gar nicht so weit 
in die Vergangenheit zu 
schweifen. 

'Frülijalirs # Ufster, zwe/rt'/fj/g, 
mit hrt'itgehofrene11t Kragl?n 
IIftd RefJt'rs, Ärme! mit Rofl~ 

aufsm!iigen. 

Jl,./odelf: A. C. Sfdn/iarrff. 



Während des Weltkrieges dominierte derart das 
militärische Moment, dal} es sich sogar in der Mode 
in Gestalt des Gürtelsakkos und -Mantels bemerkbar 
machte. Die Zivilanzüge pal}ten sidl in Farbe und 
Schnitt der Uniform an, und zwar nicht nur bei uns, 
sondern auch in den diversen feindlichen Ländern. 
Nach den Entbehrungen der langen Kriegszeit ist 
selbst dem Sieger alles Militärische verhal}t. also 
verschwand die Gürtelmode wieder. Sie machte 
weiten, bequem geschnittenen Anzügen Plalj, die die 
individuelle Note des Trägers betont. Eben diese 
Note ist es, die unserer Herrenmode ihre besondere 
Eigenart verleiht. ' 

Heute steht Berlin, ähnlich wie Wien, im Zeichen ' 
der Geldentwertung und wird infolgedessen von Aus
ländern überschwemmt. Wenn man sich vom Strome 
der flanierenden Menge auf den Stral}en des Berliner 
Westens treiben lä(}t, kommt man erstaunlicherweise 
zu dem Ergebnis, da(} Berlin noch nie so elegant 
gewesen ist. Mannigfache Anregungen erhielt unsere 
Modeindustrie von den ausländischen Gästen und 
schuf daraus im Vetein mit eigenen geschmackvollen 
Ideen eineHerrenkleidung von einfachster,nichtsdesto
weniger aber klassischer Eleganz. In der Stoffart 
werden gemusterte und einfarbige Gabardine, Che
viots in Grätenmustern oder grauen Tönen bevorzugt. 
Auch dunkelblaue oder modefarbene Meltonstoffe 
mit zarten andersfarbigen Streifenmustern sind be
liebt. Die Jacken sind ziemlich lang gearbeitet und 
liegen eng um Lenden und GesäB .. Die Beinkleider 
sind in der oberen Schenkelpartie füllig gehalten, 
verengen sich am Knie und enden ziemlich schmal 
mit einem Umschlag über dem Knöchel. Um den 
guten Silj der Hose zu gewährle~ten, werden vielfach 
unterhalb des Bundes ein oder zwei acht Zentimeter 
lange Falten eingelegt. 

Als Übergangsmantel findet man sehr häufig einen 
Taillenpaletot aus grauem Shetlandstoff oder auch 
gemustertem Gabardine. Praktisch und zugleich ele
gant is.t ein mä(}ig langer, zweireihiger Ulster mit 
ziemlich breit gehaltenem Revers und Rollaufschlägen 
an den Ärmeln. Diesen Mantel kann man auf zwei 
Arten tragen: . Entweder als weiten, glockigen 
Schlüpfmantel oder auch ein wenig anliegend, 
indem man einen Rückenriegel aufknöpft, der die 
Weite des Mantels aufhält und zugleich die Taille 
markiert. 

Die Sportanzüge zeigen insofern eine Veränderung, 
als die Knickerbockerhose wieder aufkommt und die 
sonst so beliebten Breeches sich auf den Reitanzug 
beschränken müssen. 

Zum Schlul} noch ein paar Worte über den Abend
dre(}, der ja selbst in den heil}esten Sommermonaten 
in den mondänen Badeorten seine Rolle spielt. Man 
mu(} jedoch auch hier Unterschiede machen. Für die 
r~eunions in Heringsdorf und Swinemüde genügt im 

allgemeinen der Smoking; gro(}e internationale Bäder 
wie Westerland, Abazzia oder gar die Riviera ver
langen für die grot}en abendlichen Veranstaltungen 

E(('fjalller 'Fracliallzufj alls J'v!efroJ1. 

A1odelT: 'Faßkessel ,(;) M"'lIlml1IJJI. 

den Frackanzug. Es wäre grolesl<, an der See zum 
frack den Operahut zu tragen. An seine Stelle tritt 
der englische Strohhut mit schwarzem Band. 

JelcfJnll.nfien uon 1<.e';!etsRy. 
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M. A. Wruoe! Dri'JllolT. 

Russische , Kun.st · in Berlin 
Von Alexa.nder Berte l sson. 

SO schnell ging es nicht, wie. Re~nenkamp da".J'als vorilll.ssagte. 
In vierzehn Tagen waren sIe ",cllt nam Berlm marschIert -

die Russen. Sie kamen spiiter, viel spiiter sogar, und sie kamen 
nicht als Feinde. Wer denkt nodl daran? Die Russen sind sdton 

Aber auch in künstlerischen Fragen dokumentiert der Berliner 
allerorts dieselbe völlige Urteilslosigkeit. Alte Klischees nadl 
Werken russisdter Durdtsdtnittskumt preist er als höchste An
gelegenheit mensdtlidter Oeidestdtigkeit. Jd, man spricht sogdr 

N. Roericfj. Vor aem Regen, 

I,mge in Berlin und müssen heute selbst Iddten, wenn sie an die 
»Germamkoje Sassilije« von ddmals denken. Wie merkwürdig, 
~uch der Berliner, dieser "rohe, brutdie, grobe Prussdk«, wie sie 
,h~ ~amals nannten, hat alles vergessen, und dls sie kdmen, vor 
wlrkhch roher, brutaler Gewalt . und Vertiertheit eigener Volks
genossen llüd1tend, dis sie halbverhungert, an Körper und See~e 
wund, dn die Tore Berlins klopften, hat der ,>Prussak« sie mit 
offenen Armen empfdngen. Und heute hat er bereits seinen 
ri<;htig~n »Russempleen«. Bedauerlid1 ist nur die Kritiklosigkeit, 
mIt der er allen Segnungen der »MiltUlchkd Rosseja« gegen
übersteht. 
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sdton von einem neuen Kumt-»hmus« (dem sogenannten ),Ingres
Ismus«), denen Begründer der Russe Somoff gewesen sein soll. 
Aber wer ist Wrubel? Niemand kennfWrubel. Und Wrubel ist 
vielleimt der dllerbedeutendste Maler, den das »heilige Rußland« 
hervorgebracht hdt. Oder ist es Wereschhchagin? Am ja, 
Weresmtscflagin! Einer Tänzerin, wie der Karsdvind, einem The
ater, wie dem Stanislawskischen, steht mdn immerhin gewappnet 
mit zwei bis siebzehn Zeitungsreferaten gegenüber. Aum mit der 
Literatur mag es noch gehen. Schlielllim genügen ja Dostojewski 
(oder ~ogar die Zeidtnungen Kubim), oder puschkin -Tsmaikowskis 
»Eugen Onegin«, oder 'der »Revisor« Oogoh, um ,)im Bilde« zu sein. 



Auch mit der Musik ist's ziemlich einfach. Wer Tschaikowskis Bar
carole, eine Romanze von Rubimtein, oder gar noch ein Präludium 
von Rachmaninoff kennt, kann schließlich zur Not schon mitreden. 
Verd,lmmt schwierig i~t's einzig und allein mit der Malerei. Man 

> 
!; " r 
f 
I· 

und Hint~rlassen'schaften verschiedener Kumtperioden, vereint mit 
parvenühafter Grazie oder einem Haut- gout kultivierter Primitivität, 
oder nur rein stilidischen Raffinements - berechnet für das ver
wöhnte Auge des russischen Ädheten. Die innere Kraft der neuen 

---~--

ZeidiflUl11J von W. SchumajelV. 

sieht schließlich ein, daß man mit Somoff und Wereschtschagin allein 
sich noch dn keiner Kontrdverse über russische Mdlerei beteiligen 
kdnn. Und. wer sich heute in Berlin nicht dem Ruf der Unbildung 
dusseBen will, muß etwds über Repin und Seroff sdgen können. 

Glüddicherweise erscheint in Berlin seit einiger Zeit eine gut 
ii!ustrierte russische Kumtzeilschrift »)ar-Ptiza« (Verlag A. Kogan), 
die allen, die von russischer Kumt beseelt sind, wirklich gute Kumt 
vermittelt. Die hier abgebi ldeten Werke zeigen wie nahe die 
russische Malerei in ihren wesentlichden Punkte~ einem archai
sierenden Manierismm steht, der dufgebaut i\t auf Stilelementen 

Sinnlichkeit, die umerer Zeit den Willen strdfft, fehlt dieser "Kumt. 
Aber in der Anschduung des Verldufs einer Entwicklung wird das 
kundige Auge nicht dn der Individudlität und dem Typischen der 
ruuischen "Kumt vorübergehen können. Dd sind die Vdrjäger 
Roerich und Bilibin zu nennen (dem Eingeweihten bekdnnt aus 
»Mir - hkuutwd« und »ApolIon«), der Byzdntiner Stele;ki, die 
Ndrbut, Sudejkin, Krimoff, - von den jüngeren findet mdn Ori
gorjew und vermißt dllerdings noch einige der Besten. 

Die »!ar-PtiZd« gehört auch in buchtechnischer Hinsidlt zu den 
besten Zeitschriften, die heute noch herdusgegeben werden. 
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rebeater 
I. 

\ v I ~r, die wir die Dreißig üb~rschritten habe~, konn~en 
W dIe neue Aufführung des »Cyrano«, so treffhch an sIch 

sie gewesen sein mag, nicht. ohne leise Wehmut betrachten, 
stieg doch vor unserem geistigen Auge unvergeßlich allen, 
die ihn einmal erleben durften, das Bild losef Kainzens in 
seiner zwal' nicht tiefsten und größten, aber glänzendsten 
und prächtigsten Rolle auf, und über um kam ein wehmut
voIles Erinnem. wie wir einst so glücklich waren. 

Tro§dem: Diese Vel'se Fuldas sind ja nicht tot.zu kriegen 
und wirken nach einem Vierteljahrhundert herrlich wie am 
ersten Tage. Diese Überset)ung ist der Rekord jedes Sprach
virtuosenturns. Der französische Autor könnte sich etwas 
einbilden, wenn er dem deutschen in dieser Hinsicht nur 
an die Hüften reichte. Werner Krauß, Mady Chl'istiam 
und Walter lansen waren prachtvoll, und wir gönnen der 
Jugend von Herzen, sich an dieser Aufführung zu freuen
aber um wird sIe die alte doch nie ganz erse§en können. 

11. 
"Das kleine Schokolddenmädchen« im Kleinen Thedter 

wäre ein beldngloser Schmarren, wenn nicht die manchmal ' 

/. 

I 

• Das nfe/"e SdionofaaenmlidcJien" !iN Kleinen Theater. 
HallS Al6us. Effell 7iefz. 

PliOfOS : ZaJ/ner :0 La6isc6. 
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Szene aus .Der f)lIflian" im Trianon : Theater. 
E".qnl BurII. Dflla Limb"TIl· 

gerddezu berauschende Schönheit der Cal'Old 
T oelle duch übel' die ärgsten Untiefen hinweg
hülfe. Es scheint dllerdings, als ob diese 
Schauspielerin, an sich gar nicht unbegabt, 
durch ihre Schönheit an ihrer Entwickelung 
gehindert wird, denn sie fängt allmählich an, 
etwas schablonenhaftes zu bekommen und 
schwebt in Gefahr, das zu werden, was man 
am Theater »seelenlose Maske« nennt. Und 
das wäre schade. Darum raten wir Ihnen, 
mein gnädiges Friiulein, Ihre Seele, die, natür
lich rein bildlich mit Heine gesprochen, vom 
süßen Wein und Küssen krank geworden ist, 
durch einige Bitternisse I zu kurieren - das 
heißt, ein wenig in die Tiefe zu steigen und 
am Leben fü.· die Bühne zu lernen. 

HI. 
Im Staatstheater gab es Morit:; Heimanm 

"ArmandCarrek Wie alles von diesem Autor: 
feinnervig bis zum Kränklichen, geistig bis zum 
Überschraubten und jenes Impulses entbehrend, 
der let)ten Endes das bewegende Element alles 
Ulid jedes d"alnatischen Geschehens ist, ein 
Werk für die feinen und Wenigen, die im 
Theater esoterische freuden suchen, und ein 
neues Scheunentor für die große bunte Kuh, 
genannt Publikum. Dr. Viefor Gofnsc6mitft. 
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fisseln()er YJufl 

1IIIf. ~ ~ ~------""~ 



I <e b_e_~_ 
\-- \\ . 

D ie Liebe des Mdnnes geht - durch die Ndse! 
Diese Vdridtion eines dlten Sprichwortes hdt 

unbedingt ihre Berechtigung. Zwar ist es noch nicht 
dllzu Idnge her, ddß in Deutschldnd die »Duftfrage« 
eine größere Rolle spielt, aber 
heute ist die richtige Parfümie
rung für die Ddme von Welt, 
jd sogar für den Herrn, eine 
»Stdatsangelegenheit«. Umere 
in diesen Dingen erfahreneren 
westlichen Nachbdrn hdtten die 
Bedeutung der Kmmetikd Jdhr
zehnte früher erkdnnt, und liegt 
ddrin der Grund, weshdlb vor 
dem Kriege Pdrfümerien im 
Werte von vielen Millionen 
Mdrk von Frdnkreich eingeführt 
wurden, während deutsche Er
zeugnisse, mitunter sogar unter 
französischer F1dgge, von um 
im Ausland wdnderten. Das 
Vorurteil der Deutschen gegen 
einheimischeErzeugnisse ist leider 
noch immer nicht vollständig 
beseitigt, obgleich feststeht, daß 
unsere neuzeitliche Pdrfümerie
kunst auf gleicher Höhe wie die 
der dusländischen Konkurrenz 
steht, und in Bezug duf Grundstoffe sich duf eine 
einheimische chemische Industrie ~tüBen kdnn, deren 
Weltruf unbestritten ist. - Ähnlich·wie derTonkümtler, 
kompaniert der »Duftchemiker« eine neue Schöpfung, 
die, wenn sie den Geschmack der Zeit trifft, ebemo 
wie ein Foxtrott oder Shimmy über die ganze Welt geht. 

Aber nicht allein der Inhalt muß erstkldssig· sein, 
sondern auch das Äußere des Parfüms muß ihm duf 
den »Leib komponiert sein«. Der Wohlgeruch kann 

noch so anhaltend und vornehm ~ein, die Hülle muß 
ein feiner Flakon, die Lagerstätte ein elegantes Etui sein. 

Um wirklich Vollendetes auch in dieser Richtung 
zu erreichen, hdben die deutschen Pdrfümeriefdbri-

kanten die besten graphischen 
Künstler herangezogen und sich 
von bekdnnten Bildhduern Fld
schenmodelle anfertigen lassen. 

Eine Pdrfümeriefdbrik, deren 
Erzeugnisse Weltruf genießen, 
hdt um entgegenkommender
weise einige ihrer leBten Schöp
fungen zur Verfügung gestellt 
und zeigen die Abbildungen, wie 
selbst die Mode auf die F1dschen
form ihren Einfluß dusübt, d. h. 
ddß der Bildhduer bestrebt ist, 
dem Geschmdck der Zeit auf 
jeden Fall Rechnung zu tragen. 

Wie die Packungen den Stem
pel des Persönlichen tragen, so 
muß bei der Auswdhl eines Pdr
füm:o. auch von :o.eiten der Ver
braucher stets ddnach getrdchtet 
werden, einen· seinem Chardkter 
entsprechenden Geruch zu kdll
fen. Vor allen Dingen aber sollte 
man besonderes Augenmerk ddr

auf richten, daß keine aufdringlichen Gerüche ver
wendet werden. Sie könnten allzu leicht zu falschen 
und unangenehmen Rückschlüssen Veranlassung geben. 

Welchen großen Einfluß Wohlgerüche auf das 
Sinnenleben ausüben, beweist am besten die Ge
schichte des Orients, wo seit alten her der Gebraudl 
von wohlriechenderi Salben und balsamischen Düften 
bei allen Zeremonien, in jedem Kult, im Hdrem und 
in der Mmchee eine hervorrdgende Rolle spielte. 

ErUlIlll1issp der 7·j'rma Ll?nmal1l1 3D BODI1P, BI?r(il1 S W. 



U 0 n JTC a r y a fJ' ass 0 n, 

dlok the Lion Sdß im D-Zug. Unter ihm stürzten undblihsig die 
Räder scharf und hart über die Schienen. Die Abendröte versank 
im Horizont. Wenn man die Augen schloß, hörte man, daß der 
ganze Zug mit unzählig vielen Stimmen schrie. 

Der Schdffner kam und zündete Licht an. Das Abteil glühte 
rot. lack the Lion se~te sich in positur. Er W,lr nach der le~ten 

Mode gekleidet, funkelnagelneu vom Kragen bis zu den Schuhen, 
mi t hellen Wildlederhandschuhen an den Händen. 

Die Personen, die mit lack im Abteil saßen, zwei einzelne 
Herren und ein Ehepaar, sahen ihn an. Er griff nach dem Buch, 
das er beim Dunkelwerden neben sich auf den Si!; gelegt hatte. 
O hne die Handschuhe auszuziehen, blättert(! er. 

Die dünnen Seiten des Buches verfingen sich hartnäckig, kleb
ten aneindnder fest. lack fingerte ungeichickt daran herum. 
Warum sah ihn sein Gegenüber so an, mit harten farblosen Augen? 
Verdammter Kerl! Der machte sich lustig über ihn. 

Die Gedanken stolperten in lach Kopf übereinander, seine 
dicken Lippen öffneten sich, daß die weißen Zähne dazwiichen 
glänzten. Die wildledernen Finger tappten ratlos zwischen die Seiten 
des Buches und 'zerriHen das dünne P'lpier. 

Sollte er die HandsdlUhe amziehen? Einfach amziehen? 
o nein! Daß man die weißlichen InnenAächen an seinen schwar
zen Händen sah und die blauen Monde an den Fingernägeln. 
. Auch sein~ beiden Kinder hatten diese blauen Monde, obgleich 

sIe somt weIß waren, so weiß wie nur irgend ein Amerikaner. 
la'--K riß das Buch auf, es war ihm gleich wo, und stierte hinein.' 

Er wußte nicht, ob ihn der Mann gegenüber noch ansah. Aber 
er lächelte und sprach 
mit den Lippen leise 
nach, wai er las, damit 
,l lle sahen, er hatte nun 
i eine ' Stelle gefunden! 

Draußemchwelte die 
Dunkelheit am den 
Ackern wie Rauch. Wol
ken bedeckten den No
vemberhimmel. Es fing 
,111, schweifend und kalt 
zu regnen. Die T rop
fen rannten, toll und 
stockend, über die Schei
ben und ipannten ein 
schräges, gli~erndei 

Gitter vor das Femter. 

Das Ehepaar, dai 
neben lack saß, AÜiterte. 
Er hörte deutlich dai 
Wort»Neger«! Er hatte 
Lmt, sie mit bläkenden 
Zähnen anzulachen und 
ein paar Mal hinterein
ander laut zu sagen: 
»Ves, I am a nigger!« 

Sie sollten nur versuchen, ihn hinamzuwerfen! Er hatte bezahlt, 
lind mehr Geld besaß er als sie alle in diesem armen Land. Das 
war je~t etwai anderes wie damals, als er noch in dürftigen 
Kleidern ging lind der baumlange Amerikaner ihn am Kragen 
gepackt und aus dem Abteil hinamgeworfen hatte, während der 
Zug schon fuhr. 0, diese Schmerzen damals! 

Ein Windstoß klatschte gegen die Scheiben. Durch das Abteil 
stridl kühle Luft und blähte das Kleid der Dame, die neben 
lack saß. 

Sie fröstelte lind hob die Augenbrauen. 
»Mein Gott! ' Auch noch undidlte Femter! Wir sind wirklich 

heruntergekommen in Deutschland I«~ 
lacks Gegenüber, ein Herr mit der Haltung und den Gesten 

eines Offiziers, sagte , kurz und hart: "Ja, man muß iich je~t viel 
bieten I'lnen I«~ 

»Er meint mich!« fuhr es in lacks Kopf. Seine Gedanken fingen 
wieder an zu stolpern. Lachen müßte er und dem Mann sagen: 
»Ves, I am a nigger!« und wenn der ihn hinauswerfen wollte -
0, er sollte es nur versuchen! lack konnte die Matches nicht mehr 
zählen, die er gewonn,en hatte, seit er auf der Matte rang. 

Er starrte in das Buch. Da überfiel es ihn heiß, daß es nun 
Zeit sei, die Seite zu wenden. Man konnte keine halbe Stunde 
an einer Seite le'sen. Wendete er aber, dann ginge es wieder 
wie vorhin, mit den Handschuhen bekam er die Blätter nicht 
auseinander. Alle würden über den ungeschickten Neger lachen . 
Wenn er aber nicht umdrehte, dann dachten die alle, daß er 
nicht leien könnte, sich nur so den Amchein gäbe. 0, er konnte 
besser lesen als sie alle, deubch und englisch und spanisch und 
auch ein wenig französisch. , 

Der Wagen ratterte. Die Schatten an den Wänden drehten 
sich leise hin und her. lacks Kopf war unerträglidl heiß. 

Er schlug das Buch zu, erhob den schweren Körper und ging 
durch das Abteil in den Gang hinaus. Er atmete auf, als die 

Schiebetür' hinter , ihm 
im Schloß schnappte. 

Matte Lampen kleb
ten an der Decke des 
Wagens. Es war kühl 
und trübe im Gang. 
lack tappte ein paar 
Schritte weiter. Durch 
die Spalten der Vor
hänge sah er, daß die 
Reisenden in den Nach
barabteilen bei zuge 
zogenen Lampen schlie
fen. Das Gesicht einer 
alten Frau lag weiß und 
spi!; auf dem polster. 

Jack lehnte sich an 
die Wand. Der Wagen 
schütterte unter seinen 
Füßen und hinter sei-
nem Rücken. Hier drau
ßen hörte man viel 

:f.o..~ lauter den Lärm der 
Räder, Schrauben, Ma
schinen und kreischen
den Fugen. Sie über-

schrien iich gegemeitig wie eine Schar Rebellen. 
Ein blaues, jungei Mädchen idlwankte, von einer Dame gestüj)t, 

durch den Gimg. Man sah, daß sie krank war. Dai Haar hing 
ihr in matten SträhnE'n umi Gesicht. Sie erschrak sehr vor lack. 
Er lächelte ihr naiv-beruhigend zu, aber sie wandte den Kopf von 
seinen weißen Zähnen weg. 
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lack sah zum Fenster hinaus. Der Horizont drehte sich stumpf 
aufgelichtet im Kreise. Wie Schwärme von Tränen flogen die 
Regentropfen gegen die Femter. Baumskelette bogen sich im Wind. 
Die Äcker wälzten sich vorbei, ein schwerer Strom mit starr auf
gebrochenen Wogen. 

Wie häßlich war dies Land. Dunkelheit, Kälte, Leere. lack 
fühlte sich wie ein einsamer Hund. Seine Unterlippe hing schlaff 
herab. Die Fliigel seiner breiten Nase blähten sich. Die Augen 
sahen stumpfsinnig-müde unter den dicken Lidern heraus, obgleich 
lack nachdachte. 

Er dachte weit fort. Florida sah er, wo er 50 dark gewaduen 
Wdl". Palmen, die im Abendwind tiinzelten, weite, bliiuliche Reis
felder. Im Urwald krochen grelle Blumen wie wilde Tiere an den 
Biiumen hinauf. Die Sonne in Florida! Sie lief wie Feuerwasser 
über die Haut. Man mußte die Augen sdlließen, damit sie nicht 
verbrdnnten. Abends sangen alle Neger zusammen, und sie jagten 
mit Pdlmwedeln und 
schdrfem Rauch die Mos
kitos fort, die in schwar
zen Schwiirmen den 
Himmel besiiten. Die 
Luft war lebendig dort. 
In der Nacht bellten die 
Wdldteufel gellend, und 
mdn ldg, berauscht vom 
Reiswein, in Angst und 
Wollust. 

Idck taumelte mit der 
Stirn an die kalte Fen
stersdleibe. Er sah den 
Regen didlt unter sei
nen Augen gli!;ern. 
\Varum Wdr er hierher
gekommen? 

Warum? 0, genem 
wußte er es! Er rich
tete sich auf. Ein tri
lIInphierendes, gering
schii~iges Lächeln zog 
seinen Mund breit und 
wölbte seine fleisdligen, 
festen Backen. 

Er fuhr in eine der 
Hduphtädte der weißen 
Rdue. Dort würde er kämpfen, gegen die Stiü'ksten, die sie ihm 
entgegenstellten, Berge von Muskeln und Knochen und glänzend 
hellem Fleisch, und er würde sie werfen, Mdnn für 1'-1ann, auf 
beide Sdl~ltern, mitten tluf die Matte, und stände übel' ihnen, 
sellwarz und schön, der Zirkus, um ihn ein Kreis von tobenden, 
weißen Gesichtern: »Hurl'a, Jackyl Lionl Champion ofthe worldl« 
Er hatte das schon einmal erlebt, in Chikago, und hier, im Nest der 
weißen Männer würde er es zum zweiten Male erleben und leinen 
Nilmen groß m~chen, über alle Weißen und über die ganze Welt. 

Vom Horizont wuchs erstic\des rotes Licht in den Nachthimmel. 
!al"ks Zähne klapperten. Dieser glühende Atem von Bränden und 
Licht in den Wolken regte ihn auf wie ein wildes Rdusdlmittel, 
seit die Flammen aus seines Vaters Haus den Himmel brünstig 
anmalten . Er saß im Busch damals und schlang sein Weinen in 
Todesangst hinunter. Daddy schrie aus dem Hause, schrie, schrie, 
<lh die gelben Flammentiere duf ihn zusprangen, und wagle sich 
doell nicht hinaus. Denn draußen standen sie in einem festen 
Kreis, junge Amerikaner, Steine in harten Fiimten und dicke Leder
peitschen, und wenn Daddy den alten schwarzen Kopf heraus
steckte, johlten sie und warfen nach ihm, daß ihm die spi!;en 
Steine ins Gesicht fuhren. Idde starrte krampfhaft wild durchs 
Fenster. Das war kein Brdnd dd, nein. Da lag die große Stadl, 
und ihr Dumt schwebte wie eine Feuersbrunst über ihr. 

Liellter lösten sich los, violette grüne und schwtlmmen in 
Kreidinien durch das dunkle Feld al:f den Z~g zu. Der schütternde 
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Wagen tanzte unter Idck. Er hörte Triumphsdll'eie aus dem 
Rollen der Riider. »Hurra! lacky!« Vier, fünf Tage und man 
sprach in dieser Stadt auf allen Straßen von lack dem Löwen . 

Lichtgarben sprühten empor. Der rote Glanz am Himmel 
floß breit duseinander. 

Idck fühlte seine Brust weit, wild und stdrk. Er sah flüdltig 
nach den dusrangierten Zügen, die mit toten Augen duf den 
Gleisen hockten, nach den Lampen, die mondengleich über ihm 
vorbeirollten. 

Mit großen Sdlritten ging er nach seinem Abteil zurüde, riß 
die Schiebetür auf. 

WdS kümmerte ihn der Mann mit den grauen Augen, was da~ 
flüsternde Ehepaar? Er stopfte dds Buch, das noch. auf der Bank 
lag, in die Tasche, zog den Mantel an, holte den Koffer herunter. 

Die Lichter rechts und links breiteten sich fächergleidl am, 
hell erleudltete Wdgen glitten dn ihm vorüber. 

e\ll paar Beine unter dem 
schlagen. Fahle Gelichter 
blinkenden Knöpfen. 

Das . Ehepaar sagte 
Guten Abend und ging 
hinaus. lack antwortete 
.gnädig: »Guten Abend I« 
Im Gang hörte man 
Stimmen. 

Der Zug stürzte in 
die Mündung der Bahn
hofshalle. Alle seine 
Geriiusdle schwollen 
donnernd an. Weiße 
Schwaden jagten dn 
seinen Flanken entldng. 

lack ließ das FeIlSter 
herab. Hier draußen 
waren die Bahnsteige 
leer, abel' weiter vom 
sah er einen dunklen 
Menschenhdufen mit 
wüsten ' Bewegungen. 

Mit plö~\ich auf
steigender Beklommen
heit und Furcht beugte 
er sich hinaus. Ein Auf
schrei aus tausend Keh
len zerriß das Tosen 
des Zuges. lack sah 
wirr dicht unter siell 

Wagen hervor eine toUe Pirouette 
schwankten vor ihm, Miinner mit 

Der Herr mit den grauen Augen dl"lngte lack beiseite. 
»Heda, w<u ist los?« schrie er in heißerer Aufregung. 
Jemand lief mit verwirrten Hdaren, den Hut in der Hdnd , 

neben dem Zug her, der zitternd im Halten kdm. 
»Ein Mörder! Sie haben ihn hier geit eilt. Dd ist die Polizei. 

. Er hat sich im letzten Moment auf die Schienen geworfen. Der 
arme Teufel 1« 

* 

lack nahm eine Droschke und fuhr nadl dem enten Hotel. Er 
S<lß fröitelnd in der Ecke des Wagens und sah ohne Neugier 
Mensmen 'und Ldternen in endloser Reihe vorübergleiten. Eine 
schreckhafte Niedergeschlagenheit, eine dumpfe Spannung Wdr 

in ihm. 

Die Droschke hielt. lack ltieg hastig aus. Der Portier des 
Hoteh sah ihm ins Gesicht und zuckte bedauernd die Achseln. 
»Niellt eine' Kammer haben wir frei, mein Herr! Das Haus ist 
voll bi~ unters Ddch !« 

Das Spiel wiederholte sim, dreimal, viermal, bei all den guten 
Hotels, zu denen . ltlck sidl fahren ließ. Immer dauelhe: Aus
steigen, Lichtglanz auf dem nassen Pflaster, kalte Regentropfen ins 
GesidJt, das falsche Bedauern des portiers. 



l'lck knirschte mit den Zähnen. Sie warfen ihn vor die Tür, 
wie ihn der Amerikaner aus dem Zug geworfen hatte. Er grinde 
vor Zorn. Schläge hier und dort. 

Er stopfte dem Kutscher, der Zeuge seiner Demütigungen ge
worden war, Geld in die Hand, nahm seinen Koffer und ging da
von. Der Portier sah stumm und kopfschüttelnd hinter ihm her. 

lack bog in eine Nebengasse, 
irrte durch ein Gewinde von 
Straßen. Der Wind zerrte an 
ihm und warf ihm von allen 
Seiten den Regen im Gesicht. 
Die Tropfen rollten an seinen 
schwarzen Backen hinab und über-
1chwemrnten sein Kinn. 

lack stampfte in dumpfem Haß 
dahin. Sein Schatten krehte um 
seine Füße. Das Licht der La
ternen wuchs und verbl'lßte im 
Wind. Kleine Femter, hinter 
denen flaschen und verstaubte 
gemeine Speisen standen, glänz
ten auf und sanken zurück. Weit 
hinten glitt eine Straßenbahn mit 
flachem Klingeln vorüber. 

An einer Ecke nahm ein 
Windstoß lacks Hut. Er schlug 
eine Figur in der Luft, taumelte 
duf das Pflaster und rollte zwischen 
den Pfüßen davon. Ein paar 
halbwüchsige Burschen johlten: 
»Hooh! .. 

lack rannte mit dem sdlweren 
Koffer hinter seinem Hute her. 
Tr,'inen brachen ihm in die Au
gen. Seine Mundwinkel hingen 
bebend abwärh. Er stöhnte tief in der Kehle: »Oa, Od, Oil •.• « 
Er zitterte vor Eimamkeit, Haß, Demut. 

»Ich bin ein schlechter, sdtwa'rzer Mann!« 
Der Hut kreiselte grau und boshaft vor ihm her, immer 

schneller. Dann warf er sich mit der Innenseite breit in eine 
Pfü!;e. Dds Wasser troff von der Krempe, als Jack ihn aufhob. 

EI' stolperte mit bloßem Kopfe weiter, um eine Ecke, wo ihn 
die Burschen nicht mehr sahen, wieder um eine Ecke, an dunklen 
und glühenden fendern vorbei, über holpriges Pflaster. Geklapper 
von hastigen Sohlen zuckte und verlosch im Wind. Im Regen
glanz versdlwammen huschende Sdlatten. 

lack irrte fa~t zwei Stunden lang umher. Dann f.md er das 
Hotel Luna, Ein Glasvorbau sprang in die Straße vor, auf dem 
mit transparenten Buchstaben dand: 
Hotel - eafe - Weinstuben. 

lack wischte sich Regentropfen 
und Tränen vom Gesicht und starrte 
die Imchrift an. Einen Augenblick 
lang zögerte el', unangenehm be
klommen. Dann stieß er die Tür 
<Hlf. Der Korridor war leer. Klavier
gehämmer und Geigenstriche klopften 
lind stachen von innen dumpf gegen 
die Wand. 

Nach einer Weile flog die Tür 
auf. Die Musik schoß aufwirbelnd 
heraus. Ein Kellner, der einen ver
gangenen ..frack mit sehr weit aus
geschnittener Weste trug, trat auf 
lack zu, Er musterte den Gast kritisch Ulid dienstfertig zugleich. 

;>Der Herr wünschen?« 
»Kdnn ich hier ein Zimmer bekommen?« fragte lack drohend. 
»Gewiß! Wenn der Herr mir folgen wollen?« 
Er ging eine Treppe hinduf. ldde stieg mit dem Koffer hinter-

her. Unten wurde die Tür noch einmal geöffnet. Die Mmik 
schwieg. Man hörte jeßt eine Stimme laut rezitieren. 

Das Zimmer Idg im erden Stock. Es hatte ein sehr breites Bett 
und eine elektrische Ldmpe mit rosa Birnen. 

Der Kellner wischte mit der Serviette über den Thch. 
»Das wiire das einzig freie Zimmer!« 

»Weil«, sagte lack. »Ich bleibe 
hier. Wollen sie mir etwds Zll 

essen bringen?« 
»Wenn der Herr sich hinunter

bemühen wollen? Es ist auch Ka
barett und Tdnz unten. Der Hen 
werden sich sicher nicht ldng
weilen!« 

»Gut, ich werde kommen«, 
entließ ldck ihn herabldssend. 

Er zog den Mantel ab. Das 
Sofa Wdr durchgerieben. Es roch 
im Zimmer ndchStdub und Parfüm, 
Idck kramte ein Reisenecessaire 
,1m dem Koffer und trat vor den 
Spiegel. 

Sorgfältig zog er sich den 
Scheitel. Von dem rosa Licht 
wölbte sich ein sanfter Schein 
um sein Haar und sein Gesicht, 
Der Ofen strömte Warme zu 
ihm her. 

Ein Gefühl von Geborgenheit 
wallte ihm durch die Brust, in 
dem die Verlassenheit in Stößen 
nachzitterte. Er wusch sich die 
Hände und parfümierte sich. Der 
große Spiegel gab ihm . seine 
kräftige, gutgebaute Gestalt wie-

deI'. Ein h,llbes wohlgefiilliges Lächeln wachte um seinen Mund auf. 

DeviI! Wozu all die Aufregungen? Die Beine ,luf den Schie
nen waren es, weiter nidlts! 

Er trat zum femter und sah zum Himmel auf, der im Wind 
flackerte. Seine Muskeln schwollen in KI·aft. Er knirschte in
brünstig mit den .Zähnen. 

Als er hinunterkam, führte ihn der Kellner devot in ein 
Separee mit aufgezogenen grünen Wollvorhängen. Die Paare ill 
der Mitte des kleinen Saales zögerten im Tanze lind sahen nach 
l<lck. Die Bardame lehnte sich weit über ihr Büffet vor und nickte 
ihm lachelnd zu. 

Er bestellte viel und das Teuerste. Mit dem finger tappte er 
die Speisekarte ab: »Das und das!« 

C;,\QA N T IEQT 
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Man hörte mit gespi!>ten Ohren 
nach ihm hin und schnalzte mit der 
Zunge. 

Der Kellner flog. 
Die Musik stieg feurig an, lad: 

,ah weiße Nacken auf- und nieder
schaukeIn blonden flaum unter ge
hobenen 'Achseln. 

Der Saal hatte unmoderne eisel'lle 
Sdulen mit modernen, bunten Seiden
lampen dazwischen, und eine grelle 
und wilde Bemdlung an den Wänden . 

ldck sah sich zufrieden um. Da~ 
gefiel ihm. 

Ein junger Mann mit kurzem lak
kett und breiten Hüften trat ,~n seinen 

Tisch. »Sdlilter!« ltellte er sich vor. 
»Irre ich, oder sehe ich den Weltmeister im Ringkampf, lack 

the Lion, aus der internationalen Extraklaue vor mir?« 
»0, Sie kennen mich?« fragte lack beglückt und eitel und erfreut 

darüber, einen Menschen gefunden zu haben, der ihn kannte. 
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Der junge Mdnn lächelte 
mit feuchten Lippen. 

"Wer mllte diesen Körper 
je vergessen! Ich werde jeden 
Abend im Zirkus sein.« 

Der Kellner fuhr ein be
\,ldenes Anrichtetischchen auf 
Rädern nach lacks Separee. 
Ein Pikkolo trug ein Tablett, 
duf dem sich Delikatessen 
häuften, hinterher. Ein ande
rer keudlte unter einem Küh
ler, aus dem mehrere Sekt
köpfe glänzten. 

,>Die Amerikaner haben 
ein Schweinegeld!« knarrte 
eine Stimme. 

Der junge Mann se!;te sich 
ungefrdgt dn den Tisch. lack 
lieB für ihn mitdecken. 

Eine Kdbdreltnummer un-

Für die Augen nur doS Beste! 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
an e rk a n nt v 0 rzü 9 Ii eh 

Beate Wissenschaft. 

liche Einrichtung für 

Augen. Untersuchung Photo-Spezialabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 
Leipziger Straße 101-102, Equi~ab!e-Gebäude 
Friedrichstraße 59-60, Ecke LelpZlger Straße 
Rosenthaler Straße 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alie Arbeiten aauber, pr ••••• rt aohn.1I 

Devil! Wie dumm war er 
gewesen. Nun, die Beine 
<luf den Sdlienen hatten die 
Schuld und das verteufelte 
Pech mit den Hotels und ddS 
Wetter. 

Die Blonde tänzelte e r
wartungwoll in die Mitte de s 
Saales und lächelte ihn mit 
dreister Verheißung an. 

Der Kapellmeister hob den 
Arm. Trecke tick tick, trecke 
tick tick se!5ten die Geigen 
hackend ein. 

lacks Füße zuckten . Ame
rikanische Varietes stiegen 
vor ihm auf, Heimat. Die
ser Rhythmus machte ihn re
bellisch. Er fühlte Lust, in 
die Hände zu klatschen und 
den Bauch zu drehen. 

terbrach den Tdnz. Auf dem blanken Linoleum in der Mitte des Die Blonde machte den MU{ld rund auf. Sie schlug mit den 
Stöckelabsd!;en nach rückwärts 
und trippelte auf lack zu, ihm 
den Busen entgegemenkend. 
Dann begann ~ie mit flirrender 
und greller Stimme den Schl,,
ger zu ~ingen: 

Sdales hüpfte ein blondes, üppiges 
und sehr weißes Mädchen. 

Sie zwitscherte und warf die 
Beine, daß die Dessous um ihre 
Knie schaukelten. Der Schatten 
zwischen ihren Brüsten tanzte im 
Amschnitt auf und nieder. 

lack trank und an viel mit 
sdlma!5endem Behagen. Da
zwischen sahen seine weißen 
Augäpfel nach der Blonden. 

Sdlilter goß sich Sekt ein. 
»Diese Weiber!« Er verzog 

den Mund. "Sie sind unerträg
lich weich. Bah!« : 

lack grinste. Seine dicke Un
terlippe stand lüstern vor. 

,>0, es ist gut, daß sie weidl 
sind!« 

Schilter zuckte die Adueln, 
trank aus und goß sich wieder 
ein. 

»Ich liebe Muskeln, Kraft.« 
Seine Blicke kosten unter 

lang bewimperten Augen um 

lacks sehnige Hände. 
Die Blonde war mit ihrer 

ersten Nummer fertig und redete· 
heftig auf den Kapellmeister ein . 

lack dß und trank. Er Wdr 
sehr zufrieden. Er fühlte seinen 
Mdgen wie eine Wdrme, wohlige 
Kugel im Leib si!;en. Die bun
ten Lampen flammten durdl den 
Zigarettenrauch. Von drüben 
nickte der rote Kopf der Bar-

Ernältli<» in alfm .. ins<»/ägigM G .. s<»ä/t .. n, . 
wo nkJjt /Jornana,n, w .. is .. n BilZUgSqu"lfM na<». 

"Schw<lI'zer M,lnn 
kam plö!;lich ,ln 
direkt am Afrika .« 

Sie wich zurück, kam n.lh er 
und Sdlwänzelte in gemeiner 
Sdlam mit dem Rode 

"Weißes Ding 
gleidl Feuer fing, 
sah ihn ganz begeistert dn.« 

Alle drehten sidl ndch Idck 
um und lachten. Er zwirbelte 
Brotkrumen zwisc;hen den Fin
gern. Es zuckte ihm um die 
Nase. Er mußte krampfhaft lä
cheln, von einem Ohr zlIm dn 
dem. Der Wein stieg ihm röt 
lich in Augen und Schliifen . 

Die Blonde flötete: 
"SchwarzerMdnn, wie heißest du? 
Tschi tschi bu-u-hdti! 
Klingt jd ganz wie Poesie! 
So was hörte ich noch nie !« 

ddme ihm zu. Er knabberte mit glänzenden Zähnen 
dachte flüchtig an seine Irrwege in der Ndcht. 

Konfekt und Seidemtrümpfen ltanden wie ein 
tobte. lack stand auf. Der Wein 

Sie kam lack ganz nahe und 
s,lh ihn ,1US schiefen Lidem an. 
Dann sprang sie mit einem Ruck 
zurück, wdrf Kuflhände nach ihm 
und drehte sich m sdmell, ddß 
ihr die Rödce über den Kopf 
stiegen. Die dicken Beine in 
Kreisel unter ihr. Alles kreischte 
und der Lärm machten ihn wild: 

Fichten na del-Kräute r-Bä der 
erhiihen das WOhlbefinden. beruhigen und kräftigen die Nerven 

Ver I a n 9 e n Sie i n Ap o t h e k e n. 0 r 0 9 e r jen e t c. aus d r ü C k I ich N 0 V 0 P I N 
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Dem Lärm entrückt der grof}en M.asse, 
Sitz ich auf meinemWolkenthron, 
Manoli rauchend, Marke "Klasse" 
Und auch die Marke "Suggestion." 
Denn da nur feinste Tabaks-Sorten 
für die Manoli man verbraucht, 
fühlt sich wie an des HimmelsPforten 
Der Kenner, der Manoli raucht. 

Er faßte nach der Blonden lind tanzte mit ihr auf dem Linoleum. 
Seine Bewegungen waren exzentrisch, grotesk lind wenig ,anständig. 
Er sah den grellen Saal in Kreisen 
um seinen Kopf rasen. Der Bmen 
der Blonden wogte an seiner Brust 
empor. Er taumelte und sprang und 
brüllte: ,;Oija, oija, oijaja!« 

Als . er sidl wieder se!)te, standen 
dicke Tropfen auf seiner Stirn und 
er roch stark nadl Sdtweiß. Die 
Blonde taumelte ,ln seiner Hand und 
fiel schwer auf einen Stuhl. 

Sdtilter sah mit feindseligem Ekel 
auf sie. Dann wandte er sich an lack 
lind sagte mit verzückter und ge
zierter Betonung: 

,.Sie tanzen sehr gut! D,u kann 
hier niemand !« 

Jack atmete mit offenen Lippen, 
ganz ersdtöpft von der Brunst, die 
in ihm war. Seine Augen sahen 
starr weiß aus den Lidern. 

Die Blonde erholte sidt und for
derte Wei~. Sie trank und legte 
ihr Knie über Jacks. Er bückte sidl 
und faßte es zwisdten die Zahne. 

,,0,« kreischte Sdtilter sdtmerzlich 
,mf. »Sie wollen midt eifenüdttig 
madten !« 

»Lassen Sie midt!« herrsdtte ihn 
Jack mit wilden Augen an. 

Sdtilter sah ihn starr an und stürzte mit affekti"erter Ver
zweiflung aus dem Separee .. 

.~. 

'" 

Die Blonde prmtete ,luf und verschluckte sich. Sie keudlte 
lack zwischen ihren Hustenanfällen an: 

"Laß ihn ·Iaufen, das perverse 
Sdlwein !« 

Jack faßte mit breiter Hand n,ldl 
ihrem Nacken. Sein Oberhemd 
hatte sidt beim Tanzen versdtoben 
lind stand über der Brust eine Hand 
breit offen. 

Sie sah lüstern durdt den ' Spalt. 
»Was du für HilUt hast, wie 

Ebenholz !« 
Jacks Gesidtt verdüsterte sich 

einen Augenblick lang. Er knöpfte 
das Oberhemd hastig zu. 

»Lassen Sie das!« sagte er kurz. 
»Es ist besser, weiße Haut zu haben.« 

S.ie rümpfte die Nase. 
»Pah, weHle Haut! Das kann 

man hier jeden Tag haben. Aber 
schwarze ... 7« 

lack trank. Das Linoleum im 
Saal schaukelte langsam auf und ab. 
Die Leute, die d,l tanzten, Waren 
sehr geschkkt, daß sie nidtt hin
fielen. Die viele weiße Haut! 

Es stieß ihm .mf, und er seufzte: 
»Oa!« 

Die Lampen hüpften wie an 
Oummisdtnüren auf- und abwiirts. 

Das war ein sdlönes V.Hiete, ein 
gutes Variele! 

Die Blonde se!)te sidt auf seinen Sdtoß. Er fühlte ihre 
Sdtenlel über den seinen und ladtte mit aufgedunsenem Oesidtt. 
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Gegenüber zog man vor einem Separee die Wollvorhänge 
!llsammen. lad dachte daroln, es ebenso In machen. . Dann 

könnte er mit der Blonden vornehmen, WelS er wollte. Aber er 
besann sich, daß er bei solchen Gelegenheiten brüllte. Man würde 
kommen und nachsehen. 
Er lachte gemein wie 
beim Anhören einer 
Zote. 

Mit schwerer Zunge 
flüderte er der Blon-
den zu: 

»Sweat heart, süßes 
Herz! Willst du auf 
mein Zimmer kommen?« 

Sie fiel zur Antwort 
plump an seine Brust. 

beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues, verfärbtes oder 
verbleic:btes Haar, das den Reiz 
Ihrer Persönlic:bkeil ungünstig 
beelnträc:btlgt. Denken Sie im
mer daran, da& es ein Mittel gibt, 
das auf der Basis des seil Jahrtausen
den im Orient bekannten Naturproduktes 
Henna hergestellt und alle Eigensc:bllften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere Damenfriseur in 

Deutschland färbt mit 

H~NNA ' 

»Nigger! Nigger!« schrie eine Stimme, die- sich im Haß über
Sdllug, hinter ihm her. 

Als lack in sein Zimmer kam, erschreckte ihn d,u rote Lidlt 
furdltbar. Er stammelte wild: »Daddy! Daddy!« 

Sie hatten ihn ver
brannt wie ein schäd
liches Tier in seinem 
Bau. Und nur, weil er 
sich ein Häuschen ge
baut hatte, ein kleines 
unter ihren Hiiusern. 
Deshalb schlugen sie 
ihn mit den spi~en Stei
nen und rödeten ihn 
lebendig. Wie Daddy 
schrie! 

Die Blonde, der es 
unheimlich wurde, dach
te einen Augenblick 
dal'an, fortzulaufen, ,lber 
sie erinnerte sich an das 
Gold und zog sich ,1I1S. 

Er lallte: »Ich habe 
eine weiße Frau. Sie 
Welr von der Straße, 
aber ich habe sie ge
nommen, w~il sie weiß 
ist. Und ich habe weiße 
Kinder. Aber sie haben 
blaue Monde an den 
Fingernägeln.« Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: f. R. MÜLLER, Berlin C 25', 

lack stierte auf ihren 
großen, weißen Körper. 
Er bellte sein Stöhnell 
heraus wie ein Hund. Er fiel zusammen. Alexanderltra6e 37 a. / Fernlprecher: K6nlgatadt 7607. 

Seine Augen sahen 
stumpfsinnig müde aus. Die Blonde schrie nach dem Kellner. 
Jilck bezahlte mit amerikanischem Gold. Ein Stöhnen der Gier 

uet KorpultDZ.f ettltlbit!lteit 
sind Dr. nOlibilUer's ges. geseh. 

Entfeltungs-Tabletten 
ein vollkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel ohne 
(InhaI1un!! einer BIII1. Keine Schilddrüse. KeinAbfUhrmittel. 

BroschUre !!:egen t - M. Porto. 

Elefanten-Apotheke, Bertin, belpzigBr Str. 7l(Dönhoffpl.) 

ging beim Bli~en der Goldstücke durch den Silal. Die Paare 
hörten mit dem Tanz auf lind drängten sich vor das Separee. 

•• KURBADII Berlln W 35, :::~h~n;8 
:. ... Iachen Nottandorf- und Magdaburger Platz 

KUNSTLICHE HÖHENSONNE 
L1cht-. H.Ißluft- u. DU8chabidar I Hand- u. elaktrlaoha Managan I G.alohta
dampfbäd.r I Haa,behandlung 1.I.ktr. Kopf- u. GI •• loh.,ma .... g.1 Hand-

und Nagalpflege 

Die Blonde stredte ihnen frech die Zunge heraus. Sie zog 
lack an der Hand hinter dem Tisch vor. Er folg te ihr schwankend. 
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Seine Muskeln ba\l-
ten sich zu Stein zusammen . . Er stand geduckt und gebogen, ein 
riesiges Raubtier. 

Buonder~ Ankauf·Abteilunl'. 

Hineinkriechen in die weiße Haut, die er freHend haßte lind 
liebte, weil er sie nicht hatte, zerschlagen, zerfeten das schwilrze 

DETEKTIV 
Helrabausldlnfle ober Ruf, Charakter, Vorleben, Famille, Vermögen etc 
sowIe alle Vertrauens(a~en erledigt prompt, gew!ffenhaft und diskret 

"Arg US" Detektiv-Au skun Hei 
Fernruf: Römer73 • FRANKFURT A. M .• RendelerrtröBe 21 

Fell, das als ewiger Fluro und Makel seinen Körper lIImrolofl, 
ein Kerker voll O!lal und Sroande. 'ForfSl'fZ/I/lg folgt. 



Rä 
Silbenrätse1. 

Aus den Silben 

an bach be ber ber bo bus 

che cho con cu das de der do 

dom drom dur e e e e en et 

ew fan fei ful gal ge ger · griff 

he he hip hou i i ig in :n in 

jam ka ker ku la la lach le le 

len lei li lid 10 log mel mi mo 

mut na ne ne ne nep non 0 0 

o pa po ral rat re re ri ri rich 

rie rohr rus se se sil schus te 

te te the ti ti tu un val vis 

wa wand zi 

3ind 33 Worte zu bilden, 

deren Anfangs: und Endbuch: 

staben, von oben nach unten 

gelesen, ein Dichterwort und 

seinen Schöpfer ergeben. 

Die Worte bezeimnen : 

1. Afrikan. Volk, 2. Zier# 

stra -ch, 3. Lombard. Adels# 

familie, 4. Versfuß, 5. Geistesd 

produkt, 6. Gewebe, 7. Fr~lcht, 

8. Modernen Komponisten, 9. 

Griechisch . Feldherrn, 10. Piano= 

fortebauer, 11. Altgriechische 

Rennbahn,12.Weib1.V ornamen, 

13. Amtstradlt, 14. Krank: 

heit, 15. Russischen Staatsmann, 

16. Kunstprodukt, 17. M ilitä: 

risLle Einrichtung im Felde, 

18. Spanische Provinz, 19. 

Waffengattung, 20. Wild, 

21. Stadt im Rheinland, 

22. Sachgesamtheit, 23. Vogel 

24. Oper, 25. Gotischen König, . 

26. Gemütsstimmung, 27. Par= 

füm, 28. Frühere Residenzstadt, 

t s ( E c 

• Ber!iner Lebm" fud m/dj ein, 

midj hier zu präsentieren. 

Jdj Din ein Boy von Arenstein 

und wi/T mich nicht !?lmieren: 
.Je» mach Euch keinen Kummer 
und komm in jeder Nummer!" 

Wofft Jhr mit mir 6ejreunaet sein? 

Kauft Eure Sdjuh' bei 

Leipziger Straße 91 (Hof) I Andreasstraße 58/59 
Joadtimsthaler Straße 6 I Turmstraße 58 / Wild 
mersdorfer Straße 57 / Belle=AlIiance Straße 104 
Königsberger Straße 8 I Frankfurter Allee 98 

29. Sonntag, 30. Lied, Dreisilbig: Sonnentau. 

31. Afrikanischen Strom, 32. 
Weiblichen Vornamen, 33. Ger

manischen Volkss.tamm. · 

Logogriph. 

Im Strafprozeß bin ich sehr 

bekannt, zwei Zeichen heraus -

ein fernes Land. 

Gleimklang. 

Befiehl dem Hunde fortzud 

rennen, dann hörst du einen 

Maler nennen. 

Logogriph . 

Man schimprre mich einmal 

das Wort, drauf nahm ich 

smnell drei Laute fort, und 

statt des bösen Wortes - am, 

ertönte jetzt ein lauter Kram. 

Ein Zeimen der Zeit. 

Mit der Anständigkeit ist 

es heute - - bestellt, wer 

reich ist, kam meistens nicht 

ganz - zu Geld. Alie'. 

Auflösungen aus Hett 6. 

Ein großer Name: 

Mannesmann. Her r 

von X: verloben, Vorleben. -

Der Ton mamts: Paris, 
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Wie? Wann? 
Sie wünsmen sim, gnädige Frau, smönes, geweHtes 

Haar, können sim aber smwer entsmließen, es sim vonirgendr 
einem ungesmi<kten »Herrn der Haarsmeren« verbrennen zu 

W 9 o. Was? !i IV IV. Brat. 
e~RI.IN 

durdlaus die Haare im Hause wasrnen müssen, dann benutzen 
Sie we"nigstens den Original »Fön«, patentierter "Sanax«= 
Vibrator, 'derselbe dient aum zur Körperr und Smönheits~ 

In ollen "insc6lägigen Gesc6äjJen sindGratisproOen zu naben; wo diese nicfjt erhäft/icfj, wolfe man sicfj an die alleinigen 'FaDrikonfm 
Sanatol Werke A. G" 'Frankfurt o. }.,t unter Beifügung tf~s RJiciportos wmdm. 

lassen. Gehen Sie zu Trost, N arnberger Straße 60, und 
lassen Sie sim narn dem Nestleverfahren mit Dampf behandeln. 
Wir werden uns in Bälde über dieses hominteressante Verr 
fahren ausführlimer äußern. 

Wenn Sie sim, gnädige Frau, nimt erkälten wollen und sim 

26 

pflege und ist für verhältnismäßig bi((iges Geld in allen einr 
srnlägigen Gesrnätten zu haben. 

ManoH bleibt aum weiterhin die führende Zigaretten marke, 
und wir können Ihnen nur empfehlen, ihr treu zu bleiben. Hier 
haben Sie die vo((e Garantie der allerbesten Verarbeitung 
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edelster Tabake - die Ihnen wohl keine von den anderen 
Zigarettenfabriken bieten 

Wenn, mit Gottes Hilfe, die 

kann. 

Wenn Sie PorzeHan 
kaufen woHen; so be: 
sidltigen Sie erst die 
permanente Ausstellung 
der bekannten Firma 
Fraureuth in der Rit: 
terstraße. Sie finden hier 
das Gräziöseste und 
qualitativ Beste, was 
vielleicht in der Weh 
produziert wird. 

DI'. Lahrnanns Ge: 
sundheitsstiefel ist 
praktisch und individuell 
zugleich gearbeitet und 
allen Fußleiden den aufs 
beste zu empfehlen. 

Immer wieMr 

Wer an die Rätsel 
der Frau nicht glaubt, 
wird auch keinen Rätseln 
begegnen. 

Gebildete Frauen?
Wo die Bildung anfängt, 
hört die Frau auf. 

Wer sich wiederholt. 
wird von den Frauen 
ausgelacht. Wer Neues 
bringt, nicht verstanden. 

Eine messerscharfe, beulenlose 

ewiee Bügelfalte 
I ü 'r 20 Jfl 0 r fl . 
Es gibt helne "nlebenlen mehr in Ihrem 
Beinkleid. wenn Sie FESERs Knieschutz darin trogen. 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 Nadmahme.Sendung 23.50 Mark das Paar. 

Einzahlung auf Postscheckkonto Magdeburg 103876 

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

möglich in alle neuen und getragenen Beinkleider. 

Fred Pelz :.~: Magdeburg.3 
Bestellungen und Anfragen aus allen Ländern Europas und Amerikas 

richten an F RED P E L Z. G. M. B. H.. MAGDEBURG 3 

Anfragen aus den übrigen Ländern an 
FRITZ FES ER. FRANKFURT sm MAIN 

Wegen Vertretungen wende man .Idl en FRED PELZ. MaSdeburs 3. 

warme Jahreszeit jetzt wieder 
beginnt, wird man eine 
anständige Eau de 
Corogne gu t brauchen 
können. Versuchen Sie 
es einmal mit den vor= 
züglichen Fabrikaten der 
Union, Vereinigte 
Körner Eau de Co: 
logne .= Fabriken und 
Sie werden sehr zufrie~ 
den sein. 

Bei dem unbeständi: 
gen Vorfrühlingswetter 
ist ein Gummimantel 
für den eleganten Herrn 
unentbehrlich. Die besten 
Erzeugnisse dieser Art 
liefert die bekannte Cona 
tinentat '" Caoutchouc 
und Guttapercha Co., 
Hannover. 

die 'Frau---. 

wesen. Daher sind ihre 
heutigen Vertreter auch 
chancen sicher, weil ori= 
gineIL 

Spott verdirbt den 
besten Charakter. 

Weibliches Interesse 
für Toilettenfragen ist 
stets das Produkt männ~ 
licher Unzufriedenheit. 

.. 
Jeder Mann, der seine 

Offenkundige Frauenverehrung ist lange nicht modern ge: Frau zu erziehen glaubt, wird von ihr erzogen. E S"ddi"O· 

Intimster 
Au/enthalt 
des Westens 

Z7 
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e:.. ~sace~ 
1f~lflff$'sra,Q)t1fS., 

Die Inondäne Welt 
bedient sich psychometrischer, mediäler 
und psychoemolyfischer Fe::tstellungen. 
Interessonte, tiefgründige AufschlUsse! 
Verlongen Sie kostenfreie Prospekte von 

ARTHUR MORITON 
CASSEL 37 IJERKULESS'J'RASSE 69 

Magere 

\ Ki;;ö~lIIiiih~:;;:~~:b:d""~;ä;~! , 
nur Belle -Alllan(e -Platz 6a 

Orö 0 te -SpezlOlanS1ol1 Deu1sddands 
mle ZZ "OnSel. nOhensonnen 

unter IlIlderem empfohlen zur modernen Br&nnUDä der 

I 
Haut In Jeder Nu_ce, Entfernung von Hautunrelnfg
keiten, Bef6rderuq dei Haarwuchles nnd HeUUDä 
der Kahlheit • • Sehr m&6ljte Prelle 
ihhhhihhhliilillhihhihhhhihihhihhiiiiiiihhhhiihhiiiihiiiihiiiiihUhn.hhhill.h 

Jeder unter"trlt sldllhrem "'Dien 
wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 
atl%uwenden verstehen. Orilndl. Anl. gibt R.Oerling, 

.0::::::::--_1 der bedeutendste Hypnotiseur, in seinem Werke 

nupnOnldle Iln.errldlCSbrleie 
Mit 19Abb. u. gen. Ang. Preis geh M. 17, geb. M. 21 
einschI. Teurungszuschlag. NadlO. M. 2.50 mehr. 
He .. A. H. in R. schreibt: aber das Buch kann ich 
Dur das Beste sagen. Ich konnte . nach 2 Stunden 
schon 3 Penonen glänzend hypnotisieren. SteUiner 
Zeitung: Oerlings Buch ist als der klante und beste 

Leitfaden l/ingst von Fachleuten anerkannt. 

~~~~!J Oranla-Verlatl.Oranlenburtizol trftklafCige Wiener 
Herren- und Damenfchneiderei 

erhelten adlOne volle KOrperformen I 
durdl dIe Erlsol Kraftnahrung 
(kein Pulver, keIn kOnoll. RelzmltJel). 

I Nedl dem SI8nde der Wluensdleft d"s ~=====================:==~ I 8eole zum Aufbeu d. menodll. Körpero. • 

Anfertiiuug L 14Std. 
Flotte engllfc:he Stoffe 

Kraufenltr~e Nr. 3 
vis - 11 - vis Kempinski 

Aerzll. empfohlen. In 6'- 8 Wadien bis 
30 Pfd. Gewlchl.zunllhme, garenllerf 
unochlldl: Orlg.·Pllck. M. 18.-, zur Kur 
erforderl. Quentum M.40.-. Porto u. 
Verpackung extrll. Hansa-Laborato_ 
rium, Charlottenburtt S, Abt C. 6 

frao.,o "rwadl'" Fort mit a llen Sellwlndel-'U ~ ~ u I mitteln I Te.... Tropfen, 
. • Tabletten, Apl!araten und 

_weisen Frauen" l - Lest das Buch von Frauenarzt und Geburtshelfer 
Dr. Roß e n, über die Verhütung der Empfängnis. (Titelangabe 
hier nicht gestattet.) E. befreit euch von Sorgen. Preis M. 10,
Nachnahme. Buchveroand. Elaner, Stuttgart 113, SchloS.trde 57 b . 

"tf(tdt§-HorblDöbtl 

ru~~ ,."r 
L L ~ N Z V N. ifoo-

VEA./ANI) NUll. pell. NACNNA"I'I'fE*.8E.lrELI.EN 
./IE DV,Q,C~ por'rl<tAQ.rE lJEIM 

Oarnitur Nr. 111, besonders preiswert, komplett "mit 1 ~isd! (auch r~nd), 2 ?equemen sta:bll~n 
Kfubsessefo, 1 Ktubsofa, erstklassige QlJa!'tatsarbe't, genau w.~ Abl"ldung nat'!rw .. ~, 
zusammen nur M. Z875.- ab hier ~uzngl.dI" 6°10 V,erpackung, (Japanbraun . gebe.zt mit 
1001

0 
Zusdllag). Fradltkosten gering, da Korbmobe1 le.dlt von Oe~.cht. - L.eferung nur 

gegen Nadlnahme oder Vorauskasse an uns unbekannte Be~teller. ElDulne Sessel M. 585.-€..,,. #lALL ON ~ P€'RJ"A.ND.ILA~ 
" Eil.., IN"" 62 * POl T ' <. A G C a.. N D 

Korb- u. RolirmObel·fabrl" .. "enedes" LorCh (WUbtUP05tI.440 
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'1 Vereirzifite :JI(,odefzäuser ! 
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AKTIENGESELLSCHAFT 

-' 

BERLIN S.W.29. 
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A.C.STEINHARDT I 
UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHIMSTHALER STR 

ECKE KANTSTR. 

I 
I 1 

I I 

! f~e I 
I Inserzeren I 

i er/olgrelch 1 

I im I 
i "Berliner I 
I Leben" 

i 

I 
~. I 

AUSSTATTUNGEN \ 
FOR. HEQREN UND DAMEN i 

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

Bit frisitrhilubt tOr U(rr(D 
(D. R. P • •• ) 

ist unentbehrlich für 
die Frisur und zur 

Schönheitspflege 

.. Dilllft'S" 
Deldrisdlf: ApPilfo1e 
zur Sdlönhei1spUede 

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

sind seit Jahrzehnten ffihrend! 
Ilillilill'!!!I'!'!!"!"!"IIIIIIIIIIII"'111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII'IIIIIIIII,I 

Illustrierte Kataloge stehen gegen Vor. 
einsendung von M. 5.- zur Verfüllung 

HERMANN BALKE LEIPZIG 
.. Pet eH"'. 22. 



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

HAUS J. RANGES 
111111111111111111 Kurfärstendamm 220 111111111111111111 Kapelle: Brachfeld 

. Täglich Künstler-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 

-. - - - -- Am Flügel: Harry Walda~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ .. - - I ~ i~~~~~~~~~~~~~~ 

WleD.:r StIIloss-R.:stöDrönt ~ 'I:~ .... r( .. d .. ~-pala~ •. 
I Zum Wiederaufbau. r." """ U U ". In mOd~rnst~~ Welse reno"'ert u. uml!eb~ul Ihres Nervensys~ems I ~ . 

Erstklassige Kuche Il!feo B:lr I Gutgepflegte Weine mümn Sie etwas tun. Siesind kem All· '. Berlt'ns modernstes Restaurant . Ii u lagsmensch. Ihr ~eben bringt standig Aut· : ~ 
Fl'ühstti~s6Büfett • Dorotheenstl'.77178 regungmifsich. Das.uhrf und nagt an den : ~ 

Hervensträngen. Es rächl sich biUer. wenn I ~ 
Sie der Gehirmentrale die nölige Zutuhr I ~ Unter den Linden 50/51 • Mittelstr. 51 /51 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • •• • • • • • • • • • • • • • von neu aulbauenden StaHln versagen. ~ 
• • Eine reelle Nervennahrung ~ Bar Abendmusik Saions ij 
: : bilden die bel.allen Hervenerschelnung .. Blut. I ~ ~ 
• • armut. SchwachelUsfinden und Alferssvm· ;.."..~~""""''''''''''w ... '''''''''''''''''''''''''''''' ... ''''''''''''''''' ... ''''... • .. _ !! 
• • ptamen m. glänzend. Ergebnis angewandten ""' ... ..,..,. ....... "" ........... ., .... """''''''''' ...... >lr.MOVO ............. ..."....,..,........ · H -11 · Lecithin-Präparate ' · I · r · derHumboldt-Apotheke w,; J N RES TA UR A N T 
• • In folgend ZusammenSe!1ungen u.Packungen 
• . . • ReinlecIthin Packg.lu ••• lUD 75140 AM LU T Z OVV 
: • ~eclthln m. Rrsen Packg. zu 111.40 75 m l 

B ,. h t • Lecithin mit Kalk Packg.lu 111.55100 180 P r 
• Unter den Linden 62 • Klumpp & Knebel : I Bel Uorelnsend. des Belrages parlolnl durch . I : er inS vorne ms es Restaurant • . Leclfhlnm.Yahlmbin Pack.zu 111. 55 130 250 , LA. T z,t t ~ T . 

: . : I Uersand·Rblellung • B/erlln \11 • Potsdamer Sfr. 29 : t • . 1 HUMBOLDT-APOTHEKE S 
• .~ I · ., ~ 
• ·1· •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........... .:.:. ........... I LÜTZOV\l9066 

R 0 k 0 k 0 I! GeSPhllläChfen~:n~.rBi~i~t AN DER HERKULESBRÜCKE 
==.:.,:;11 ::.::=~:;:; System sof. dau
ernd, kein Au~cnbl.-Erf., sond. dauernde 

Frledrlch5'raße 80 Vollkr. Di.kr. Vers. M.125 .-. Porto extra. 
: 100 St. Johiben-Tab!.. die Kur beschleu.n. 

5 Uhr H. JIIakka. 8 Uhr Guf. KOche I M. 60.-. Ausführlicher Prospekt gratis. 

Tee Gebäck Abends GeJ~nk. I Sanlf:lfshaus W. PlanEr. ! Täglich: 
2 Kapellen T ANZ.vorruhrungen ~~~~!~~~~~.u.r~.~:~.~f:.~ .. ~.5.8: : 

L::===========:::':+ Magerkeit + i 
"uguste Viktoria-Sile 

(lauther-Sile) 
W 6Z, LulhErsfr.31 -3Z Inh.: Paul HEinrich 
JedeD Dienstag. Mit1'woch, Donnerstag. 

Sonruag: 

, Gc!löne. Ilolle Siiörperjormen bur~ unfere 'I 
I orientaHIc!len SiirajtptlIen. auc!l jür <:Re. 
! tonlla{eS3enten unb Gc!lIDac!le, "reiß' 
I gefriSnt goI". 'lIlte"amen un" ~I)ren. , 
' ''I" lom, In 6-8 cmoc!len biS 30 'J3!b. 1 

3unabme, garant. unlc!läbl. <Xr3tl. empj. I 
l!itreng neU. <nIeIe 'lIanf!lf)relllen. : 

'J3re!S 1:>ofe lOOGtüd 12 'mart I 
'J3oftanID. ober 9tac!ln. 5abrft 

D. franz Stelner a CO.. G. m. b. H. I 

nBU 
erlllnBt 

<8edln W SO/86. Q;ffenac!ler Gtrase 16 

Inlang & Uhr TA N Z Sonntags 4 Uhr ............................ ........ I 
i ! r{~]f...~5.:*Jf i ! i 11II"111""""""""""""""""""'''''I11''''''''IIIIII''''''III''I11I''''''''''''''''''''''''~ 

JE !rb!;ett~ii~S~ sr..~ d~h20tt~s!: Täglich abellds 8 Uhr: 

Das große Mai -Programm 
BaI' - Oetl'lInlte / Wanne KOche / Nach dem Kabarett BA.LL 
Täglich i/,S Uhr: OESELLSCHAFTS-TEE mit Vorführungen und Tanz. 

Eintritt frei. 

1 ~~f~~~!'v~~~a~~iiiJß'r i i ~ Carfie' Xationa! ~ 
: Taint. Flasche 2.) und : I == == 

I : 40 M. R.MU'elhaus, Bln .• WiI-: 1== == 
I : mersdorf 33. Nassauische Str. 15.: I = 'TI ' dr. 'cIj trajJ 76· lcRe ld~stra.fJe = 

i ~'-~"':":'~"="~""' I ~ rte I se. f . Zlar ~ 
Astrologie! I i J(~:'::S=; Veri.enr ! 

DureIl Selb,"tudium können Sie = r:.~ ,1.1 t dt'- 6 = 
ohne Vorkenntnis<e diese interes- I ~ '11" OJUS a ,e en ~ 
s~n~celWtssenl ,eitel aft auf0

el 
ru .. ,!d ehiDer " =§ ==_ 

em,. lell. ei lt f.ssli l. ,-.cl ode 

~~~:t~r ~:~l>ii:n.h;h~~nFf~igk~X ffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill11111111I111I11II111111111111111111111111II1iF. 
Talente, Anlagen. Ihren Ch.rakler, ! r---------------------..., 
Ihr ganzes Oesel,ick von der O e- I 
burt bis zum Tode werden Sie I 
seImeIl erfahren. Äu.f',hrlielte I 
AlISkunft gegen 2 - Mark - Seite in. 

Otto Helemann, Köln 12. I SteenWYR 
Kur/iirstendamm 16 

Erste führende Liliördiefe Perfiit.s 
5-Uhr- Tee· Warme u.liafte KüdJe Galante Bibliothek I

1 
Kultur- und Sittengesmi<htlime 
Werke. - Prospekte frei. I UnlJarisdJe 
Deutscltes Versandhaus 7S I ZilJeunerliapeffe 
Dresden-N., Jordanstr. 19. I ""'----_________________ .....J 



"Hosfen, Heiserkeit, Verschleimung, 
Au.wurf. Namt.mwelr.. Stlme Im Racken und Brust-

• smmerzen hörten aufl - Appellt u. Körpergewlmt 
hoben .Im rasm I - Allgemeines Wohlbefinden stellte 
slm ein I" - So und lihnllm lauten die tligllm bei 
uns eingehenden Mitteilungen Ober die Wirkung 

un.erer seit Jahren bewlihrten 

Rotolin - Pillen 
Erh6Ullm zu Mk. t4.40 In allen Apolheken. nötigen· 
falls aum durm uns von unserer Versand apotheke 

Ausführlldte Flug.dtrfft, kostenlos 

Ph armaz.lnd u str le· u . Hande Isges e 11 s m aft 

.... Pharindha" I G. m.b.H., Berlin SW 68 

Schönheits= 
pflege 

Massage· Füße 
behandelt 

Sdtwester Rudat, 
ärztlim geprllfi 

Berlln, AnsbacherStr.16 
Gartenbaus IInu 11 Tft!IIrm 

Dnmllandbahn WlllnbergpIall 

i <fint fdJönt 3ufunft 
i :motljtanb, <!lHicf, (frfolg I in ~eruf, Q'~e, .liebe. aßen ~ 

[d)aft. <!legen (!jeburt~, 1
.3~ren Unlernetmungen_ 
burd) aflrologi[d)e :mItTen' 

I angaben unb 15. - :marI 
~======::=::::::::::::=::======== ! .6onorarPlad)naf)me5:marl -""""_ .......... .,...... ..... ""v"""",...".:. ___ ~"....,~"...., metr) [enben wir .3tnen 

P assage ... Buffef 

Täglich Tanz 

• V' ~ ". . .., l .3tren aflrof. ,(eben~fdtrer. 

IUjtrologl[d)ee ~ar 0 
:m. planer, ~arlottenbllr9 4, Il(f)f. 105. 

Grone Passage 
Unter den Linden 12I:a 

:.11111111111""11"'11111111111111111"111111111111""1111111111111111111111111111111111111111111111111111'':: 

!_===~=:~ ~ Fri~~2'::::-~:::e:~~I1~T~,e~ I_:~ 
Gesellschaftsteem.TanzvorfUhrungen 

Abends g Uhr dös große Progrömm 
Direktion: Kapellmeister Frltz Fuchs _ 

i'fll""lfll'IIIIII"""""""""""""""""1111111 ••• " ••• ".,"1111111111,.,.,11,.,.,11111111111I~ 

Illnfa<f)jlt, IXIlrtfamf\e 5tur bei ~Qllnd'cf)IDclcf)~ 2leurafl~tIIle, 2len>ojltiit. Steine 
\tabletten, teIn 'll~~arnt. ~erlfn.r 't).~otß, '8rfebrlcf)f!r. 19, ~fNorla.'lll'ot~el., 

'! pelZ-Haus 

~g 
ßerUn. Leipziger StraBe 58 
Nach auswärts Auswablsendg. 

lilam -lialgan 
bIstls deutschBs Fabrikat 

In allBn Prelilalin 
,.mleftn, bflmllD ,mim 
MBlsfBrgBlgBD 
Lauten / Gitarren 

Mandolinen 
.. lila fjr Ille lIIIIrnIIn1t 

IlDlilpuHI TlI~bpIHI 
IbfID·FIl.·EfDll 

ObllSUII und Blu'll 

N. SlmrOf:k ::':: 

RADJOSAN 
Ist da. denkbar beste blologlsme Kräftigungsmillei und dient zur Wieder. 
herstellung normaler. gesunder Blutbildung. sowie zur Kr6ftlgung des 
Nervensystems, Es be.elligt bei l~ngerem Gebraum die Folgen der Unter. 
ern6hrung. verleiht dem Organismus neue Spannkraft. reguliert Appetit. 
Verdauung und Smlaf. verjüngt, verbeuert und versc:b6nt da. Au •• 
seben und versmafft neuen Lebensmut. neue Lebenskraft und Lebensfreude • 
Jugend und Smönheltl Die Zusammensetzung des Radjo.an beruht auf 
.treng wlssensc:b~ft1ic:ben Grundsätzen. Mit Radjosan .Ind bisher 

I die ~enkbar besten Erfolge erzielt worden. fOr Rekonvaleszenten,. 
DeprImierte, W6c:buerlnnen, Sportleute isl eine Radiosan-Kur von idrka 
6 Women, die M. 75.- kostet. unentbehrl1m. ' RadJosan I.t erhliltlim In 

Apotheken. Drogerien und Reformgesm/Sften. 
Ausführllc:be ßelehrungl5c:brlften ver.endet kostenlos die 

Rad - JO ... Versand ... Gesellschaft m.b. H. 
Hamburg, Radjoposthof. 

- -------------_ .. _-- --- - _.-
Bel :f€lillJli€lie, .Jleurostlienie 
beiderlei Ge.mlemb. Ein ab.olut wirksame. Heilmittel geg~n Smwöcne 
.Ind meine vorzugllmen. garant. unsmlldlimen Yohimbin-Tab leHen, 
kein vorabergehendes Relzmillel. sondern ein nervenstörkendes Pr6parat. 
Erfolg Oberra.mend I Preis Mk. 60.' --. Zur lIuberlimen Anwendung empfehle 
meinen vlelbew6hrten Saug-Massage-Apparat. Erfolg unfehlbar. 

Preis komplett Mk. 170,-. Porto und Verpad<ung extra, 
San I t Il h hau. V 0 I k. w 0 h I, ß e r I\n - W a n d Ilt z S 10.2. 

~ 
~_ .. _=-

~
rl'brlcf)flt. 173: eci)",.f~er ~l'ot~.!., ~riebrf<f)rtT. 160: j(tonen.'lll' ot~.te, ~tf.brfcfl· 

~~~~'~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~~~===~~~~~===~=~=~=~ otlbam"" 'Pla1!: ~dl.nut'~l>ot~e!e, om. In all. anb. 'lll'ot~e!.n .r~iiltf. ~.rlange6 
. 61e (!Jratflllttratur, l)erfteUer 'Dr. Qllcf)f)ota '" CEo., 'Betlln 61, 2nnlmft)f\r.3 

...... ·-:'::::=-1 
Liebesmärchen . 

Nacherzählt von Granand 

Mit 12 Rötef~ und 'kolorierten Zeichnungen 
von Lud w i g Kai n e r 

Eleganter Halbleinenband Preis M. 100 

In' der Alhambra Marmorhallen springen die 
Silberbrunnen •• m~agen heiße Herzen vor Liebe 
und GIUd<, I Deo ganzen Zauber des Orients 
atmet dieses bi. he r nur als P riva t druck 
er s chi e n e "e Bum, das Lud w i g Kai n e r s 
KUnstIerhand feinsinnig mit Bildsenmuck ausstattete 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom 

ALMANACHaVERLAG 

~er 3unggefelle 
fd)miictt fein $.)eim mit 

~afanttn ßifötrn 
in präcf)tigem, farbigem 
Q3ud)= tllll> Qfffet='nruct 

vom 

~ (ma tlacI,:::~er. (ag 
6tdin em ~~, öolTtntr etra6t 55 

~erepl)on: "morft.!p(atj 15936 

BERLIN SW 29, ZOSSENER STRASSE 55 
Telephon, Moritzpfatz 15936. 

Q:~renbtrger, 2la<f)tfaltrr. 2lr. 102 311uftrferter 13rofpeft wirb auf 
~ u n f cl) e 0 ft e n I 0 ~ 3 u 9 cf a n b t ~Itrfarbenbruct. ~latt9rö!ie 26,5 X 36 cm 

'PUl' : mt, I;,-



KunstblAttBr \~~~~~~~ 
für d.u Junggesellenhehn. 0uie :8üd?er 

dU<; den 
vonProfessorZuntz ermittelten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpröpar.u.Antiseptikum 
mithin das Vollkommenste auf 
dem Gebiete der Haarhygiene. 
FI. 50 M. Äußerl. anzuwenden. 

Aufklörungsschrift kostenfrei. 

TryptophanCabrlk 
Berlin NW87 ' 
Waldstr.21 

~eneralvertretung und Hauptvertrieb 
fur Groß - Berlin, Sachsen, Schlesien' 

Franz Sch'Warzlose. BerUn 
Leipziger Straße 56, Friedrichstraße 183, Joachimsthaler Straße 4. 

Manverlang. Probesendurl:g. 
postfach 2, Hamburg 31. 6i((ige :Büd;er 

:··F~~~~li;~de·t:'··· •••. 
:BUste 
: erhält J' ede Dame 
• dauern durch An· 
: wendung . meinel 

i :~rtatn:~~-
: Orir·-DoseM.18.-, 
: Doppeld. M. 30.-. 
: Porto extra.. Voller 
: ErfolJ. 2'arant., 80nst zurüdc. 
: Sanllälshaus ur. PI a n B r, 
: CharlattBnburg 4, AbI. 1.149 : ................................. . 

Behandlung 
vorn. Kundschaft, Körperpflege 

Margarete Zwlckert 
B. r I I n W. Gels bergstr. !29 

..••••.. ••..•....• ....... 
Vornehmer 

~assage· Salon 

MARYA PARSON 
't>cr rotc EStern, :Roman 

gehlllll)en '211 20 

HANS HYAN 
~eid)tc 'mäbd)en - fd)uHrc Jungen 

m. I) f el en :) (( 11 ftra tf onen 
brof cf). ?n 14, geh. '211.20 
<gogen '.Uorolllr.n~lIng oDer 

per ~"c/;IlI"9me) 

GR07JLGO .. VERLAG 
BERLIN W·KLEISTSTRAJSE 14 

Generalvertretung und Ha~Ptvertrieb 
für Sü dd eu ts ch 1 a n d: 

Erhard<m.Cie •• StuUgart. Schloßstr.11 
Srhwedische, russische Be- ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ handlung, elektro Vibration ~. 

Institut Juna 

Ina TUScbner 
EkiJante Da111enbüte 

BerRn W, Biifowstr. 7 
'FernspretDer: LIJ/zow 773 

Potsdamer Str.68 11 

(Bülowstr.) Kurfst.4671 

I ~························· -
\ f~ !l'rauen +~ 
I:: :!men bei Stö- :: 
:: rungen der Blut- = 
:: zirkulat. infolge 
:: StodcungcD, 
:: Bleichs., Blutarm. 

g aehfi~Je:n~:.erz. 
E FrauBufropfBJI I
:: ete. m. garant. UD· 

:: mit Tee M 30,-

:~~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = Porio.Verp. e:dr. = .:: Verk. f.eigegcb. Viel. Dankschrb.:: 
:: SR"'T/ITSHRUS 111. PLR"ER: ? Charlottenburg 4, Abt. B. 157 ;: 

.. ~6 11ft 1Jtrtilt~ 
~~ . HilUS I. Rilnd~ 'tIJ 

-...... 

(DllR lOIIt: N D IJ R Ci 
am Knie DlsmordiS1raoe I am Knie 

Welo-Des1fturfto1 
, -lJhr -I «!e -nd«! . Bor 

!TalelDlUsiA 
2 .'Kapellen 

nSdibeStellunllen redltZeUlt erDeten 
remspredler: "'tIbeim 632. I". und 6412 

~fi(J(id)e tt\üd)ert --1. "lBarum ~afl "lBet& am 'lOt4nne (e1~et WCt 8.50 
2. 'lVtClbcf)tn. ~Ie mltn nlcf)t f)elraten 'DU wn. 8.50 
3. 'Den 'l!Rann nimm nllf)t . . . . . . wn. 8.50 
4. <;1Bd ud ~Ie S}anb b,"<lt. . . • . c:mt. 8.50 

BEs:chlagnahmt gEWESEn 
\ Brevll' des Junggesellen 
I Eine Sammlung mondäner Novellen. 
\ Skizzen u. Gedichte, pikant illustriert. 

Eleg. geb. M. 30.-, Luxusausg. M. 120.
lIalante Rnekdoten aus dem Rokoko 

Ein. der amüsantesten Bücher 
brosch. M. 10.20, geh. M. 15.60 

Dllasor I BIldli, Hamborg 118, Ktinlgslr. 16. 

5. <;1B1b" ~d ~rltte C8eflf)(elf)t . . . . c:mr. 8.50 G d 
6. 'DIe fommenOe "lBe'trata~D"f)e . . . WCt 6.60 ummiwarenversan 

<:lilIe <:.8ü<!>et 3ufommen tolten nut wn.45.- Itott c:mt.49.10 I "FBmlnau ,larlln.FrlBdanau 84 
<.l3etlanb erfolgt pet 9to<!>na!>me, 'l3otlo e~o. Offerte gegen Rückporto und Anrabe 

<;8ud)berfanb S). <;8ruf)ni. <;8edin.cmQnb[~ <;8. 203. der gewünschten Artikel. I 

"" 'tJ 
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.d 
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4) 

~ 
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RInnbahn IirunBwald 
10. Rpril, 10., 18., Z5. Plal 

IIIES BäIIER an dln Insehlagsllullß und In dln Taglmlluagn. 

RIDDID ZU Karlshorsf 
4., 11., ZZ. Nal 

AllES Nähm an dBR AnschlagsäulBn und In dln TaglSZBllungln. 

HOJPBgarlln 
I., 6., 1., 11., Z1., 31. Mai 

Aul RBnnbahn ßrona1lald gBlaufu. 
IIIBI Blbln an dln laschlagllula. und 'la dm raguullugn. 

TrabrBnnBD PlariBndorf 
19., Z3. April 

~:~~~~~ 

7bertin W ö7, lbD.tolJJstrajJe 6 
Allöbendlich 5 Uhr; 

Bubi ~ nicht 1 
mit Sentd Söneland 

c: 
n' 
::r ... 
a 
= ~ .... .... . 

.BERUNER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlieh für den Gesamtiohalt: Hubert Miketta. Berlin W 30 - Redaktion und Expedition: Bcrlin, Zossener Str. S5 - Fernsprecher: Moritzplatz Nr. 1~936, 
Klischees, Offset- und Buchdruck: Dr. Seile" Co. G. m. b. H., Berlin, Zosscner Str. 55 . Unverlanrt ein<resBndte Manuskripte, denen kein RÜckr.0rto beig-cfügt ist, werden nicht zurückrcsandt, sondorn hegen 
in der R.~akti'1n zur Abbolunr bereit. - Man abonniert durch alle BuchbandluDreD, POltämter. Zeitunl's-Expeditionen und direkt durch den Ver ag .BerliDer Leben" G. m. b. H .• Berlin SW29. Zoasener Str. 55. 
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~ § I one.l.l.GnfGbMR, Frau Peillh, (hl-G I 
~ Geschirr-Fabrik Fraureuth (Reuß) "~1'.:186~ 5 Fdbrik für Kumt- und Luxusporzelldne ~ 
§ . . ..... . mit Mdlerei Dresden I Wdllendorf, S.- M., mit Mdlerei Lichte ! i ~~u~~ I 
= = § § 
§ § 

~ ~ 

I i 

~ 

Ndturgetreue Fdrbmmter nach Entwürfen erster Künstler. 

----------------------------------------------------------------~ -fiillllll lllllllll lllll ll llllllllllllll llll lllllllll lill111111111111111 11111111111111 11 11111111111111111 111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111111111111111 111111 11111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlllllllllllllllllill ili1IIIIm 
OffSnOQU(j,( Dr. 5Eue .... ·( 0. ßfRLI N 


	BerlLeben_[1922]_0221
	BerlLeben_[1922]_0222
	BerlLeben_[1922]_0223
	BerlLeben_[1922]_0224
	BerlLeben_[1922]_0225
	BerlLeben_[1922]_0226
	BerlLeben_[1922]_0227
	BerlLeben_[1922]_0228
	BerlLeben_[1922]_0229
	BerlLeben_[1922]_0230
	BerlLeben_[1922]_0231
	BerlLeben_[1922]_0232
	BerlLeben_[1922]_0233
	BerlLeben_[1922]_0234
	BerlLeben_[1922]_0235
	BerlLeben_[1922]_0236
	BerlLeben_[1922]_0237
	BerlLeben_[1922]_0238
	BerlLeben_[1922]_0239
	BerlLeben_[1922]_0240
	BerlLeben_[1922]_0241
	BerlLeben_[1922]_0242
	BerlLeben_[1922]_0243
	BerlLeben_[1922]_0244
	BerlLeben_[1922]_0245
	BerlLeben_[1922]_0246
	BerlLeben_[1922]_0247
	BerlLeben_[1922]_0248
	BerlLeben_[1922]_0249
	BerlLeben_[1922]_0250
	BerlLeben_[1922]_0251
	BerlLeben_[1922]_0252
	BerlLeben_[1922]_0253
	BerlLeben_[1922]_0254
	BerlLeben_[1922]_0255
	BerlLeben_[1922]_0256

