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Von :JICarf}arete von Suttner. 

Dli?ses wolTel1t? Hal1dar6t?its!ifl'id ist /lJl'iß~grül1, mit 
Ra11da6sdjfuß aus Wl'ißl'11 WolTsdjfup.fol1. Weiß .. 
orül1 ist alU» dl'r oal1Z l1euartlgl' gestridifi? Hut. 

}Jodi!IT: 'Fritufmall/! 8Z> W .. oer. 

Wl'iß .. rot Ol'strdjier, oestTiditl'r Schaf mit rotem 
Duvl'tl"l' Oo/Üftl'rt ul1d dazu pass'l'l1de, wl'ic/Je, 
rote Duvptil1e-Kappe mit weiß. rotl'm Ral1d. 

ModelT: S. Adam: 

E
igentlim ist die riesige, weitverzweigte Familie all der gestrid,ten 
und gehäkelten Jumper, Kleider, Mäntel, Capes, Smals und Hüte 
ein Kriegsgesmlemt. Während des Krieges taumten die ersten 
hunten, kunstseidenen Jumper allf,jene gewa ltigen Konkurre.nten 
der Bluse, die sie fast aus der seit langem behaupteten Stellung 
warfen, ja bis zu einem gewissen Grade tatsämlim geworfen 

hahen, denn ein scDwerwiegendes Argument sprimt für den Jumper; 
er ist praktismer als die weiße Bluse. Diesem Argument müssen sim 
heute nur allzuviel Frauen beugen . Nur die, die es nimt nötig haben 
ihm Konzessionen zu mamen, halten treu zur duftigen Bluse, die das 
ganze große Ausmaß ihrer Koketterie und Kleidsamkeit in die Dienste 
koketter Frauen stellt. 

Trotz seines praktismen Wertes ist der Jumper simer nicht reizlos, 
und der Gelegenheiten gibt es gar v iele, denen er geradezu auf den Leib 
gedichtet ist, denen er - und aum die anderen hübsmen oder originellen 
Dinge seine,s Namens - ungleim »seelenverwandter« ist al's die weiße 
Bluse und so manches modische Kleid. In derTat, man kann es sim kaum 
vorstellen, daß wir ohne all die teils mit der Hand gestridlten oder ge
häkelten, .. teils mit .de~ Ma~~ine gewirkten Jumper oder Kleider fertig 
u:erden konnten. SIe Sind d.le l?eale.H.aus~, Bacleort= und Sportkleidung, 
dIe ebenso abwemsl~ngsrel(h Ist wIe Jede andere, oder, rimtiger gesagt, 
nom abwemslungsrelmer, clenn hier ist jeder Farbenreimtum jede Ka~ 
prize, fast kann man sagen »jeder Ulk« gestattet. So kenne ieb z.B.eine 
fe$me Frau, die ein smwefelgelbes, in zwei Smattferungen gehaltenes 
Stridlkleid mit einer breiten gebatikten Smärpe - eigentlim ists ein mit 
Fransen besetztes Stoffstüd, - gürtet. Der Effekt ist einzig hübsm! ..,. 

Man sollte es kaum glauben, welme Fülle neuer Formen, Farben~ 
kombinationen, Stridl- und Häkelarten auf dem genannten Gebiete in 
rasmel' Folge zum Vorsmein kommen. Hier ist an ein glattes Leib~ 
men der Rod! auf der Hüfte eingekräuselt angefügt, dort sind in den 
Rod! keilförmige Teile eingesetzt, hier ist er, genau wie an einem Stoff~ 
kleid, durm zwei lose Flatterbahnen bereimert, man sieht glatte Leibchen, 
denen sim ein gestreifter Rodl vereint, oder quergestreifte Leibmen im 
Verein mit längsgestreiften Rödlen, Rödle, die bis zur Kniehöhe in 
Spitzenarbeit ausgeführt sind u. a m. 

Sehr amüsant ist es, all den versrniedenen, gewöhn!im gehäkelten 
Zierat im Detail ZU beamten. Da sm ließen sim erhabene Blümmen, 
Blätter und Blumen zu Ranken zusammen, flame Blumen oder Sterne 
werden zu Spitzen aneinandergefügt, aus aufgerauhter Wolle werden 
Streifen gestrid!t, die Lammfell täusmend imitieren, man bildet einen 
Besatz aus dimt aneinanderliegenden, kurzen W ollfadensmlupfen, und 
man sieht endlim die seit Jahresfrist so beliebte lange Franse aum auf 
dem Wollkleid und auf dem #Cape. 



Das Wollcape ist der treue Begleiter der eleganten Frauen in Badea 
orten und auf Sportplätzen. Tatsämlim kann man sim nimts Zweck6 
mäßigeres denken, als die smmiegsame!! Wollcapes. Sie haben überdies 
die wertvolle Eigensmaft, an kühlen wie weniger kühlen Tagen gleim 
dienlim zu sein. Es sm eint selbstverständlim, daß .nimt ein beliebig 
buntes Cape zu einem beliebigen Kleid getragen werden. kann, wenn 
der Trumpf der guten Wirkung nimt nutzlos verpuffen solL Es sei 
nommals bet;>n.t, daß die Stri.cka, Häkel. oder gewirkten Capes nur . 
zum sportmaß1gen, man könnte heutigen Moden entspremend aum 
sagen zum badeortmäßigen, Anzug passen. 

Als Ergänzung eines solmen sind sie ideal hübsm und - modern. 
!:?ie Form.en sind im .großen und ganzen sehr einfam. In der Regel fügt 
St~ an eme Passe, die oft zugleim den Smalkragen bildet, das einge= 
krauselte Cape an. Unter den gewirkten Capes sind hervorragend 
hübsm die brosmierten, die ähnlim aussehen wie gesmorener Plüsm. 

Ein als Komplettierung des Badeort= sowie Sport anzuges als sehr 
modern geltendes Requisit ist der Smal - nom vor kurzer Zeit das 

EntzücRi>nde;s~ ge6ähftes, werß~s~warzes Kkid; das 
weiße Leili~en' mit einer werß = s~warz gestriditen 
Spitze garniert. Transparenter Hut aus Stridispitze. 

Modi?/h 'Friedmaltn K<; WeDer. 

Langes, warmes, gehälieftes Cap<' mit au.!uesetzten 
gehölieften Litzen, mit einer greichartig pesettzten 

Passe und einem au/ste/T5aren Kragen: 
ModelT: R. M. Maaßen. 

Wahrzeimen der hömsten Potenz des Spieße:tums. Allerdings - unsere 
?Iode~~en Smals haben eine ganz gewaltige Metamorphc:'se. erf~hren~ 
1m momte nur an sie erinnern und bemerken, daß man sIe m Rtesen= 
format trägt. Fesm sind die Smals, die mit Duvetine abgefüttert sind. 
Dieselbe Kombination findet man aud;! auf den zu ihnen passenden 
Hütmen. Ganz entzückend sieht ein weißer, kirsmrot gefütterter Smal 
aus, gut einen halben Meter breit, an den Smmalseiten mit langen, 
geknüpften Fransen. Von dem längsweise zusammengelegten Smal 
steckt man einen ausgiebfg großen Zipfel ab, so entsteht eine Art Ka= 
puze, die mit einer Qyaste besdl\vert wird. Das Ganze so unendli<fJ 
einfam und dom von hohem Smid:, wenn das Drum und Dran des 
Anzugs aufeinander und zur Umgebung abgestimmt ist. 

Nur die erste Bedingung zu erfüllen, genügt uns heute nimt mehr! 
Die Frau, die es aum nur einigermaßen verst-.:ht sim ihrem Ä ußeren ge
mäß anzuziehen, weiß, daß die ~enannten Wollkleider nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen retzend und wirkungsvoll sein l\önnen. 

Z,eictJnlmfJen von Lit/an von Suttner, 
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1rftett :t' , {{J \. 
~/{t~~~ _____ 

Von Vl~o. r ~elc/;JnllnrJen uon !jo((er. 

7Jas »und im« setze im bloß hinzu, damit man 

überhaupt weiß, worum es sim handelt. Im 

will damit um Gotteswillen nimt irgendwie an~ 
gedeutet ha= 

. I ~ " .• (-.,,(1: 

~/ " ( 
! 

'- . 

• Das ist tier Anzug, tier Ihnen fohlt r 

ben, daß im 
bei meinem 

Schneider 
irgend eine 

Rolle spiele. 

Um meine 

Meinung 

werde ich 

überhaupt 

nimt ge~ 

fragt, und 
aktiv inAb 
tion trete ich 
nur zwei ... 
mal, ein"" 
mal bei der 
Anzahlung 

und einmal 

bei deI Be~ 

gleichung 

der Rest ... 

forderung. 

<Wie schön 

bequem hatte man das dom in den Vorkriegsjahren. 

Man leistete gar keine Anzahlung, der Anzug wurde ge~ 
liefert, man blieb weiter smuldig; nam einem Jahr kam 

die erste sanfte Mahnung, nam einem weiteren halben 

Jahre die zweite, nach zwei Jahren wurde man verklagt, 

sechs Wochen später war der Termin, man ersmien nicht, 

. in weiteren sechs Wochen kam der Gerichtsvollzieher und 

holte sich das Geld. Man brauchte sich um gar nimts zu 

kümmern, und die paar Mark Gerichtskosten spielten 
wirklich keine Rolle. 

Schöne, vergangene Tage. Euch eine Träne aus treu" 
blauen Augen.> 

4 

Wenn ich zu meinem Schneider komme, empfängt er 

mich mit der Mitteilung, daß vor drei Monaten überhaupt 

nimts zu liefern sei, ich zunächst 3000 Mark zu hinter ... 

legen habe, und daß er sich die Preise vorbehalte. Meine 
Sprachlosigkeit deutet er als Zustimmung, winkt mit dem 

Finger wie Smillers Löwenbändiger und läßt Stoffe an ... 
fahren. Ehe ich dazu komme, einen bescheidenen Wunsch 
zu äußern, dekretiert er: »Dies ist der Stoff, der für Sie 

gemacht ist, der Fabrikant kann nur an Sie gedamt haben, 

als er ihn herstellte; den nehmen wir und keinen anderen. 

Zusmneider!« Der Zusmneider stürzt herbei und emp'" 

fängt die Anweisungen, nimt etwa von mir, Gott behüte. 

»Dem Herrn arbeiten Sie einen tadellosen langen Sakko 

auf Taille mit einem Knopf, die Hosen knapp, unten 

umschlagen, Weste ziemlich tief ausgeschnitten.« Ich bin 

i. . 

.Bitte, 6eamten Sill tliese intlivitluefTe TaifTenfinie r 



klein und fett, habe absolut keine Taille, sondern Hfiften 

wie ein Hermaphrodit, und liebe es, so unauffällig wie 

möglim durm dieses Jammertal zu smleimen. Hilft mir 

90 , , , Runal'r Rücli"" , , , Etwas "OB", 

alles nimts. Ich muß' umgekrempelte Hosen tragen, 
trotzdem im dadurch noch kleiner aussehe, weil es der 
Herr Smneider befiehlt, Wage ich die kleinste Erwide# 
rung, so faumt er mim an: »Sie mögen ja ein remt ge.=

scheiter Herr sein, Herr Doktor, und Sie sm reiben sehr 

nette Sachen, aber von der Schneiderkunst verstehen Sie 

gar nichts, verstehen Sie soviel wie ich vom Sanskrit, also 

bitte, lassen Sie sich beraten. Ich 

kann aus meinem Atelier nichts 

herauslassen, was nicht absolut in.=
dividuell und erstklassig ist.« Daß 
im als geschmadwoller Mensch in 

meiner Kleidung alles Individuelle 

vermeiden mömte, interessiert ja 

den Gewalthaber nicht. Er läßt 

eine Modellpuppe anrollen, die 

smlank ist wie eine Tanne im 

vierten Kriegsjahr, utld zeigt mir, 

wie mein künftiger Anzug auf ihr 

sitzen wird. »So, verehrter Doktor, 

in sechs Women ist die erste An.=- ' 

probe.« Mein Jammern, daß im 

in drei Women den Anzug unbe.=

dingt braume, weil mein Fräulein 

über Himmelfahrt mim nach Sakrow 

mitzunehmen wünscht, rührt ihn 

nicht. Er remnet sich aus, daß er 

. t· 

, 
," 

zent extra daraufsmlägt, und daß er in sechs Wochen 

mehr Chancen zu diesem Aufschlag hat als in drei. 

Erscheine im nach sechs Women zur Anprobe und 

,', ~ 

,,' -;t \ 
f ','!., ' 

} ' 

,/ 

\ '. 

erlaube mir festzustellen, daß der Ärmel unter der linken 
Achsel zwickt und die Hose am rechten Knie beutelt, so 
werde ich gekränkt darauf hingewiesen, daß ich ja nicht 

in der Brunnenstraße sei, sondern bei einem erstklassigen 

Schneider, der allein wisse, was mich kleidet. Da ich ein 

friedlicher Mensch bin, füge ich mich in alles, bekomme 

pünktlich nach drei Monaten meinen Anzug geliefert, ziehe 

:.:-: 

J 
\ L 

\ ~ 
.; 

ihn an, das DienstmädChen findet 

auf jede Lohnerhöhung zehn Pro~ Kfeidl'r matli"n L"ut" / 

mich berauschend und mamt mir 

große Augen. Ich selber begebe 

mim, im Busen voll banger Ah.=
nungen, zu meiner 'Fräulein Braut, 

die sieht mim an, fällt auf einen 

Fauteuil und in einen Schrei ... 

krampf, erklärt alles für aus und 

telephoniert vor meinen entzün.=

deten Ohren an meinen Nam= 

folger, der einstweilen nur ein biß= 

men kiebitzte. Der neue Anzug 

hatte mich in den Augen meiner 

Fräulein Braut für immer unmög= 

!im gemamt. Die Braut bin kh 
los, den Anzug habe im, und das 

ist immerhin ein Trost, denn so ... 

viel wie die eine Braut können 

mich auch bei schlimmster Lohn= 

erhöhung fünf Anzüge in einem , 

Monat nicht kosten. 
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SCENE VON 

Atelier des Bildhauers Andre X, im Pariser Börsenviertel. Geniale 
Unordnung; Teppiche, Vasen, Felle auf dem Boden und den Stühlen. 
Ein Vorhang trennt das Atelier von einem kleineren a ls Garderobe 
dienenden Vorraume. 

yvonne (erstaunlich jung und unkorpulen t fÜi eine Bankiersgattin, 
tritt hastig ein und wendet sim an Andre, der ihr folgt): Sie h2ben 
mim verstanden, Andre? ... Sein Dete1.tiv läß t midl nicht aus den 
Augen. Idl sah sein Auto dimt hinter dem meinen. Und da die 
Pharusbank nur drei Smritte entfernt ist . . . (seufzend) leider ... . . 

Andre: . .. so werde im gleim einen Stuhl für Ihren Gatten mit 
freirnamen . 

Yvonne: Ganz remt. (zärtlim): Umarmen Sie mim rasm, Andre. 
Und sagen Sie mir, ob Sie Ihr Modell instruiert haben. 

Andre: Gewiß, alles nach Verabredung. (Hormt auf.) Pst, ... 
da knarrt das Treppengeländer. 

yvonne: Das ist er. 0, er hat Beine. wenn es gilt, mir nam6 
zu spüren ! Gehen Sie von der Tür fort, Andre, damit er durchs 
Schlüsselloch gud,en kann. (laut): Cher mallre, ich bitte Sie Still
schweigen zu bewahren. Es soll eine Überraschung sein. 

Andre (noch lauter): Ich verstehe, Gnädigste. Gehen 'wir also 
gleim ans Werk. Legen Sie sich bitte a.uf den Divan (hilft ihr>. 

Die Ateliertür springt auf. BankIer Mal<J.UenoUllle, hom,rot, 
außer Atem, stürzt wütend herein. Yvonne stoßt erschre&t einen 
Schrei aus und rimtet sich halb vom Divan auf, den Gatten ansehend. 

Malquenouille: Halt da! Eine 
smöne Überrasmung, das ... . 
(zu Andre) Herr, was unter: 
fangen Sie sim ... ? 

Andre (mit einem Tonklum: 
pen besmäftigt): Sie sehen ja, 
Verehrtester, im bin im Begriff, 
Ihre Gattin zu kneten. 

Malquenouille: Sie wählen 
Ihre Ausdrü&e remt sonderbar. 
Kneten Sie, wen Sie wollen, 
aber nimt meine Frau. Wil lst 
du mir erklären, Yvonne .... 

yvonne: Das ist ja nun 
zweddos. Führe mim bitte nam 
meinem Auto. Sie entsdlUldi~ 
gen die Störung, Meister. 

Malquenouille: Zum Teufel, 
ich will wissen, für wen du dim 
auf den Divan legst. 

yvonne: Für die Pharusbank, 
damit du dim beruhigst. Du 
sagtest mir doch, ihr wolltet eine Skulptur anbringen im Säulengange 
des Neubaus. 

Malquenouille: A llerdings, . .... eine Antike, . . .. . wenigstens 
wünsmt das Laverge. Er will dem Aufsimtsrat imponieren mit 
sei nem KunstfimmeI. Der alberne Laffe. A ls ob er nur allein Ge3 
smma& hätte. 
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. Andre: Natürlich nicht. Und da ich für die Diana im Bank-
foyer den Kopf seiner Gattin kneten mußte ... 

Malquenouille : Na, daß er Sie nimt ihre Beine kneten ließ, ist 
Idar. Da hätten Sie zu kneten gehabt. 

.. Yvonl1e: So glaubte ich w~.nigstens im Säulengange figurirren zu 
kOl1nen. Mit dIesem ModeII hattest du den Aufsimtsrat überrasmt. 
Aber es scheint, daß Madame Laverge den Vorrang hat, ebenso wie 
Laverge in eurem Bankkonsortium. 

Mafquenouiile: Smo&smwerenot, nein ..... (zu Andre, zornig): 
ModeIIieren Sie also, in drei Deubels Namen. (Wirft sim in einen 
Sessel.) Aber rasm. Im muß nam der Börse. 

Andre (das Modellierholz weglegend): Im denke eben daran .... 
Es wird überhaupt nimts daraus werden. Mein Modell ist mir da~ 
von gelaufen. Sie verstehen, . . . das Modell für den Körper. 

Yvonne (sich aufrimtend) : Sm ade .. " Dann wird Laverge einen 
Vorsprung gewinnen. Er hat sicher smon Schritte getan. 
. Malquenouille: Höchst unangenehm. Warum sagtest du mir nicht . .. 

Andre (die Modellierbank beiseitesetzend> : Von Madame kann im 
doch nicht verlangen ... 

Malquenouille <auffahrend>: Wieso .. . nimt verlangen? Glauben 
Sie, meine Frau sei schlemter gebaut, als Ihr smäbiges Modell? 

Andre: Ich damte, . " weil Sie so zornig waren. . . . Wenn 
Sie also bereit sind ... 

Malquenouille (nam einigem Zögern): Ja, aber nur wenn es rasm 
geht, ... und wenn es niemand 

. erfährt. Im halte auf meine 
Hausehre . .. und nur unter 
strengster Versmleierung. Im 
werde das selbst besorgen. 

Andre: Das geht nimt. Sie 
wissen ja gar nimts von dem 
Entwurfe. Lassen Sie Madame 

. allein die Vorbereitungen treffen. 
<Führt Yvonne nach der Gar~ 
derobe, zurü&kommend.>: Sie 
müssen mir außerdem bei der 
Figurenstelfung helfen. 

Malquenouille: Wer ... ich ? 
Andre (Stühle wegräumend): 

Allerdings. Wenn im gleim das 
gesamte Modell liefern soll. 
Können Sie auf allen Vieren 
laufen? 

Malquenouille: Herr, mir 
smeint, Sie halten mim zum 
Besten. 

Andre (wirn ihm ein großes Fell über) : Keineswegs. . .. Sie 
müssen mir helfen. Lassen Sie sich mal auf die Knie nieder ..... 
so ... und nun auf die Hände. 

Malquenouille (unter dem Felf, niesend): Das halte im n1mt aus! 
VerfluelJte W eiberIaune! Die Haare stemen mich in die Nase! 

Andre: Und nun will im Ihnen rasm die Hörner aufsetzen. 



Venedig. 



Malquenouille: Verdammt I Nehmen Sie sich ~eit. Auch nodl 
Hörner! . .. . 

Andre (pflanzt ihm ein Gernsgehörn auf): Ja, Sie sind doch der Stier. 
Malquenouille: Ich komme mir selbst vor, wie ein Rindvieh .... 

Aber das ist doch ein Ziegen pelz, Ihr Bettvorleger. 
Andre: Haben Sie denn nimt ein Fünkmen Illusion? 
Malquenouille: Nein, Verehrter, in meinem Alter .•. , (Er bohrt 

mit dem Finger ein Lom durch den Pelz.) 
Andre : Erlauben Sie, • . . was mamen Sie denn da .. . ? 
Malquenouille: Im errimte eine Beobamtungszentrale. 
Andre: Sie haben nichts zu beobachten, als meine Weisungen . 

Madame, sind Sie fertig? So kommen sie. 
Yvonne tritt aus der Garderobe hervor. Sie ist aufs dürftigste 

gekleidet und nur von einem dünnen Smleier umhüllt. 
Andre: Treten Sie näher, Madame. (Zu Malquenouille, der müh~ 

sam den Kopf hervorreckt.): Ihre Gattin stellt die Europa dar. 
Malquenouille: Das sehe ich. Sie ist bis aufs Hemd ausgezogen. 
Andre: ... und Sie sind der Stier, der sie entführt. Legen Sie 

~im auf seinen Rücken, Madame. <Will sie dabei unte.rstützen.) 
Malquenouille: He! ... Sie! .. , Nicht anfassen. Sie haben nur 

an Ihrem Tonklumpen zu hantieren. . . . . . 
Yvonne (entrüstet): So laß ihn doch. Er muß muh m die rlmtlge 

Lage bringen. . . . . . 
Andre: Versteht sim. Umfassen Sie-den Hals des Stiers, Madame. 
Yvonne drückt das Fell um den Kopf des Bankiers zusammen. 
Malquenouille (nam Luft ringend): ~ed~! . . . leb. ersti~e.! .. i 

Beeilen Sie sich! . . , Im muß nach ßer Borse . . " Im Will realISIeren . 
Andre: Im aum! (Er greift nam Yvo~nes Fuß und küßt ihn von 

den Zehenspitzen an aufwärts.) Sehen Sie . . . so, .' . . Madame. 
Malquenouille (unter dem Fell keuchend): Nun Ists aber g.enug! 

Fangen Sie endlich an zu kneten! 
Andre: Ich bin ja · dabei. (s.ieht nam der Uhr, halblaut): Ver~ 

dammt, wo bleibt er denn. ? 
Malquenouille: He! .. , Was? Wer . 
Andre: Der inspirierende Gedanke. Im kann nimt . ohne InspiR 

ration arbeiten, sehen Sie . .. 
Malquenouille (ärgerlim, smnaufend): Den hätten Sie sich aum 

vorher bestellen können. . 
Man hört hastige Sebritte auf der Treppe; es wird heftig an die 

Tür geklopft. 
Yvonne (mit leisem Smrei aufspringend): Da kommt jemand. 

Verbergen Sie mich . . . schnell. . 
Andre: Dort hinein, ... . in die Gard,erobe. . .. 
Yvonne sm~üpfi in denAnkleidera~m. Andre öffnet,Laver~etnJteln. 
Laverge: Sie verzeihen, mer maltre. (ruft): Malqufnoull.le! Wo 

stedtt er (fenn nur? Malquenouille! 
Malquenouille (nom auf allen Vieren): Zum Teufel! Laverge? 

Was wollen Sie denn hier? 
Laverge: Sie haben dom nach mir gesandt, . . . ich solle Sie in 

meinem Auto abholen zur Börse .... (da Malquenouille sich in seinem 
Aufputz aufrichtet, verblüfft) . .. Ja, was bedeutet denn das? ..... 
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Malquenouille: Sie sehen ja. . . . Im stehe Modell. . .. Im bin 
der Stier. . .. 

Laverge (kopfsmüttelnd) : . .. der Stier, ... was denn für ein Stier? 
. Malquenouille: . .. der Slier .. . der Stier von Uri. Es kommt 

nom eine Europa darauf. 
Laverge: Ah, · . .. wohl das Persönmen, das Sie mir nam der 

Bank smickten? 
Malquenouille: Ich habe dom kein Persönchen geschickt ... . 
Laverge : ... und das mich fragt~, ob ich mit ihr in der Olym~ 

pia soupieren wollte. . . . (Ungeduldig): Aber so kommen Sie end~ 
lich Wir haben keine Zeit zu verlieren. 

Malquenouille (einen verzweifelten Blick nach der Garderobe 
werfend): Im kann nimt, Laverge, muß Modell stehen . 

. Laverge: Sin? Sie verrückt? . Heu~.e, wo die Pharus-Vorzug zum 
ersten Male notIert werden. SIe mussen ? . Wer zwingt Sie denn? 

Malquenouille: Mein Kunstsinn. Jawohl, ich habe aum einen. 
Im will, daß der Stier in der Säulenhalle der Pharusbank aufgestellt 
wird. 

Laverge: Unnötige Bemühung. Für die Säulenhalle habe ich smon 
eine Niobe modellieren lassen. . 

Malquenouille : Die können Sie in Ihr Badezimmer setzen. In 
die Säulenhalle kommt der Stier. (zornig): Ich gehe mit dem Kopf 
durch die Wand. 

Laverge; Nehmen Sie wenigstens zuvor Ihre Hörner ab. 
Malquenouille: Habe dazu keine Veranlassung und bleibe hier. 

Im will dom einmal sehen .. . (her~mtobend): Sie sind ein Usurpator. 
Sie wollen sim lieb Kind machen Im Aufsimtsrat! 

Laverge: Nun wirds mir zu toll! Sie weigern sich also, zur Börse 
zu kommen? Gut! . Ich werde das Konsortium benamrhhtigen. 
(Geht nam der Tür.) 

Malqu~nouil1e (Rehe~d) : Halt, liebster, teuerstt'r Laverge. Sehen 
Sie doch em. Es gesmleht zum Besten der Pharusbank. 

Andre ~zwism~n ~!e tretend): Gehen Sie unbesorgt, Monsieur 
MalquenoUllle. Wir konnen auch morge·n weiterarbeiten. Umsomehr 
als mim die Inspiration verlassen hat. ' 

Malquenouille: Ja, im weiß •... die haben Sie zu Laverge ge~ 
smickt. (sim an Laverge wendend): Wenn Sie ein galanter Mann 
sino, werden Sie verstehen. Meine Frau wollte ihren Kopf modellieren 
Jassen für die Europa. Und im wollte Ihnen zuvorkommen. (Sinkt 
gebromen auf einen Stuhl.) 

Laverge: Ja, aber, lieber Malquenouille, hätte im das gewußt . ... 
Im bin dom kein Unmensm. Dann ziehe im natürlim die Niobe 
zurück. Ihre Gattin braucht sim nimt zu beeilen. 

Malquenouille (smielt nach der Garderobe, seufzend): Das wird 
sie aum simer nimt. Ich bin überzeugt, sie hat noch keinerlei An~ 
stalten getroffen. . . . 

Andre: Nein, Monsieur Malquenouille, nicht die geringsten . ... 
Malquenouille (das Fell abstreifend, weinerlich): Ich muß also 

mein Kostbarstes hier zurücklassen. 
Laverge: Na, na! Soviel wird der alte Ziegenpelz nimt wert sein. 

(Zieht die Uhr.) Alle Wetter! Kommen Sie smnell! Die Notierung 
hat begonnen. (Zerrt den Widerstrebenden nach der Tür.) 

Andre <Malquenouille zurückhaltend): Halt! Lassen Sie die 
Hörner hier! Ich hebe Sie Ihnen auf für morgen. 

Malquenouille smleudert wütend das Gernsgehörn ab und eilt 
Laverge nam. 

Yvonne (im Smleierkostüm aus der Garderobe hervorsmlüpfend) : 
Er ist fort ... ? Andre!... Nun dürfen Sie mim modellieren. 
(schelmism): Am,.ich vergaß, ... Sie haben ja keine Inspiration. 

Andre (eifrig): Dom, ... eben kommt sie wieder. (Nimmt Yvonne 
auf die Arme.) Im werde mein Bestes tun ... . 

Yvonne (sim ansmmiegend): .. . wie im ... für die Pharusbank! 

Zeicbnunoen von Reoefsi;y. 



PI' 0': A ,eripr 8afris:. 
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Jm Zeichen des Autos 
Von Hubert Mikeftö. Illustriert von Regelsk y . 

LNfer/OCR"', ,ill1e; re,iuvo//ener Gabardine, doppelseitig zu tragelI. 
Daz u Stojf=Breecfj"s aus dunRe(b(auem Covncoat. 

~b n, tlidle Mode l le 5 tömmen öu5 dem Höu5e A. C. S te inh ördt, Berli n, Unter de n Lin de:: , 

Trolz aller Valutaschwäche der Mark steht unsere 
1 talmigoldene Gegenwart im Zeichen des Autos. 
Die andauernden Tariferhöhungen im Eisenbahnver

Autolllallf,,{au./ heiden Se/fen zu 
fragen. Innen Gabardine und 
außen Leder. Gurt, L"derlinöp/". 
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kehr sind ganz dazu Cln
g'etan, uns allmählich 
aber sicher zwar nicht 
das Reisen, aber die 
Eisenbahn als Verkehrs
mittel abzugewöhnen, 
dafür ist unsere rege 
Autoindustrie eifrig be
müht, einen Kleinautotyp 
herauszubringen, den 
sich auch der Zeitgenosse 
mit einem Durchschnitts
einkommen leisten kann. 
Bis jeljt ist diese lobens
werte Bestrebung zwar 
stets vorbeigelungen und 
nur entweder sehr reiche 
Leute oder fabrikanten, 
die den Wagen gleich
zeitig in den Dienst ihrer 
firma stellen, können 
sich als glückliche Be
siljer eines Autos fühlen. 
Eine Ausnahme bilden 
auch noch die oberen 
Beamten grof}er Werke, 
die meist von ihrer Ge
sellschaft einen Wagen 
zu.. Verfügung gestellt 
bekommen. Der Minder-

bemittelte ist schon froh, wenn er es bis zu einem 
Motorrad bringt. Immerhin sieht man auf den gror7el1 
VerkehrsstraOen unserer Hauptstadt unzählige Wagen 
und Motorräder aller . 
Klassen und Typen. 

Wohlgefällig ruht das 
Auge des Beobachters 
auf den schnittigen Tou
renwagen, den eleganten 
Limousinen und Landau-

. lets. Ungehindert sausen 
sie in die lockende Ferne 
und brauchen sich weder 

um Dersonen- noch ~:'~~~!ili~, 
Frachttarife zu kümmern. 
Auch die neue Auto
mobilstrar7e im Grune
wald ist ein Moment 
mehr, um das Interesse 
auch der breiteren Masse 
an der Entwicklung des 
Automobilsports rege zu 
halten. Während man 
früher an das Automobil 
nur Anforderungen steIl
te, die über jedwede 
Zweckmäf}igkeit nicht 
hinausgingen, ist das 
Auto der Gegenwart 
mehr und mehr ein Mode
artikel geworden.Selbst
verständlich gilt das nur 
für die äuf}ere Form, d. h. 

Kame/baarmal/tef; glatter R"c/if?" 
mit (angem SdJli,z. Dreiteifigf?T 
Gurtzu m aVJ1e!il11('Jl . Lpt{erRnöp/e. 



. ~ 

Al/roman/ei .für Damen aus fJe· 
preßtem Leoer, innen mit Plaid/ufter 
{leffiftert. Dazu passenoe Kappe. 

für die Karosserie und 
die Motorhaube. Aber 
gerade dieser äu17eren 
Form gal tin lel}ter Zeit 
das Hauptinteresse 
aller Autofreunde. Die 
Form beherrschte auch 
die lel}te grol7e Ber
liner Automobilaus
stellung. 

Eine ähnliche Ent
wicklung wie die Ka
rosserie weist auch 
der Autodre17 auf. 
Auch das Äu17ere des 
Automobilisten fällt in 
den Rahmen der Auto
kultur und mu/} sich, 
je nach Zweck und 
Sinn, nach ' den Ge
setzen der Logik und 
Ästhetik richten. Die 
Zeiten sind längst 
dahin, da der Auto
mobilist, aus Furcht 
ein Opfer des Staubes 
zu werden, auch bei 
den kleinsten Ausflü
gen in die Umgebung 
der Stadt seinen Wa
gen bis an die Zähne 
vermummt bestieg. 
Zwar nicht von heute 
auf m()rgen, aber 

doch so allmählich und nicht zum wenigsten durch 
die intensive Mitarbeit unserer führenden Häuser 
für Sportbekleidung ist es gelungen, einen zweck
mä/}igen und aut}erordentlich geschmackvollen Auto
dreI} zu schaffen. Ein einreihiger Sportanzug aus 
rauhem Homespun oder gemustertem Gabardine mit 
aufgesel}ten Taschen und Breeches oder Knicker
bockers ist das Kleid des Tourenfahrers. Dazu trägt 
er derbe, braune Schnürstiefel mit Wickel- oder Leder
gamaschen. Sehr praktisch sind auch Sportschnür
stiefel mit sehr hohen Schäften, die bis unterhalb 
des Knies reichen. 

Als Kopfbedeckung dient eineSportmü~e aus Nappa· 
oder Wild leder, die mit herunterknöpfbaren Ohren
klappen, als Schut, bei rauher Witterung, versehen 
sein kann. 

Im offenen Tourenwagen mut} man auch im Sommer 
stets Mäntel mitnehmen. Denn es kann plöl}liches 
Regenwetter eintreten, oder eine unvorhergesehene 
Panne kann die Insassen zwingen, eine Nacht im Freien 
zuzubringen. Diesen Forderungen mut} der Automantel 
Rechnung tragen; er mut} sowohl wasserdicht sein, 

als auch gegen Kälte schüt,en. Am besten ist ein Fahr
mantel aus Nappaleder, der innen mit einem Stoff
überzug versehen ist und somit doppelseitig getragen 
werden kann. Das Leder schÜl}t gegen Feuchtigkeit 
und der Stoff dient als Wärmehülle. Sehr warm sind 
auch Mäntel aus Kamelhaar oder dickem flauschstoff. 
Auf jeden Fall soll der Automantel hochgeschlossen 
sein und eine möglichst weitgeschnittene und lange 
Schlüpferform haben. Die Weite des Mantels kann 
durch einen Gurt aus derselben Stoffart in der Taille 
zusammengehalten werden. Der Herr am Steuer trägt 
Fahrhandschuhe mit verlängerten Stulpen, um die 
Ärmelöffnung vor Wind zu schüt}en. Es ist wohl 
überflüssig zu erwähnen, da/} dieser Sportdre17 nur 
für den Tourenwagen gilt und in der Stadtlimousine 
lächerlich wirken würde. Für das Coupe genügt na
türlich die gewöhnliche Strat}enkleidung. 

Anders der Motorradfahrer, der bei weitem mehr den 
Witterungsunbilden ausgesetzt ist als jeder Automobi
list. Er hat das Recht, auch in der Stadt einen aus
gesprochenen Sportdret} anzulegen. Sein Anzug be
steht am besten aus einer kurzen Lederjacke über 
einer Ärmelweste aus Leder. Die Hosen müssen aus 
einem möglichst festen Material wie Leder, Cord oder 
einem Gabardinege
webe gefertigt sein. 
Um die Schienbeine 
gegen Stol} zu schüt
zen, sind Ledergama
schen auf jeden Fall 
zu empfehlen. Ober 
den Kopf zieht er eine 
Lederhaube, die zu
gleich Nacken und 
Hals vor Zugluft und 
Nässe schüt}t. 

Die Ärmelweste aus 
Leder ist für den Her
renfahrer unvergleich
lich praktisch. NJr zu 
oft kommt er in die 
Verlegenheit bei einer 
Panne unter den Wa
gen kriechen zu müs
sen, um dort mit dem 
Handwerkszeug eine 
mehr oder weniger ge· 
ringfügige Störung zu 
beseitigen. Dann heil7t 
es alle lästigen Hüllen ' 
abwerfen, um unge
hindert arbeiten zu 
können. Die Leder
weste bewahrt in die
sem Fall das Hemd 
vor dem schmul}igen 
Landstrat}en - Kolorit. 

Spor/anzug, wie er unter r!i-fII A /./ t(1 : 
mantel getragen wird, aus meliertelll 
HOflli'spun mit aufgesetztel/ Tascfj~f1. 
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P/;otos: 
Zond",. &:J J (]Oi,5C/j, 

HEITERES 

D
üchtige Studenten der Nationalökonomie 

können sich ihren Doktorhut holen mit einer 
Arbeit über die fortschreitende Industriali~ie

rung des Theaters. Es gibt ganz feste Firmen, 
die in sich inniger geschlossen sind als eine 
Großbank, die jedes Jahr ihre zwei bis drei 
Stücke treu und brdv für ein bestimmtes Theater 
liefern. Offenbar haben · solche Firmen Statuten 
wie eine Aktiengesellschaft. Bei der Firma 
Haller, Rideamus, Könnecke scheint der § 1 zu 
lauten: »Eigene Ideen sind verboten«. Diese 
sind ja auch schließlich nicht notwendig. Auch 
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THEATER 
Shakespeare und Moliere, mit denen doch 
zweifellos Rideamus eine gewisse Ähnlichkeit 
nicht verleugnen kann, haben sich ihre Stoffe 
von anderen Leuten vorphantasieren lassen, und 
da der Stoff nach Heine seinen Wert erst durch 
künstlerische Gestaltung gewinnt, so kommen 
in der gemeinsamen Arbeit des amüsanten Trios 
immerhin ganz nette Sächelchen heraus, die die 
Berliner auf ein paar Monate unterhalten. 
Allerdings scheinen die drei Genossenschaftler 
in Iet)ter Zeit den Ehrgeiz zu haben, mit den 
biederen Kaninchen zu konkurrieren. Drei 



1-lihle Wömer lil ({N Hauptra([e rfer Operette u /)erlieote Leu/e" 

Stücke in neun Mondten ist für Memchen ein 
wenig zu viel; dber immerhin, gut imzeniert, 
ein paar dmüsante Wi!)worte, eine keineswegs 
aufregende, sondern eher sdnft anreizende 
Musike, und fertig ist das Stück, die Laube, 
der Kassenerfolg. Wir wünschen den Herren 
weitere angenehme Produktionen in dem 
immer mehr dem Rasen der Zeit angeglichenen 
Tempo. 

Immerhin, diese Autorenliga hat sich gewisser
maßen ein neues Schema erfunden, nach dem 
gearbeitet wird. Dem Komponisten und T ext
verfasser der Operette »Die bei den Nachti
gallen« im Wanner Theater kann das kein 
Memch vorwerfen. Das ist brave, gute, alte 
Ware, die niemanden durch Originalität er
schrecken will und angenehm und nett über ein 
paar Stundenweghilft, die man dem Jagen nach 
Erwerb und dem wütenden Nachdenken über 
Genua abgequält hat. Ein paar hübsche Frauen 
auf der Szene - Cordy Milowitsch sollte nun 
aber aufhören, der geliebten heimatlichen 
Möhlspeis' zu frönen, sonst lauft sie Gefahr, 
Im ganzen von der ReichsfettsteIle konfisziert 
zu werden. - Ein paar so gute Komiker wie 
Herr Bauma~n und Herr Läutner, und der 
fidele Abend ist fertig. 

Shakespeares so selten gespielte Komödie 
»Liebesleid und -lust« wurde in ganz famoser 
Ausführung vom Schloßpark - Theater Steglit) 
herausgebracht. Herr Henkel ist ein Regisseur 
von vielen Graden, und' es sollte ihm endlich 
vergönnt werden, sich an weiterhin wirkender 
Stelle zu betätigen. Die Dekorationen nach 
Herrn Suhr wirkten duf den Zusdlauer ver
blüffend in ihrer originellen und doch so 
schlichten Eindringlichkeit. 

Zum Schluß 
nur dieses über 
die wahrschein-

lich größte 
lebende Sän
gerin der Erde, 
Maria JeriBa: 

Wer diese 
Frau gehört 
und gesehen 
hat, wird es 
nicht begrei
fen, daß es so 
lange dauerte, 
bis sie um das 
wurde, was sie 
ist, und wird 
sich durch ihre 
Begabung und 
Erscheinung in 

semem 
Schmerze 

überdenTod 
des unver-

geßlichen 
Caruso zu 
trösten wis
sen. 

Dr. Vlclor 
.Gokfsc/3mirfl. 

Die W/i'ner Operettensängerin Maria Je"fza, 
die NacJj.fofuerin Carusos 

P/3ofOS: Za1lder K:! l.aMsC6. 
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Von Gerfrud Köbner. 

E"ngere Tage, wärmeres Weiter, was 
bringt ihr uns? Habt ihr euch endlich 

entschlossen, 0 mondäne frauen, 
neben dem unvergänglichen Reiz des 
Schwarz auch den unvergleichlich verfüh~ 
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rerischen hellfarbigen Schöpfungen unserer 
tonangebenden Modefirmen wieder einen 
freundlichen Empfang zu bereiten? Werdet 
ihr uns endlich die freude machen, euch 
wieder in Zitronen-, Orangen- und Durpur~ 

farben zu hiillen, im leichten Rausch von 

~ VacfjmittausR(eid aus grasurünem Cripe marocain 
mit Sriclierer: 

ModdT: Martha Posse • . Hut: 1<eg. 'Friedlällder 

PhOfOS: Bedu .f,) Maaß. 

Z/fronen.!ar6enes Crepe Georgette~Kfela mit orlg/netTen 'Iucfjappfikationen 
und weißen Perfen. 

ModelT, Malfha Posse . . Hilf: 1<'11. 'Fn"dlällder. 

blau und mauve zu erscheinen? Die ersten Versuche berech
tigen zu den schönsten Hoffnungen. Denn schon kämpft rose 
marocain gegen rose de Chine. Ein Zweirosenkrieg. 

Heilles zitterndes Rot bricht flammengleich aus dunkelblauem 
flauschstoff hervor, ergie/}t sich über weite Ärmel und wirft 
einen leuchtenden Widerschein über tressenbesef)te Gürtel , 
Kragen und weil} gestärkte plissierte Vorhemdchen aus Glas
batist. Ein noch nie gesehenes Beige und vor allem eine 
grüngelbe farbe, der ein genialer Pariser Schneider den Na
men "oyster" verliehen hat, sind die grol}e Mode. Es wird 
eines gewissen Muts bedürfen, in den Monaten ohne "r" auf 
solchem "oyster"-Kleid ein Perlen kollier zu tragen! Aber wann 
hätte es eleganten frauen in Modedingen je an Mut gefehlt? 

Die weiten Ärmel, denen der Volksmund bereits den Namen, 
"Engelsflügel" gegeben hat, zeichnen fast jedes Nachmittags
kleid aus. Sie sind exzentrisch, aber sehr elegant und ver
langen vor allem viel Geschicklichkeit. Denken Sie doch, es 
handelt sich darum, im Vorbeigehen nicht an den Möbeln, 
Schrankschlüsseln und Türklinken hängen zu bleiben! 



Rock ein anderes Gepräge zu verleihen , 
nachgegeben, und unsere Damenwelt ent
schliefH sich ;- wenigstens für nachmittags 
und abends - die Beine zu bedecken. 

"Das Schlimmste ist nicht das Altern , es 
ist. das Jung gewesen sein", sagt Oscar 
Wilde. Waren Sie alle jung im kurzen Rock? 
Ach nein !Sind Sie alle alt im langen? 
Noch weniger! Wie eine entzückende Blume 
taucht die Trägerin aus den Stoffblättern 
empor; die sich im breiten Saum um Rock 
und Ärmel winden. Und das ist eben das 
Hübsche an jeder neuen Mode. Man kann 
sie sich nur so und nicht anders vorstellen . 
Der kurze Rock hat sich . sicher überlebt. 

.Va,!mritta{lsRfeia aus dillllie(jj(auem ' 'F(auscjjstojf mit rotseidenen Änne(1I 
und Tasmengürte( 

MotfrlT: Ch. DrkolT. . Hut: Reg. 'Frii!tff<l"tfi!r. 

Wenn man auf den weiten Ärmel verzichtet, mu!} man wenigstens 
einen originellen Gürtel haben. Die Jet-, Stahl- und Metallgürtel 
haben sich schon etwas überlebt. Dafür wird die mehrreihig um die 
Taille geschlungene Perlen kette mit den breiten Platten als Schlo!}, die 
in der farbe mit Stoff oder Garnierung übereinstimmt, oder auch der 
aus weicher Seide mit Stickereien bedeckte Gürtel modern, der in 
einem dreieckig geschnittenen Zipfel seinen Abschluf} findet . So wirkt 
auf einem schwarzen Kleid Korallenfarbe oder Bleuseide besonders hübsch. 

An den feschen Stra!}enkostümen fällt die Knopflosigkeit auf. Ent
weder sieht man den Verschluf} nicht, oder die kleinen, über den Hüften 
anliegenden, sonst aber weiten Jacken werden nur mittels eines ori
ginellen, sehr gro(}en Knopfs geschlossen. Die Kragen sind hoch
stehend, die Klappen gehen oft bis zum tiefen Taillenschlu!} herab und 
öffnen sich über Bäffchen, Westen und Pliss~s aus feinstem Glasbatist. 

Jedes Jahr gibt es zwischen den Modezeichnern und der Wirklichkeit 
Konflikte. Die Zeichner sind köstliche Träumer. Infolgedessen malt 
ihnen ihre Einbildungskraft oft so seltsame Kostüme vor die ent
zückten Augen, da!} die Wirklichkeit nicht nachkommen kann. Immerhin 
hat man ihrer diesmaligen Anregung, der Silhouette durch den längeren 

Rosa C6!ffonlile,<t' J111l Sp,izeIJ. 
ModelT: Ch. Drk olT. . Hut : Ri!g. 'Fripdfii" d,, ;' 

Photo> , Bp(~rr ,1;) MnnjJ. 
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Perlen und Stickereien, weiBe und schwarze Raupen, 
Muskeliermanschetten, Cowboystulpen mit Leder
streifen, krass farbige .l\ufschläge. 

Warum diesen göttl ichen Schöpfungen nicht auch 
neue Namen geben? Z ur Zeit von Richelieu und Lau
zun kannte man Gelegenheits- und Notwendigkeits
handschuhe. Man hatte Handschuhe a la Frangipani, 
die von dem Marquis de Frang'ipani erfunden worden 
waren, jenem "g,'ol7en, römischen lierrn, Feldmarschall 
der Waffen des Königs lind Verwandten St. Gregoire 
des GroBen", wie Balzac schrieb. 

Unsere Handschuhmacher 'kehren heute wieder zu 
den parfü'mierten Handschuhen von 'ehedem zurück . 

Ach, die hübschen Handschuhe zu den noch hüb
scheren Kleidern. 

Sc6l1Jar"es Cripe de Chil1e~ KfeiJ mit Gfasbatisteillsolz 
lJ 17 d U Ta ß er S dj !i!lJ'" 

Der Spi~e wird ein breiter Raum auf 
den schon sommerlich anmutenden Ge· 
wändern eing'eräumt. Sie wird imTon 
des Stoffes 'eingefärbt und wirkt un
endlich elegant. An den Qosettenmo
tiven, die aus Taft gedreht, originellen 
Diskusschdben gleichen, g'leiten viele 
Pfeile ab, die für das Herz bestimmt 
waren! Es gibt statrliche Igel,Onia
mente ausGlasspiljen,Kreisel,die aus 
Goldpassementerien gedreht sind, 
Chrysanthemenmotive,Kokardenmo
tive. Und die groBen Schneider schik
ken detaillierte Rechnungen: Kleid 
15000 Mark - mit Motiven. 

Noch ein Wort über die Handschuhe, 
die zu den hübschen, neuen Kleidern 
getragen werden. Auch auf ihnen 
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Ich bin Besi!5er einer richtiggehenden Seclls

zimmerwohnung ; zwei Zimmer für mich, zwei 

für Ddisy und zwei für uns 'ZUSdmmen. W dS 

will ich tun, im muß mim mit solcher Armut 

zufriedengeben, wenn dUrn mein Smreibtisch 

Silber- und Wdsrnesrnfdnk zugleim, Ddisys Bou-

Des dnderen Tdges hdtte mdn uns Ddi .. ys 

Boudoir genommen. 1m srnwor bei dllen Film

göttern, den ZWdngsmieter zu vierteilen, ihn meine 

sämtlichen Mdnuskripte lesen zu Idssen, u~d WdS 

des Grdusdmen mehr ist. Doch es geht den 

Memcllen wie den Leuten, und dls im mit Fem-

doir Drdwing-room und Speisesddl, und die Truhe geddnken dds requirierte Boudoir betrat, kdm 

im Vorsddl der Bonne und Johdnns Srnldf- mir ein Mäuschen entgegen, wie ichs von Nelson 

gemach ist. und Liebdn her .gewohnt bin: blondes Wusrnel-

Wir gdben uns zufrieden (außer Abu, dem köpfchen, verliebte Äuglein und ein solches Mdn
Angordkater, der sein l.ttger im Pdpierkorb er- delmündchen, daß ich schließlich zu Füßen des 
hielt) bis neulich. .. Ja, neulich! Divans die niedlichsten dller Füßchen dnbetete. 

Im drbeitete gerdde an einem mondiinen Essay Dd betrat durch der Hölle Fügung Ddisy die 

für irgendwelch religiöses Mordlbldtt, dis es Bühne und tobte eine derartig dktldnge Szene, 

schellte. lohann kroch aus der Truhe (kleidete daß ich, himmelbldu angeldufen, mim an meinen 

sirn an) und öffnete: Ein Blauer!! Schreibtisch flüchtete. Nun folterten mich T dn-

Ich ' sdh schon Siegel und Marken und ver- tdlusqudlen. Nicht nur, daß ich mit Abu im Papier

suchte krampfhdft den Schreibtisch unsichtbar korb schlafen mußte, nein, ich durfte auch zu-

zu machen, als ich »Wohnungsrevisor« irgend
woher bldsen hörte. Die geschwollene Uniform 

mit der riesigen 

Mdppe durch

rdnnte wütend die 

Flucht unserer 

Zimmer, maß hü
ben, drüben, un

ten, oben, hinten 

vorn, knurrte und 

schnaubte und er- , 
kliirte endlich, daß wir Z ~dngseinqudrtierung 

nehmen müßten. Icll formte meinen Rest dn 

Energie zu Zornesdusbrürnen und erreirnte auch, 

ddß die gesrnwoHene Uniform uns verließ. 

schduen, wie sicll Johdnn und die. Bonne ihr Nest 

in der Truhe bauten, und wie (owahnwi~ige 
QIal!) links von 

mir dufdemDivdn 

Daisy und rechts 

im Bettrnen meine 
Z wdngseinquar-

tierung in lieb

lirnen Kombina

tionen schliefen. 

DllS, lieber Le

ser, hdlte du mdl aus! Gestern kdm der heilige 

Stdbo und verlangte Lustbarkeitssteuer. Wenn es 

morgen regnet und große Seen sich dusbreiten, 

springe ich ' in die Fluten.. HOIIIlS JcmJ5im Ciaro v. Zm,frtl. 
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Des Dampfes und der l{ämme lJ)effen 

D ie Damen suchen immer für irgend etwas 

» T r 0 s t «. Sie sollen deshalb nur ge

»trost« zur Nürnberger Straße 60 oder in Fri

seur-, Parfüme

rie- und einschlä-

Von Kopf bis zu Fuß elegant aussehen, be

deutet für jede Dame einen Herzenswunsch. 

Was nun den Kopf anbetrifft, so ist er sehr 

leicht zu erfüllen, und zwar durch die Nestle

Dauerwellenmaschine. Dieselbe legt, wie schon 

glg~ Geschäfte ihr Name besagt, einen so dauernd welligen 

gehen, und sIe 

werden ihn ganz 

sicher findef..l. 

Denn seitdem 

der Nestle - Pa

tent - Dauerwell -

Apparat jedes, auch das glatteste Haar, ohne 

Brennschere und Chemikalien, nur mit Hilfe 

r ein enD a m p fes in die herrlichsten, na

türlichsten Wellen legt, seitdem der Nestle

Patent-Wellenkamm jeden blonden oder dunk

len Frauenkopf zu einem wahrhdft reizenden 

Anblick gestaltet, seitdem sind die Sorgen um 

eine hübsche, kleidsame und vor allen Dingen 

dauerhafte Haarfrisur ein für alle 

Mal zur Freude der 

Damenwelt be-

seitigt worden. 

Man bedenke, 

was ein sich selbst 

wellendes Haar für 

alle diejenigen be

deutet, die gezwungen 

sind, stets gepflegt aUs

zusehen. Die Frau mit 

Zeit, Geld und Gelegen

heit hat beinahe überall geeignete 

Friseure an der Hand. Aber auch 

für diese gibt es Zeiten, wo die 

Nestleerfindung die emzlge Lösung ist. 
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Heiligenschein um das Haupt einer jeden Schönen, 

daß kein Mensch - selbst nicht bei Regen lind 

auflösender Hitse - mehr auf den absurden 

Gedanken kommen würde, eine Teufelin in ihr 

zu vermuten! 

Und mit Hilfe des Nestle-Patent-Wellen

kammes, dessen Handhabung so einfach ist, daß 

jedes Kind leicht mit fertig wird, läßt sich jede 

Ondulation auf die denkbar einfachste Weise 

herstellen. Bisher war es geradezu haarig, daß 

man alle Ondulationen mit der Brennschere an 

den Haaren herbeiziehen mußte, damit einem 

die Haare wellenförmig zu Berge standen. 

Ddrin hat der Erfinder Charles Nestler glück-

licherweise ein Haar gefunden 

und ihm abgeholfen. 

Der Zweck des 

Nestle - Verfah-

rens ist, dem ge

raden Haar durch 

Dampfdruck eme 

offene Struktur zu 

geben, die es dann 

für immer behält. Die 

Logik wäre, daß ein un

geratenes Haar in ein rich

tig konstruiertes verwandelt wird 

. und es folglich nichts schaden kann. 

Die Hadrkrankheit (Sebora) wird 

durch dieses Verfahren sofort beseitigt. 



Im wunderschönen Monat Mai, 
wo alle Knospen sprangen -
hat man die Frage an das Schicksal frei: 
wohin wird diesen Sommer wohl gegangen? 

Erllu Kommerzienrat fragt es halb wehmütig, halb trot;ig den 
Herrn Kommel,zienrat, und der Herr Kommerzienrat erkliil't 

bedächtig, zuniichst mit seinem Hauptbuch Rück~prache nehmen 
"I woIlen. Er tut recht daran; denn die Teuerung, über die alle 
Welt klagt, hat sidl ganz besonders auf das Reisen erstreckt. Der 
Fiskus mit seiner unermüdlich sidl drehenden Tarifschraube und die 
Wohnungwermieter, die in den Sommerfrischen und Biidern auf 
<l en Zustrom der valutastarken Ausländer wie auf den Messias warten, 
drbeiten mit vereinten ~räften daran, das Reisen z~ einem Luxus 
der oberen Hunderltamend zu gestalten. Somit würde auch die 
Frau Kommerzienriitin, die wir zu Beginn unseres Artikels unseren 
Lesern vorgestellt haben, falls die Unterredung ihres Mannes mit 
',einem Hauptbuch ungünstig ausgeht, ein Opfer des Weltkrieges 
und des Reparationsfriedens sein. Aber sie wird es nicht sein, denn 
da nach dem frauzö,hchen Spridlwort "Was die Frau will, Gott 
will«, so wird sie ihrem Gatten klar machen, daß seine Nerven 
unbedingt eine Aunpannung verlangen, und daß sie sich das neue 
Promenadenkleid doch nicht für die Tauen~ienstraße habe machen 
lassen. 

Wem Gott will rechte Gumt erweisen, 
den schickt er mit der Frau auf Reisen. 

Und der Herr Kommerzienrat ist ein viel zu guter Ehemann, 
,lIs düß er der Gattin diesen Wunsch abschlagen sollte, selbst auf 
die Gefahr hin, daß er seiner Lu, dem blonden Filmstar dritter Güte, 
die ihn so fest angekurbelt hat, statt des versprochenen Blüufuchses 
flm einen Weißfuchs andrehen sollte. 

Aber - »wohin wird diesen Sommer wohl gegangen?« Die 
QUdl der Wdhl hdt sich wesentlich verengert. Denn das Ausland 

ist demjenigen, der bei seinen Verdienstmöglichkeiten nicht mit 
siebenstelligen Ziffern rechnet, ein Paradies, über dessen Entree 
die Inschrift der Danteschen Hölle steht: »Laßt alle Hoffnung fahren, 
die Ihr hier eintretet!« Aber »es ist kein Unglück nodl so groß. 
es hat ein Glück in seinem Schoß«. Und so hat erst die Sphinx 
Valuta gar viele Deubche die Entdeckung machen lauen, wie schön 
dodl eigentiich unser Vaterland ist. Gar mancher Berliner (der 
Spreeathener ging ja früher mit Vorliebe ins Ausland. teils aus BiI
dungstrieb, teils der Repräsentation wegen) hat erd, als der 
Schweizer Franc auf 50 Mark stieg, Swinemünde entdeckt oder 
eine Forschungsexpedition in die Urwiilder des Harzes unternommen. 
Und da hat man denn zum allergrößten Erstaunen begriffen, dall 
man Ostende und Scheveningen auch an der deutschen Nordsee 
haben kann. Daß unsere Oslseebiider mit ihrem unvergleichlichen 
Strand und ihren herrlichen Wiildern keine ausländische Konkurrenz 
ZU scheuen braudIen. Daß Thüringen, der Harz, das Riesengebirge 
und der Schwarzwald nicht bloß Wintersport, sondern auch 
sommerliche Erholung, mit allem Kulturkomfort der Neuzeit, bieten. 
Daß die Zugspit;e 2000 Meter hoch ist, und daß in den 1480 Metern 
zwischen diesem höchsten Gipfel Denbchl.mds und München eine 
»Menge Hochgebirge« liegt. 

Kurz, man hat Deuhchland zum zweiten Male entdeckt. Und 
da zwischen den Sommerfrischen, weldle die Mindestpreise pro 
Bett auf 50 Mark festgeset;t haben, und den Fischerdörfern, weldle 
meinen, dar! es nur einer Badezelle und zweier Handtücher bedarf, 
um ah. Weltbad zu firmieren, eine g,mze Menge Zwischenstufen 
vorhanden lind, die Raum für die Anpauungsfähigkeit des Geld
beutels lassen, so werden zum Schluß auch Herr und Frau Kom
merzienrat diesen Sommer ihr Unterkommen finden. Und alle 
die anderen Asphaltmüden, deren Sehnsucht auf die Rückkehr zur 
Natur steht. In diesem Sinne wün\chen wir jeder Leserin und 
jedem Leser für einige Wochen vergnügte fludlt aus dem Ber
li n er Leb e n, bis auf die vor unserem Blatt, das ihnen prompt 
in die Sommerfrische nachgesandt werden wild. B. P. 

Jb äder-Xadjrfdjten 
Niederschleshche Heimatwoche in Licgni\l. I" 

der Kiliamwoche. und zwar vom 8. bi, 11. Juli. wird 
in Licgnitj ein nieuerschlesiH:hes Bundesldngcrfcd mit 
Heim.!woche und Zelteliiflen der Innungen abgehalten 
werden, das unter der Losung »deutscher Sang -
deubd\e, Land - deutsche Arbeit~ ,tehen und an die 
dltberühmten Liegnijjer Mannsd\icßen, die ,eit 1912 
nicht mehr stattgefunden haben, erinnern wird. Mit 
der Veranstaltung, die viele Tausende von Fremden 
in die alte Pilldcndcldt ziehen wird. ist ,ludi eine Aus .. 
\t ellung verbunden. 

Früherer Kurbeginn in Erns. Die Hauptkurzeit 
hat in diesem JClhrc nicht wie bisher üm 1. Mai, sondern 
bereit> am 16. Aprit ihren Anfang genommen. Troll 
der erheblichen Mehrunkmtcn ,ind auf allen Gebielen 
Neuerungen und Neuanschaffungen getroffen worden, 
die in weitgehenddem Melße clilen Ansprüdlen der 
Kurgä,te genügen. Die land.chaftlid\en Schönheiten. 
di~ Bild Ems vor fast dllen dcutsdlcn Kurorten üus
leidmcn, zeigen sich gdnz ursondcrs in den erstell 
Friihlingswochclt. Immer wieder muß darauf hingc-

wiesen werden: daß durch Entgegenkommen der Be
sa\lungshehörde da, Kurleben und die Bewegung,
fteihcit der Kurglis,tc in keiner Weise in Erscheinung tritt. 

Bad Salz.chlirf hat in diesem Jahre die Saiwn 
.m 1. Mai eröffnet. Neben den kr"ftigen Heilquellen. 
die besonder, gegcn Gicht. Stein- nnd Stoffwech,el
leiden clfolgreid\e Anwendung finden. bietet der Badc-
0 11 durch seine schönen Pdrkanlagcn und die ,.0-
grenzenden Wdlder den Bc\uchem tlngenchmc Erholung. 
Außerdem ist für Unterhaltung rcid\tich ge,orgt. 

Bddenweiler. Eine größere Anzahl von Kurgiütel\ 
ist bCleits eingetroffen. Allerlei vorteilhafte Verände~ 
rungen sind hier ,inzwischen vorgenommen worden. 
1m Kurhdus sind die verdlteten unteren Räume zu 
bchaglid\en Gastzimmern ausgestaltet. Da man in 
Badenweiler im n~idlSten Winter den Bddebctrieb üuf
rechterhalten will. so wird da, Ku\haus eine Zenlt"I-

heizung crhl1'tclI IIlld der KurhduUtlill beltdglicher ge

sttlltet weutell. 

Bctd Elster. Dcr Sommerbetrieb wurde tll11 

15. April eröffnet. Ndtur und Mensdlen s~nd dm 

We rke. den Einzug und Aufenthalt der Kurgaste ge
nußrdch zu ge1hlltcn und den Erfolg einer frühHngs.
kur in Btld Ehtcr zu el höhen. Die Moor- und 
kohlensaure Stahlbäder ,owie die Trinkkur der Stahl
und Salzquelle bilden den Mittelpunkt der erfolgreid\cn 
Sehand ung. 

Hamburger Verkehrsbureau. Der Verein der 
Hotelbesi!;er und Restauraleure sowie dic Hapag- Ver
kehn-A.-G. in Hamburg richtelcn ein Vcrkehnbure"u 
ein, dat den zahlreich unkommenden Fremden ,luf 
dem Idmell,t.en Wegc cine Untcrkunft be,orgen will. 
Leiter dieses neuen Verkehnburcdus. dat einem drin
genden Bedfirfnis cnhpridlt, ist Herr von Kenel. 
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U 0 n :f!l; a r y a (j' ass 0 n, 

(1. fortse5ung.) 

Die Ringer der groBen internationalen KonkulTenz gingen zum 
Toreromarsdl um die Manrge, viel weiße, bfclune, honigfarbene 
Leiber. lack allein war schwarz. 

Er s,lh weite Kreise von hellen Gesichtern wie eine ver
sellwenderische Illumination in die Zirkmkuppel steigen. Seine 
!)rust war voll Rausch und Triumph. 

Die Gesichter wogten. Tausend Hände k)atseltten in den Mandl. 
In einer Loge unten saß eine sdlmale, vornehme Dame und hing 
mit ungewissen, gliinzenden Blicken an lack. 

Er fühlte ein Rieseln die Zunge hinab. Er würde sie haben; 
wenn er wollte. Der Torerom'lrsch zuckte ihm in den Mmkeln. 

Der Kapellmeister seltlug ab. Es wurde still. Ein Wallen von 
Kleidern, Papier und atmenden Mündern verlief sich in delt! 
weiten Raum. 

Der Schiedsrichter stellte die Kämpfer vor. Er nannte die Namen 
einen nach dem andern und den Ruhm, der an ihnen hil'g. 

ledesmal bdnt die Zirkushillle in Schreien und Applaus. 
lack hörte, daß mdn ihn rief. Er trat mitten unter die Kuppel, 

die wie eine bunte Glocke über ihm ausein,mderwich. D,lS Blu t 
brilUste in wilden Strömen durdl seine Glieder. Sein Gang war 
sdlwankend und fest wie der eines Tigers . 

Er stand 'lllein auf dem weiBen Sdnd mit seinem breiten und 
schlanken Körper, seiner sellw'll"Zen Haut, die einen Glanz von 
dunklem Rotwein h'ltte. 

»lack the Lion!« hörte el' die Stimme des Sehiedsrielllers. »Der 
schwarze Löwe . von Norddlnerika ! Weltmehter auf der großen 
internationalen Konkurrenz in Chikago!« 

Der Beifall brauste in W.nserfällen die Stufen des Zirkus hinab 
vor lacks Füße. Er beugte den Nacken. D'lnn riß es ihm plö\)lidl 
den Arm hoch. Mit einer weit ausholenden Geste strich er über 
dieweißen Gesichter hin, grüßte sie gnädig wie ein König seine Knechte. 

Man ließ an diesem Abend lack gegen einen der besten Ringer 
kämpfen, um der Konkurrenz das Oepriige von Außerordentlichem 
zu geben. -

Sie standen wie zwei schöne lauernde Tiere auf der Matte, der 
Weiße und der Neger. Der Signalpfiff schrillte. Tastend gingen 
sie umein,mder herum, dann packten sie sich. Man sah die Muskeln 
auf ihren breiten Rücken <lI·beiten. . . 

lack, dem alle Sehnsucht, alle Sdlmerzen und Träume der ver
gangenen Tage wie pedl im Blute brannten, wußte naell kurzer 
Zeit, daß er siegen würde. Der Hunger nach Macht, Rache und 
Rechtfertigung strömte ihm siedend in den Kopf und striiubte ihm 

die H,lare. · 
In den ersten zehn Minuten spielte er mit dem Gegner. Er 

ließ die Kriifte des Feindes ,lll seinen Muskeln zenchellen wie an 
einer erzenen Mauer. Er brachte sich selbst in Gefahr, fiel zu Boden, 
sah, wie der Weiße mit raschem, kaltem Triumph auf ihn stürzte, 
hörte verworrene Schreie und schnell te mit einer einzigen Bewegung 
wie eine Bogensehne empor, stand mit weißem LeueIlten auf Augen 
und Zähnen mühelos da. Die Gesichter in der Kuppel tanzten und 
schrien. lack erktlllllte Schiller, ' der über der Brüstung einer Loge 
hing lind mit beiden Händen winkte. 

Der Schiedsrichter schrillte in die Pfeife. »Zwei Minuten Pause!« 
lack und der Weißeverschwanden hinter dem Vorhang derManege. 
Ein Teil der Ringerwardort versammelt. Siesdhen mißmutig auflack . 
Ein Riese mit der Muskulatur eines Sdllächters trat auf ihn zu 

IInQ sagte halblaut: »Warum nehmen Sie die Sache so ermt? Das 
ist nicht Mode bei um.« 
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lack knurrte in sielt hinein. »Dog!« 
Er ,ltmete ruhig und ve riielt tI i eil ,1US breiten Nüstern. Sein 

Gegner drüben keuchte und bill die Zähne aufeinander, während 
man ihm den Sdtweiß abtrocknete. 

Ein Bildhauer, der gut Freund mit den Ringern schien kam 
herein und zeigte Skizzen herum. lack hörte wie er Sdgt~; »Der 
Kerl hat den Urwald in den Armen!« 

Er lächelte. Floridil, die Waldteufel- die Feuersonne. Yes ! 

Ein Graukopf sah dem Miller über die Schnlter. /ac-k betraelltete 
voll Mitleid seine kümmerlichen, mageren Knie. Altes Männchen ! 
Der wollte audl mitmachen? 

Die Klingel rief aus .der Momege. Sie traten zusammen durd, 
den Vorhang. lack Idchelte. Der Weiße straffte d ie Sehnen \lnd 
silh ihn mit geschlossenem Gesicht an. Sellreie stürzten ihnen ent 
gegen und umbriIllsten ihre Schläfen. Der Pfiff gellte. 

lack biß die Zähne aufeinander. letzt SchluU machen, einen 
unerhörten SchluU. Seine Augen glommen auf. Er wiegte sidl 
auf den Fersen, mit offnen Armen, wie ein Goril ld. 

Ddlln brüllte er auf: »021 hooh !«, sprang seinen Gegner 'ln , 
schlug die Arme wie eiserne Klammern um ihn. 

Der Weiße stöhnte tief, überldut. M,m sah die 'Muskeln dn 
seinem Körper, als wiire die H ,lut abgezogen. lack drängte ihn 
abwiirh, Zentimeter um Zentimeter. Die beiden schienen vollkom
men still zu stehen. 

Reihe um Reih ~ erhoben sielt die Zmchauer von den Sitzen . 
Die weißen Gesichte~ wuchsen um die M'lnege zusammen. Man 
h(>rte Atemstöße, Seufzer allS dem Publikllm. 

Der helle und der sch warze Leib senkten sidl, aneianderge
schmiedet, tiefer zur Erde, qualvoll langsam. Auf Idcks Rücken 
ballte sidl das fleisch zu Tierfiguren. Man sah hinter dem Vor
hang unten die andern Ringer mit atemlos erstaunten Gesichtem 
stehen. Die Musiker beugten Siell über das Geländer. 

Millimeter um Millimeter kam der WeiBe dem Boden nillte!'. 
Die Luft faueltle dllS seinem Brmtkasten. 

Aus lacks Selildfen wudlSen Seltldnuen. Er stemmte die weit 
auseinandergerissenen Beine in die Erde. Und nun drängte er den 
Gegner mit den Armen allein abwiirts den riesenstarken Armen 
in denen der Urwald von Flodda woh~te . ' 

Der Fall eines Körpers schlug in die tödliche ~tiIle. Der Weiße 
lag auf beiden SellUltern, mitten auf der M<lIte. lack hielt ihn fest. 
Ein Zittern lief über seinen Rücken, er atmete ein padr Mal hinter
einander. Es klang wie ein kurzes, dumpfes Bellen. 

Die Pfeife sdll'iIIte. 
Der Zirkus brach los. Tausend Münder spien die erstickende 

Spannung und Stille in rtlsendem lubel al1\sich heraus. Ekltatiselle 
Schreie, f,lIl'ltisches Kltlhchen brtlustell in Kaikaden <1US dem Amphi
theateI'. 

lack richtete sich ,1uf. Seine BrUlt dehnte ~ich. Er lah mit 
flimmernden Augen im Kreis herum. 

»Ial-k! lack! Brdvo! Hurrd! lack l« 
Er half dem Weißen auf, klopfte ihm voll Gntlde auf die Schulter. 
Die Hände und Gesichter waren wie ein wildes Wogen weißer 

Fahnen über ihm. 
Der Kapellmehter lieB einen Tusch für ihn blasen. 
»Trara! Trara! Trara!« 
Dreimal, immer höher hinauf. Die Zirkmhdlle bebte über dem 

Chdos von Schreien und Fanfdren. 



lud< verbeugte sidl einmal ums andere. Dicke Sdlweißtropfen 
'l"ieselten ihm über Oesimt und Körper. Seine Mundwinkel zuckten 
heftig hin und hel'. Plötlich brach er in LIchen 1IUS. Es Will' ein 
j<1l1chzendes gellendes Ladlen, 

kluppte mißtönig nuch. Die Kingel schrillte dreimal hintereinunder, 
lang und erregt. 

j'lck ktlm lii\si~1 illl5 der Garderobe. Die Kollegen hielten sich 
mifltrauildl und ab\eits VOll ihm. 

-dcH seinen Baudl zittem Inadlte. 
Die Tränen traten ihm davon 
in die Augen und misdlten sim 
mit dem Seh.weiß auf seinen 
Backen. Seine Schultem hOpf
ten in einem Krumpf von Glück 
lind Triumph. 

* 

Fünf Tage später r,1ng jack 
zu m zweiten Male. EI' wal' sehr 
unzufrieden. Man gab ihm Rkkel 
211m Gegner, den alternden Milnn, 
·dessen m,lgere Knie er voll Mit
leid betradltet hatte. Das Will' 
nichts für ihn. Nun, er würde 
ihn in wenigen Sekunden werfen 
und ihnen zeigen, dur! man ihm 
mit so etWdS nicht kommen sollte . . 

Er kleidete sich gleichgültig 
um. Seine G'll'derobe wal' nidtt 
;ehr warm. Ein leichtes frösteln 
helstele ihm übel' den Rücken. 

Auch Rickel, der mit ein paar 
Kollegen vor dem Vorhang zur 
Munege stund, fror. Er klapperte 
hörbur mit den Zähnen. 

Der Ringer mit den Schlädl-

Rickel lächelte ihm lIntel'Würfig 
bittend zu. Aber er suh es \lid\!. 

Wieder zogen sie i1l1e zum 
Toreromarsm um die Manege. 
j,lck flihlte, wie sich die B1il-ke 
wi e ein lunger Schweif un ihn 
hängten . Mdnme riefen ihm zu. 
Die Dume in der Loge neigte 
leicht den Kopf. 0,15 Fieber stieg 
ihm von den Füflen ilUfwärts 
durdlBauch und Brust insGehirn. 

Als ihm dann Rickel mit un
sicheren Knien auf der Matte 
gegenübertrat, ging ein unzufrie
denes Murren durm die Reihen. 
lack ZlIckte die Achseln, um an
zudeuten, dar! er nidlts dafür 
könne. Ridcel s,1h sdlUldbewußt 
Z\I Boden. Er sdliimte sim seines 
verbruudlten Körpers, an dem so 
viele Augen l:nißbilligend hingen. 

Der Pfiff gellte zum Beginn. 
Rickel wich in einem plötlichen 
Instinkt zurück, lack puckte ihn, 
und unmittelbar darauf gesch'lh 
deli furchtbare Unglück. 

Es ging alles sehr schnell. 

termmkeln lehnte ihm gegenüber, die Arme über der ungeheuren 
Brust verschränkt. Er suh ihn herabl.:lssend .:In. ' »Na, Rickel, fü,' 
dich gibts heut nichts zu lachen!« 

lack hob Rickel hoch. dilß seine 
Beine durch die Luft sdusten und senkrecht emporstanden. Er 
wollte ihn - nur mit den Händen - ,luf den Rücken legen wie eine 
Puppe. In diesem Augenblick entglitt ihm Rickel und stieß durm die 
Heftigkeit der Bewegung, in der er sich befand, mit dem Kopf Rickel schlug mit den Armen, I1Tn sidl warm zu muchen. Sein 

graues Hailr wehte in der Zug-
luft. Er konnte seine Zähne 
nicht zur Ruhe bringen. 

»Kriegen wird er mich ja!« 
schnatterte er fröstelnd. »Der 
Kerl , der hat - der hat ja den 
Ul'wald in den Armen 1« 

Der Schlächter salt an ihm 
herauf und herab. 

»Du solltest nidlt mehr mit
m"men«, S"9te er ruhig. »Du 
bist vorbei. 

Rickel s,lh ihn demütig ,m. 

»Freilich! Ich wer' je~t im
mer geschmissen«, meckerte er 
mit armseliger Heiterkeit. »Man 
nimmt mim wohl nur nom wegen 
früher. Der Name, der ist nodl 
nicht vorbei! Aber wenn man 
halt Kinder hat ... " 

Der Schlächter zuckte die 
Ach ~eln . 

Rickel vermchte zu lachen. 
EI' brclchte nur ein dünnes, mage
res L,ldlen fertig. 

"Kriegen wird er mich ja !cc 
fing er wieder an. "Aber .. . " Er 
brilm ab, weil der Schi ämter ihm 

gle idlgültig den Rücken zukehrte. 

Der Zirkus füllte sich. Das 
Ormester se!;te mit seiner grel
len Mmik ein. Eine Trompete 

Biocitin ist das von medizinischen Autoritäten an
erkannte, unstreitig wirklich hervorragende und ver
trauenswerte Nähr- und Kräfügungsmittel bei 

Xervositiit.lInterernii6rune 
!1JlutarDlut. :t'dila#losiefteit 

wie Oberhaupt bei· allen mit körperlicher oder 
nervöser Schwäche verbundenen Zuständen. Bio
citin ist auch das beste Stärkungsmittel fOr 

:1franfte und §enesende. 
Ein Löffel des denkbar leichtest verdaulichen 
und wohlschmeckenden Biocilin wird stets gern 
genommen, regt den Appetit an, erzeugt Wohl· 
befinden und verleiht jeder leichtesten Suppe 
den Charakter einer wertvollen Kraftnahrung. 
Biocitin ist in der alten bewährten Güte in Apo
theken und Drogerien wieder erhältlich. Ein Ge
schmackmuster Biocitin. sowie eine BroschOre 
versendet auf Wunsch vollständig kostenlos die 

!1JiOf:itin-~o6rih . §. DI.. 6. Ho 
5erlin S 61 / 51. 

sehr hart auf den Boden. Er 
fiel um und blieb liegen. 

Da~ Pllblikum johlte Beifelll 
für jade. Von der Galerie pfiffen 
die SIraßenjungen Rickel aus: 

"Zieh elb, altes Laster, zieh ab!" 

Rickt 1 20g nicht ab. Er blieb 
still t11l1 Boden liegen. lack wollte 

ihm aufhelfen. Er 'hob ihn all 
den Armen in die Höhe. Da 
klappte der grdue Kopf lose 
hintenüber. 

Eine plötliche beklommene 
Stille erstickte die Schreie im 
Publikum. Der Smiedsridlter 
beugte sich über den Liegenden. 

»N'l, Herr Ricke!!« rief er, 
"was fehlt Ihnen denn ?" 

"Zum Teufel, ist hier kein 
Arzt?« sdlrie jemand aus der 
untersten Reihe. »Das . sieht m,ll1 
dodl, ddß dem Mann was passiert 
ist!~ Mehrere Herren stiegen übe I' 
die Brüstung in die Manege. Sie 
knieten um Rickel nieder und 
untersuchten ihn. Sie tammten 
ermte Blicke und slclllden uuf. 

lack sah sie mit wilden, dum
men Augen an. Ihm war, als 
sei sein Kopf in I,wter dicke 
Tücher 'gewickelt, so daß er nicht 
denken konnte. 
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Einer der Herren sagte vernehmlidl: »Er i~t tot. Das Genid, 
i~t gebrochen.« 

Dumpfes Stimmengewirr flackerte aus den Reihen auf. 
Der Sdtiedsridtter, dessen Stirn von Sdtweiß feudtt glänzte. 

pmtete in die pfeife . Ein htißlidter, zerbrodtener Ton kam herilUS. 
»Mein Herr!« sagte er hei~er ZII lack. >,Idt muß Sie leider dis-

lack f,lßte mit der Hillldflädle nam den Sdtläfen. In seinem 
Kopf qualmte eille dicke Wolke und madlte seine Augen blind. 
Er sdtwdnkte langsam hin und her. Von den Notausgängen 
näherten sid\ Männer mit blinkenden Knöpfen. Die Wolke in 
lacks Kopf zerriß. Sdtneidende Ang~t fuhr wie eine Sdtldnge' in 
sein Gehirn. Die Sdtreie: "Huhllhu!« bellten ihn an, wie eine 

111 af!FJI dlls<fi/ägigell GilS<fiÖjiI?JI si/ldGrofisprooell zu nabilll; //Ja diese ni<fif erhöftfim, waffe man sidi Oll die artel/dgell 'FourikaJlu» 
Sonato/ Werke A. G., 'Frank/urt a. M., /Infel' Beijligunfl aes R,i(//portos IIJMden. 

qUdlifizieren! Diele Roheit haben wir nidtt vordusgesehen, als wir 
Sie engagierten. Idt hoffe, ddß Sie freiwillig duf die polizei warten 
werden - - -« 

Dds dumpfe Murren im Zirkus brandete entfesselt los und schlug 
in schrille Sdtreie aus. 

"Polizei! Polizei! Roher Kerl! Vieh! Mörder!« 
Von der G'llerie johlten die Straßenjungen: "Huhllhulmhu!« 
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Meute toller Hunde. Er fletsdtte die Zähne, sdtlug dem SchiedI
richter die FallSt ins Gesid,t und stürzte in langen Sä!;en dUS der 
Md~ege. Ungewiß ndhm er wdhr, wie von allen Seiten sdtwtll"ze 
Gestalten über die Brüstung sprdngen. Die Rufe: »Hdlten! Hdltet 
den Mörder!« fielen wie Peitsdtenhiebe duf seinen Rücken . 

Er brüllte: »Ddddy, Ddddy!« und sdtilig mit rasenden Hieben 
die Fäuste des Sdtlädtters beiseite, die nddt ihm Idngten. 



Er stürzte in seine Garderobe, schloß hinter sich ab, riß den 
Mantel herunter, zerrte ihn über die Schultern. Dann öffnete er 
dds Fenster und sprang mehrere 

kranker Stimme: »Und so hat der Herr Erbdrmen mit mir gehdbt 
und mich zu euch geführt. Gelobt sei sein Ndme!« 

Meter abwärts auf die Straße. 
Er lief in die kalte Nacht hinein. 
Die Angst wühlte wie ein stumpfes 
Schwert in seiner Brust. 

EI' he!>teüberdas nassePflaster, 
in seinen ausgeschnittenen Ringer
sandalen. Die Kälte stieg ihm an 
den bloßen Beinen hodl wie ein 
nagendes Tier. 

Argwöhnisch sprangen ihn die 
Blicke der Vorübergehenden an. 
o Gott! sie würden ihn grei
fen und ihm den Kopf übschlügen. 
Seine sdlwürze Haut veriet ihn, 
der verrudlte Kerker, der Sdlün
de und Tod über ihn brüchte. 

E'r schlug den Krügen hoch, 
kroch mit dem Gesicht vorn in 
den MelOtel hinein. Der Atem 
lief ihm glühend ün der nückten 
Brust hinab. Frmt und Angst 
schQttelten seine Knie, daß er 
taumelte. 

Er rdnnte in wirren, ziellosen 
Kreisen durch die Strdßen, in 
den Sdldtten der Hämerwände 
gedrückt. Am den Düchrinnen 
fiele~ ihm schwere, heftige Trop
fen auf den Kopf und schmerzten 
ihn unerträglich. 

Wohin? Wohin? 
Er hatte keine Kleider und 

im Hotel stand die Polizei und 
wdrtete eluf ihn. Keiner von 
diesen verfluchten Weißen würde 
ihn schüljen, niemand liebte ihn 
hier. Er heulte erstickt auf. 

Plö!>1ich stieg dicht vor ihm 

\tllmpfen Himmel. Er glaubte 

r~~"""'~~"""'~"""') 

t ~ 

~ ~ 
~ j 

~ 

Jc/;)un-:J/[oden 
Lac6t die 'Frülijabrssol1ne munter, 

wird die Stie/efmocfe bunter: 

Sehwarz ist garnieht mebr zu sdJau'n, 

aff~s trägt we!lL grau und braun. 
Zu dem fichten 'Frühiti1gsgfanz 
paßt die äußue E/pganz 'I 
Darum liaufon groß und Iifeli1 

'FriihiahrsscJ3ufi bei 

Die Männer und Frauen nick
ten. Ein altes Weib lächelte voll 
Glauben. Dann begannen alle 
zu singen. Es Wdr ein plärrender, 
frommet Choral. 

Die Töne schnitten lack wie 
Messer im Gesicht. Er hätte 
niederfallen und seine furchtbare 
Angst und Qyal und Rettungs
losigkeit in die Dielen knirschen 
mögen. 

Ein paar Gesichter wendeten 
sich nach ihm. Wilder Schrecken 
sprang ihm wie eine schwarze 
Kalje gegen die Brust. Sie wußten 
vielleicht? 

Er riß die Tür auf und jagte 
entsej)t die Treppen hinab. Ein 
kaltes Beil lag auf seinem NaCkell. 

Seine Augen brdnnten in die 
Nacht. Wenn er dUS der Stddt 
hinauskäme! Er lief die Strafle 
entldng. Die Pfü!>en sprij)ten 
unter seinen adltlosen Füßen auf. 

An einer Ecke schrie ihn je 
mand dn. Er fuhr wild zusammen. 
Dann sah er, daß es ein ab
gezehrter, junger Mann war, delll 
das Fieber aus den Augen weinte. 
Er hatte eine versiegelte Sammel
schdle und flehte mit heiser ge
worden er Stimme: 

»Helfen Sie um Ärmsten in 
der Stadt! Ach, Herr!« 

Ströme von Tränen schosse:'l 
in lacks Augen. EI' grub in den 
Taschen und holte lose Scheine 
heraus, das lelite Geld, dds er 
besaß. »O! Yes, res!« ichludlzte 
er. Immer wieder: »Yes, res!« 
in dem breiten Akzent ieine~ 

die Kuppel des Zirkm in den ~ 

t'k I' d G ß -8/59 Negeridioms. Er würf alles . in ges I u leren e ruppen zu se- Leipziger Straße 91 <Hof> / Andreasstra e J ~ 
hen, die nüch ihm zeigten. Joadtimsthaler Straße 6 / Turmstraße 58 / Wil= die Schdle, und ddnn lief er 

Der Mund blieb ihm geliihmt mersdorfer Straße 57 / Belle=AlIiance Straße 104 weiter, blind vom Weinen. Seine 
offen stehen. Glühende W üsser- Königsberger Straße 8 / Frankfurter Allee 98 J breite, starke Brust sdlütterte auf 
fälle brüusten dUS seinen Ohren. und nieder. 

Er duckte sich, entwich in Die Hiiuser ~rri ihn wurden 
einen langen H:luldurchg,mg und ~'-....,J'-....,J""""''''''''''~'''''''''~'-....,J~~ kleiner. Ode Flecken zwischen 
sprdng eine Treppe hinauf. Je- ihnen. In weiten Abständen 
mdnd riß eine Tür vor ihm auf und nötigte-ihn in einen Sdal. .. brannten trübe, kleine Ldternen. Jack merkte, ddß er dUS der Stüdt 

In stumpfgelbem Gaslicht sdßen Männer mit blauroten Müljen herauskam. Dds Pflaster hörte üuf. Die Erde gab weich unter 
und Frduen in bebänderten, seltsdmen Hduben . 4; seinen Tritten ndch. Rechts und links stieg der Boden zu Diim-

Ein mageres Miidchen st,lnd erhöht vorn~und sprüch =mit geiler, .' men an, auf denen Grds und kdhles Buschwerk wuchs. 

i 

C 
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lack hielt keuchend ein. ' .. ---- ... I 
. I schwarzer Mann geblieben. 

Dann äße er je!)t Mdi~

brot lind tränke Rei~wein, 
lind die glühende Nacht 
ginge durch sein Blut lind 
durdl eine schwarze Frau, 
die bei ihm duf der Mtltte 
Idg, und er würde alt wer
den, alt, alt! 

Ein feiner, dünner Regen 
begiuln zu fallen und stach 
ihn kühl ins Gesicht. Er 
wisdtte sich mit dem nassen 
Ärmel ab. Gegen seine 
Schläfen ~tießen klopfende 
Schmerzen. 

Hinter ihm schwankte 
ein Wagen mit düster roter 
Ltlterne heran. Er kletterte 
tlm Dtlmm hinauf und lief 
querfeldein, über aufge
brocheneÄcker. Die lehmige 
Erde saugte sidl an :seine 
Füfle fest und mdchte seine 
Schritte schwer und mühhl lll. 

An einem Wiesenrain 
mit welkem Gras wtuf er 
sich nieder. Ein Sturzbach 
von Schreien brach aus ihm 
heraus. Er zerkrtl!>te mit 
wahnsinnigen Fingern die 
Erde. Sein Leib fiel in 
Stößen lInd Schlägen tluf 
das verkommene Gras. 

) :" 

b...........i.._~ _____ ._ - -.-.------

'. 

, .; 

" .. 

Seine Ziihne rasselten. 
Er venank in stumpfes 
Hinbrüten. Hi!>e kroch ihm 
aus den Sdlläfen über die 
Stirn, wiihrend ,m seinem 
Leib der Frost fraß. Er 
murmelte triib: » Daddy, 
Daddy!« 

Dann dachte er, daB 
er ein paar SC'hritte m<lchen 
müflte, um sidl nicht zu er
kälten. Er stand auf, taumel· 
te und fiel wie ein Sack 
wieder nieder. Sein Herz 
schwoll wie eine Blase auf, 
und neues Enhe!;en schlug 
auf ihn ein. 

WdS hatte er getan? 
Lord, wal> hatte er getan? 

Die Todesangst floß wie 
kaltes Eisen dm'ch seinen 
Schlund und füllte seine 
Brust aus. Ein Bleiklumpen 
hing über seinem Schädel. 

Unentbehrlidl, um edle Sdlönheit zu erre ichen: Verleiht dem Teint 
ll1ärdlenhaften Zauber lind wunde rvolfen aparte n Reiz. Aum a ls 

Massage:Creme von ull vergleidllidler \Xfirkung. 

Stoß weises, heiseres 
Flüstern sprang übel' seine 
Lippen: 

Morgen fingen sie ihn . Tubenpreis Mark 15. - Elegante Dose Ma rk 2.5. - lind 3.5.- »Armes altes Männchen! 

Niemand gab ih m Kleider, 
niemand verbarg ihn, Wenn 
e r bis zum Bahnhof käme, 

PLASTIKON .. WERK G. M. B. H. LEIPZIG Armes <lltes Männchen!« 

Generalverfreter : 
würden sie ihn greifen wie 

Warum hatte er sich 
nicht ein wenig mehr Zeit 
gegeben, zehn, zwölf Se

kunden? Er hätte ihn aU,f die 

Dr. Gasserf & Co., BerUn W 9, Potsdamer SfraiJe 33 

den andern. Er hatte kein Geld, 
kein Brot. Am Morgen, wenll 
der Tag seine schwarze Haut be
schien, würden sie ihn jagen und 
enchlitgen wie Ddddy. 0, das 
kalte Eisen im Ndcken! 

Er biß in die Erde, ddß ihm 
die Sandköl'~el' zwischen den 
Zähnen kninroten. Ein wilder 
Frostschauer pdckte ihn am Hals 
lind schüttelte ihn. ' 

Er richtete sich auf lind preßte 
die Hdnd in die schmerzende 
Seite. Sein Mdntel Wdr naB wie 
ein Schwamm. Zwischen den 
kldppernden Zähnen hindurch 
redete er in den Himmel hin
ein, kldgend, kindisch, rasend. Er 
sprach Englisch und Deutsch 
durcheinander und seinen breiten 
Negerdialekt. 

Nie mehr Floridd sehen. Nie 
mehr die Kinder. Er hatte sie 
manchmal schlecht behtlndelt we
gen der blauen Monde dn ihren 
Fingern. Das war die Strafe. 

Er hrüllte auf: »Vergib mir! 
Vergib mir!« 

Firetta nicht mehr sehen, die 
weiße Dirne, die sein Weib war. 
0, hätte er nie seine dunkle Haut 
verflucht! Wäre er ein dummer 
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Erhäftfim in alTen eillschfägigen Gesmäfim, 1/)0 lIimt vorha/lGell, 
JlJe/'M Bezll[Jsquerren IInm. Wir fiejern prompt zu jestNl Prei5m. 

. Matte legen können, so zart, so 
zart. Wie ein ' Federchen. Dafl 
er fröhlich dufgestanden wäre mit 
seinen grauen Haaren und den 
mageren Knien. 

"Armes alte~ Männchen!« 
Er 5tand wieder Cluf und ging 

mit schwankenden Schritten. Dm 
Gehirn kreiste ihm lädlerlich 
rtuch im Kopf. Er konnte kdum 
atmen, so stach es ihm in die 
Seite. 

"Ich werde krank werden 
lind sterben !« murmelte er, und 
ein breites Lächeln entblößte 
seine Zähne. 

Er ging die ganze Ntlcht auf 
dem Acker umher. Manchmal 
fiel er und lag dann lange auf 
einem Stein oder in einer Erd
furdle. 

Das Fieber r,lnn ihm bren
nend über den Rücken, und er 
dachte an die Sonne Floridas und 
lächelte. Er hörle den Regen 
und die Nachtluft raunen lind 
zuckte geringschä!>ig die Achseln. 

Was für ein armes Land! In 
Florida riefen schrill die Wald
teufel, die Moskitos surrten und 
es raschelte iiberall, überall. 

(.'imfll/ljo(qt.) 
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Ein Wort mit neun Bumstaben. 
Es werden oft die Speisen mit 

dem Wort bereitet, 
doch muß das Essen stets des 

. 'Wortes Mitte sein; 
und ohne diese Mitte war ich einst 

beliebt und weit verbreitet, 
bin jetzt ein kümmerlicher Rest, gar 

machtlos und gar klein. 

Wortspiel. 
Zu jeder Jahreszeitenwende 

verändert' s ohne Frage sich -
doch setzt ein Zeichen man ans 
so ist's das Ende, sicherlich. <Ende, 

f s ( 

Visitenkarten=Rätsd. 

<Bekannte Filmgrößen.> 
.-----------------~ ~----------------. 
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Aus dem Reim der Töne. 
1 6 11 6 12 12 10 13 4 6 13 9 

3841676 
2 5 5 10 7 14 6 1 15 
3 6 12 2 16 10 
4 2 6 1 15 4 16 
5 4 17 10 12 4 2 
6 9 14 10 13 
7 2 13 16 6 
8 3 1 15 6 4 18 2 19 3 18 20 
9 7 17 4 7 10 
8 6 9 14 10 13 8 
82316 
10 9 12 10 7 14 9 13 21 

. V orstehende zwölf Zahlen= 
relhen ergeben abwechselnd Namen von Opern und Tonkünstlern. 
Die Anfangsbuchstaben, von ohen nach unten geles~n, ergeben 
wieder den Namen einer Oper. Unter Tonkünstlern smd sowohl 
Komponisten als auch ausübende Künstler zu verstehen. Arie' . 

Auflösungen auS Heft 7. 
Silbenrätsel : Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum, dom simer 

ist der schmale Weg der Pflicht. (Smiller). 1. Wahehe, 2. Oleander 
3. Viskonti, 4. Jambus, 5. Elaborat, 6. Leinewand, 7. Feige, 8. Reger: 
9. Epaminondas, 10. Ibach, 11. Hippodrom, 12. Erika, 13. Inful, 
.14. Tuberkulose, 15. Ignatiew, 16. Silhouette, 17. Telelog, 18. Va [[au 
dolid, 19. Infanterie, 20. Eber, 21. Lenn~p, 22. Inbegriff, 23. Rohr~ 
dommel, 24. Rienzi, 25. Theoderim, 26. Unmut, 27. Moschus, 
28. Durlam, 29. Oculi, 30. Choral, 31. Senegal 32. Irene, 33. Cherusker. 
- Logogriph: Ind(iz)ien, Indien. - Gleichklang: Spitzweg. 
- Logogrih: K(a)na(i}II(e}. - Ein Zeichen der Zeit: recht 
mäßig, n~chtmäßig. 
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Wie? Wann? 
Junges Ehepaar. Sie sumen Tapeten für Ihre Wohnung, 

die Sie sim eben so mühsam vom Wohnungsamt erkämpft 
haben, und klagen über häßlime Muster und geringe Auswahl. 
Da waren Sie simer 
nom nimt beiderFirma 
Gebrnder Hilde .. 
brandt, Chadottena 

straße 59. Versumen 
Sie es dort einmal und 
sagen Sie uns dann, 
wie Sie zufrieden wa" 
ren. Wir wissen es 
im voraus. 

Wo? Was? 
zu denen vor allem ein solider 5" Uhr .. Tee zählt, für den 
künstlerisch veranlagten Menschen das wunderbare Geigenspiel 
von Fritz Fuchs und den Tanz der famosen Loni Waiden. 

Der Bau des Palais ist 
ein wenig dem Pago.= 
denstil angeglichen. 
Smon um dieser Ori .. 
ginalität willen ver" 
dient er, von der Le: 
bewelt Berlins besich" 
tigt zu werden. 

Wir wiederholen 
noch .einmal, wie schon 
so oft: zu den ersten 
Sm neidern derWeit ge: 
hört eh. DrecoH in 
der Budapester Str. 
Versuchen Sie es mit 
ihm, und Sie werden 
uns recht geben. 

DasHobe ... Casino 
liegt bumstäblich im 
Zentrum des modernen 
Berlin, nämlich am 
Potsdamer Platz, ist 
soeben neu eröffnet 
und dürfte wohl das 
Nonplusultra an mon .. 
däner Eleganz dar .. 
stellen. Wer sich nach 
dem Theater eine 
Stunde in fashionabel .. 
ster Umgebung aufzu .. 
halten und einen guten 
Trunk zu tun gedenkt, 
versäume nicht, sim 
bei dieser Gelegenheit 
dieses auch innen ar", 
chitektonisch wunder: 
volle Instit.ut zu be.= 
trachten. 

Früher galt es für 
recht und vornehm, 
französismen Sekt zu 
trinken. Dieses törichte 
Vorurteil hat sim nicht 
etwa nur deshalb ge= 
geben, weil wir den 
französischen nimt 

/:iedroia heer 
do.s 9!Wde6ous der !Dame 

!Dresden 

Die neue Gene." 
ration und ihre Zu= 
kunft. Man hört oft 
von werdenden Müt .. 
te·rn den nicht schönen, 
aber verständlichen 
Gedanken aussprechen , 
sie wollen keine Söhne 
mehr zur Weh bringen, 
die dann geopfert wer" 
den sollen. Das ist 
eine Zeiterscheinung 
bedauerlicher Art. Der 
Gedanke ist geboren 
aus Trübsal und Kum" 
mer, aus weher Erinne= 
rung . und Zeit jammer. 
Wir sollen daraus ler~ 
nen, daß wir mehr denn 
je darauf sehen müssen, 
daß unsere werdenden 
!"lütter vom Alp des 

(j)raq-crJir: cfIdlf am ßaupl6ahnho/ 

mehr bezahlen können, 
sondern die Sekttrinker haben eingesehen. daß die dE' ut sd,en 
Schaumwein=Fabriken an Qgalitär ihrer Ware den westlichen 
Nachbarn in nichts namstehen. Lassen Sie sich eine Flasche 

r rübsinns befreit wer" 
den. Dieses kann' durch .Rad: Jo geschehen~ das Hunderte, ja, 
T <lusende von Frauen wahrend und vor der schweren Stunde 
erprobt haben . Sie blieben hell lind voll freudiger Zuversicht. 

SdtönbergerCabinet 
bringen und sagen Sie 
uns dann selbst, wo= 
durch sich dieser Sekt 
von der besten fran= 
zösismen Marke un= 
terscheidet. Wir wissen 
es nämlich nicht. -

Einen eleganten 
Frohjahrshut für 
Fräulein Braut, aber 
auch für Fräulein Toch. 
ter oder Frau Mama, 
ja sogar für die Gattin 
finden Sie bei Frau 
Ina T usmner, BQ: 
lowstraße 7. 

Das soeben neu 
eröffnete Palais Fums 
in der Friedrimstr. 
bietet neben allen ku .. 
linarischen Genüssen, 
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beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues. verfärbtes oder 
verbleichtes Haar. das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungünstig 
beeinträchtigt. 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 Eigensmaften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere Damenfriseur in 

Deutschland färbt mit 

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

Alexanderstra{Je 37 a. / Fernsprecher: Königstadt 7607. 

Verlangen Sie noch 
heute Drumschriften 
über Rad: Jo von der 
Rad = Jo ... Versand: 
GeseHsmatt m.b. H., 
Hamburg 40, Radjo= 
posthof. 

Wollen Sie bei allen 
Menschen in gutem 
Gerudt stehen, wollen 
Sie verhindern, daß 
man, wie der Berliner 
sagt. Sie nicht beried1en 
kann . so benutzen Sie 
das berauschende Mo: 
deparfüm ~,T e1estra« 
der Sanatol= Werke. 

Wenn das Wort 
Schillers »Rauch ist alles 
ird'sche Leben " zutrifft, 
dann kann man sich 
dies Leben dadurch 

'Torfs' fz"nu auf S"itl! 28. 



"""P""""'P"""""'P;"P'P'P"""""""'"p"'3PP'PPP"""""""3""'P"""""";""'2??'P"""""'P'? 

In allin dunb Plakatl glkBnnolBbnllln Bcbubgeschatlln zu haben. 10 Dleht. welslo Blzugsqullien naeb E 0 U IR 0 UM GEL. Bchuhlabrlk Rkt.-CBS .. Erlurl. 

'!i'ii!!:'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i'!!!!!!!!!!!!!i!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!:,!!!,!!!!:,!,: ••• !:!!!!,'!I!!.!!i!!!!PP 

f)on Bühne u n cf ~i(m~ 
Neue und besonders 

interessante Aufnahmen 
von der Genuakonferenz 
b.ringtdie jüngste Deu. 
hg .. Wome <Nr.l?> im 
Film. Man sieht neben 
Wirth und Rathenau 
Lloyd George, Barthou, 
die italienische und die 
japanische Mission, affe 
auch in der anscheinend 
durQlweg guten Laune 
der Genueser Muße .. 
stunden. Daneben bringt 
die . diesmalige Film .. 
Wochenschau Bilder von 
der Tausendjahrfeier der 
Stadt Qyedlinburg, von 
der unter riesiger Teil. 
nahme erfolgten Beiset_ 
zung des Abgeordneten 
Hue, neue Sportaufnah .. 
men usw. 

Der große Cserepy
film »Fridericus Reu, 
der in Deutschland einen 
beispiellosen Erfolg zu 
verzeichnen hatte, wird 
jetzt seit einigen Tagen 
aum in zwei der be" 
deutendsten neutralen 
Staaten, in Holland und 
in Schweden gespielt. 
Die Kritiken der hollän .. 
dischen und sdlwedismen 
Presse sind die ersten 
neutralen Stimmen über 
diesen Film und sie sind 

Eine messerscharfe. nicht beulende 

Dauer-Büeelfalte 
. für 20 Mark 

dur c h u K nie s c h u tz Fes er'" D. R. P. und G. M. 

Gegen Vor
einsendung 
von Mark 20,

pro Paar ver-
sende ich nach allen 
Orten. Gegen Nach
nahme Mark 3,50 mehr' 

Über 300000 
Stück binnen 

4 Wochen im 
In- und Ausland 

verkauf/. Glilnzende 
Gutachten der Fach

presse und Verbraucher 

Auf Wunsch Geld zurück 

Erklärung: 

MKniesdlutz FeserM ist der einzige Sdlutz gegen das lästige Beulen 
der Beinkleider. Ein haarteines. undehnbares Gewebe. einfach und 
total wirkend. Völlig unsidltbar. nicht markierend. in jedem neuen 
und gebrauchten Beinkleid anzubringen. Material und Idee patent!. 
geschütz!. . Jeder bessereMalischneiderführt.Kniesmutz Feser" 

fred Pelz :: ':: ~ill!debDrl! 11 
Wo nimt erhältlich. fordere man direkt von uns. 

Jeder »Knieschutz Feser .... ist gestempelt 
. um so bemerkenswerter, 
als zu gleicher Zeit aus 
Polen darüber berichtet 
wird, daß man den Film 
dort durch Schneiden und Kleben verunstaltet und durch Ein= 
setzen neuer Zwischen titel in einen antideutschen Hetzfilm 

ist, auf die es stets so stolz war 
so wenig übrig ist. 

Intim8ter 
Aufenthalt 
du Wuten8 

verwandelt hatte. Es 
sei auch daran erinnert, 
daß. als der Film in Berlin 
zum ersten Male gezeigt 
wurde, von versmiede .. 
nen Seiten Bedenken ge~ 
äußert wurden, wonach 
der Film im Auslande 
dem deutschen Prestige 
schaden könnte. Die 
Äußerungen bedeutend= 
ster schwedischer und 
holländischer Zeitungen 
lassen nunmehr erken= 
nen, wie unbegründet 
diese Bedenken waren. 

"Politiken« schreibt 
wie folgt: Die Jugend. 
jahre F riedrichs des 01'0= 

ßen als Kronprinz sind 
mit einer Treue und mit 
einer epischen Breite ge. 
smildert, die unerhört 
realistisch wirken. Die 
Regie von Cserepy ist 
ein Meisterwerk und die 
Darsteller haben ihre 
Aufgabe mit einer über. 
wältigenden Bravour ge= 
löst. Ein historischer 
Film, wie dieser, ver= 
dient jedes Lob. 

»Het Nieuws van 
den Dag« stellt fest, daß 
der Film e t was g a n z 
B e s 0 n der e s dar~ 
stellt und schreibt dann, 
man könne die be. 
geisterten Kundgebun • 
gen ver s t ehe n, 
wenn man hier sieht, 
wie Deutschland zu sei. 
ner Armee gekommen 

und von der jetzt nur noch 
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wesentlim versmönen und 
erleimtern, daß man ManoH ... 
Zigaretten raucht. Der ver; 
wöhnteste Raucher wird da= 
bei seine Befriedigung finden. 

Für die Augen nur dös Beste! 
Hast in der Hos' du 

keine Falte - glaubt jeder, 
daß die Hos 'ne alte - dom 
Fesers Kniesmutz, meiner 
Treu - madlt täglich deine 
Hose neu. Zu beziehen von 
Fred Petz, Magdeburg13. Gegen das After ist 

kein Kraut gewachsen, und 
»ewige Jugend« war nicht 
einmal der Ninon de rEna 
clos beschieden. Aber die 
äußeren Kennzeichen des 
Alters lassen sich, wie beia 
spielsweise das Ergrauen 
des Haares, beseitigen. H ier 
ist Henna Gora, erhältlich 
bei F. R. MüHer, Atexao ... 
derstra6e 37 a, der Jugend; 
brunnen. 

RODEN STOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vorzüglich 

Beste wlssensohaft

lIohe Einrichtung tilr 

Augen- Untersuchung Photo-Spezlalabteilung 
Sämtliche Apparate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 

Die Pariser innen rühmten 
sim früher, die schicksten 
Smuhe an ihren Füßchen zu 
tragen. Allein keine deutsme 
Dame braucht diese Rivalität 
zu smeuen, wenn sie das 
an "Geschmack und Eleganz 
unubertroffene Smuhwerk ' 
von Arenstein trägt. 

Ein häßHmer Teint 
»entstellet immer auch das 
schönste Frauenzimmer«. 
Wer seinen Teint frisch und 

Leipziger StraBe 101-102, Equitable-Gebäude 
FriedrichstraBe 59-60, Ecke Leipziger StraBe 
Rosenthaler StraBe 45, NAhe Hackescher Markt 
Joachimsthaler Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Der Weltkrieg und seine 
Folgen, Teuerung, Valuta= 
note und dergleichen mehr, 
haben auf das Nerven: 
system fast aller zerrüttend 
gewirkt. Ein gutes und er= 

Alle ArbeHen Mubor, preiswert sclUlell 

zart erhalten will, für den oder viel= 
mehr für die ist Leimners Fett ... 
puder das A llheilmittel. 

Wo findet man feine Koche, 
wo trinkt man exquisite Weine, wo 
trifft man gute Gesellschaft? Drei 
Fragen mit drei Worten zu beant~ 
worten: im Restaurant Apel, 
<Martin Lutherstraße, Ecke Luit ... 
poldstraße>. 

AUe Welt tanzt, so tanzt auch 
Ber/in. \Xlo aber tanzt das smicke 
Berlin ? Im berühmten Passage
Büffet, BerHn W., Unter den 
Linden 22/23 (große Passage>, dem 
Treffpunkt der eleganten Welt. 

• Es ist im Leben häßlich ein: 
gerimtet« singt der Dichter. Diese 
pessimistische Auffassung trifft nicht 
auf diejenigen zu, die ihre Einrich ... 
tung durch all das vervollkommnen 
und verschönen, was die Firma 
Raddatz 'CO Co., Bertin W, 
Leipziger Straße 122/23, bietet. 
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DETEKTIV 
Helraba ... kOnfte aber Ruf. Charakter, Vorleben. Famtlle. Vermögen dc 
sowie elle Vertrauendaehen erledigt prompt, gewiffenheft und diskret 

I/Argu s" Detektiv-Auskunftei 
Fernruf: Römer73 • FRANKFURT A.M .• RendeierrtroEJe2.1 

probtes Mittel gegen Nervosität 
SchlaflOSigkeit, Blutarmut und der~ 
gleichen mehr ist das weltbekannte 
Biocitin. 

Gegen sm1emtes Gedämtnis 
werden heutzutage komplizierte und 
kostspielige Heilmethoden ernpfoh~ 
len. Wir kennen ein sehr einfaches 
und dabei radikalesMittel: Roeders 
Gotd "Füllfederhalter, der in 
jedem einschlägigen Geschäft zu 
haben ist. 

Ein unbeständiges Wetter 
hat uns der diesjährige Frühling 
beschert, und starke Regenfälle 
prasseln hernieder. Einem an ... 
haltenden Regen vermag nur ein 
Gummimantel Trotz zu bieten . 
Männlein wie Weiblein sollten 
darauf bedamt sein, sim remt: 
zeitig einen derartigen Begleiter 
zuzulegen. Die anerkannt besten 
Fabrikate liefert die weltbekannte 
und bestrenommierte Continen ... 
tal" Caoutmouc und Gutta: 
perma=Co., Hannover. 

Dei Sdlwadl~. N~orßslbenle 
beiderlei Geschlechts 

Dr. nOlllNloer's ges. gesch. 

Yohimbin-Ledthin-Präparate 
Reinstes YohImbin und dem HUhnerel entzogenen Nervstoff oder 
LecithIn enthaltend, daher eine ,ollwer .. frd8nznnll des 
Im Körper ,erbrauChf. NenenstoUes. AusfUhr!. Literat. grat 

E1BfantBn-RpothBkB, BBrlln, IIBlpzlgBrSfr, 74 (DDnhoffpl,) 



X-eue Mantelkleider ' 
Sportrödce 

9'aunper8 

r"~-~'~ 

~ 

• 
. TAUENTZIENSTR.·20 LEIPZIGEASTA.65 

!Dei .IIn/raaen 
und Bestellungen nehmen Sie bitte Bezug duf ddS 

!Berliner .te6en 

fiC! 
,"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"""'III"III""I""""'""""I11"""""""""'""II11""'!1 ;~;::2:;~ 

~ ~ I "Berliner 

i i /I = = 

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

Leben" 

?lalb!f"lt«, ?lr. 102 
~Iattgr. 26,5 X 36 r:m ?llt. 15.-

Bunggefelle 
fdjmücet fein S)eim mit 

Q}atonten tl.\itbern 
in I>tädjtig., fatb. <;8udj' u. Offfet,'Dtucf bom 

0110 DreDske JUDe 
Elekfrofechn. Bedarfsartikel und elektromedizin. Apparafe 

CharlottBnburg 4, SybBIsfra8B 11 
Tel.: Sre inplarz 3671 . Posrscheci<konlo Bcrlin 1122;0 

Dia alaktrischa 
HaartrockanbürsfB 

pflegt Sauberkeit, spart Zeit 
und Geld, ist billig und 

handlich, darf in 
keinem Hause 

fehlen. ! ! * i 1
1

---- - --- -._-._- . . ------- ._-- .. - - - -- - - -- ' 

I I, 
I 11 

i Di(bürd Nowotng 11 
§ trftklaffige Wiener . § 

~ 
~ 

I 

~ § Wie. schön und angenehm ht nilturwelliges Haar. 

I ~n:::::~g~~4~t~am=:~~e~::~~::~~ I! !i.)flDI~ntrost j)flDerDJ~II~n 
~ Flotte englifche 5toffe vis - iI _ vis Kempinski § I verw,,:~d~ln je~es glatte Hadr a~ Kopfe der Damen in dauernd naturweIliges, sind garantiert 
§ Tele h o n: Ze n t ~ umS 7 t 4. ~ I umchddhch beim Regen und .belm V:Jaschen. • 
== p == Dduerwellen können nur Im Insh~ut DaInentrost. Berlin W.50. NUrnberger 
~lIlI l lIIlIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIIlIlIlIIllII lI lIlI l lIlIlIIllIlIlIlIlIIlIlIlIIlIIlIIlIlIlIlIlIIlIIlIIlIIlIlIifi . Straße 60. hergestellt werden. Überzeugen Sie sich selbst oder verlangen Sie Prospekte. 



Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünf- Uhr-Tee Weinrestaurant 

HAUS I. RANGES 
1II1111111111illli Kurfüi'stendamm 220 111111111111111111 Kapelle: Brachfeld 

Täglich Künstler-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 
Am Flügel: Harry Waldau 

WI(ß(r SdlIOSS" D(s1ftDrao1 
In mOdernster Welse reno'lert n. Uml!ebau1 
Erstklassige Küche I Bieg BarJGutgepoegte Weine 
Frühstü<ks IZ Büfett • ~otheenstr. 77/78 

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

~ Hiller ~ • • 
• Berlins vornehmstes Restaurant • • • 
: Unter den Linden 82 • Klumpp & Knebel : 

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

Rokoko 
Frledrlchstraße BO 

5 Uhr H. MDkka- 8 Uhr Gufll:OChl 
Tee Gebäck abends Gminkl 

2 Kapellen T ANZ.VorfUhrungen 

Auguste Viktoria-Sile 
(bulher-Slle) 

"11. LufhErltr. :11·3Z Inh.: Paul Heinrich 
Jeden Dienstag. MIttwoch.. Donnerstag. 

Sonntag: 

1IIIIg & Dhr TA N Z IIBotlgS' Ohr 

m P.b!:.u ~.~ .. ~ 5~ a~ d~h2ott~st~ 
. Tlil/lleh abend. 8 Uhr: 

Das große Mai --Programm 
Ba' - Oetrlake I Wal'lne KOme / "am dem Kabarett BALL 
Tal/lieh 1/.5 UIv: GESELLSCHAFTS-TEE mit Vorführungen und Tan •• 

E'lntritt frei. 

pt ~:" ..... '" ". 

ZU'" Wiederaufbau I ntr(tdts-Pftlfts' 
Ihres Nervensystems I 

IIl1slfn SII eIWIII hIII. SI, sind. kiln All, • 
1QSIIIIIII\I. Ih. t.IlIn lI.tng! slindig Aaf, Berlins modernstes Restaurant 
IIPII .11 .icII. Du uIIrt lIJ1d nagt an dm 
lIIrmsIIiIItIa. !Il1d1t sld! bitt .. , IRnn 
111 iIIf lIilllllml'rfll ~I nitll! Zafah. UnterdenLinden50/51 .Mittelstr.51 /51 
181 1118 laftllllIiUn lI1IfaII VlISIgIII . 

Eine reelle Nervennahrung 
Mida dll Hlilln Rll'nllllSlllllnang.,BlII· 
UIlII.ldldc\IaU1iRIIIII ud IIfmsyJII' 
... ... liDnII ... ts ugnnndml 

Leclthln.P .. &p. rate 
derHumboldt.Apotheke 

In 1aI ...... IIIIUIIIIIIIIIm\fIII.hüungm 
R.IJI.l1IIbI hät. 11 ". •• 40 15 140 
""bin •. Arm! fad .. 1111.40 f5 1411 
Le:llhln .11 111111 hUt,lU 11.55 1DU 110 
wllhlA II.JÜIJUIn fad ... " 55 ISO 110 
1111 'aNiMlIIII. da JIItJqa lII/I8flII RNII 

HUMBOLDT-APOTHEKE 

~ ....... ~ .................. . 
liesch",achten ~~fÖ~.rB\:i;t 
=:,::.;:.;;~=;;~ System sol. dau-

. emd, kein Augenb!.·Erf., sond. dauernde 
Volfkr. Di!kr. Vers. M.125.-, Porto estra. 
100 SI. Johiben. Tab!., die Kur beschleun. 
M. 60.·. Ausfübrlicher Prospekt gratis. 

Sanlflfshaus W. Plansr, 
Cllarlofflnburg 4, Rbt. B. 158. ........................... 
:Jleftmen '-'je 
bei Anfragen und Bestellun
gen Bezug ' auf unser Blatt. 

;·Br;;·s·;;A·;;;;;h~~ 
: und Sommerspl'ossen 
: vcrd. sof. das gesetzt. 
: g~sch, ärztl. 8oerkanot. 

: Braunolin 
: Sof sonnenverbrannt. 
: Teint. FI 2, u. Doppel· 
: flasche 40 M. R. Mittelbaus, Berlin' 
: Wi lmersdorf 33. Nassaui.che Slr. 15. ................................... 

DIESOiÖNHEIT 

• nacktheit 
Naturaufnabmen meosch · 
lieher Kör p erschönheit. 
4 Bände:= 126 wundervolle Akt
bilder. Es gibt kein Aktwerlc ähn. 
licher Schöllheit. In 100000 Bänden 
verbreitet. Einzelband M. 36.
alle 4 Bände M. 130.-, frei Nachn. 
o tt 0 H e Ie man n, Kunstverlag, 

.. Köln, Postfach 161. • 

Galante Bibliothek 
Kultur .. und SittengesmimtlidH~ 
Werke. - Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 7S 
Dresden-N., Jordanstr. 19. 

Salons . . Abendmusik . GesellsmaftstllJU . Abendkleidung 

AN DER HERKULESBRÜCKE 

neu 
erllHnet 

Täglich: 

~~~~~~~ 
~ g 

I Weinrestaurant I 
~ H KNIEP ~ 
I:' ~,:' (frUhe~e.ChliftafUhrer Im MetroPOI.~alast) I::, ':' 

~ Unter den Linden Nr. 19 
~ FrÜhstÜcks-Buffet von 12 Uhr ab . 
;. Telephon: Zentrum 3292 g 
d . • 
~ . g 
~~~~~~lem~ 

5teenwyk 
Kurfiirsfenoamm 16 

Erste /ührt?ltc/(? Liliörc!ie!e Ber!ilts 
5-Uhr-'Iee· Warme u.lia/ie Küme 

Ultuarisme 
Ziueulterliapef!e 





für werbenbe unb ftiUenbe <;mütter. 
~nufen{;e unb abertnufenbe bnnfbatftet Q{netfennungen. 'Pcofpefl51tatit!. 
Q{Ullfilbtll~e CBcof~üre übet WCuttetic!laft, ~inbet!pflege ete. WC. 5.-, 
<;Rel~H1ufttlett. CBu~ in ~upfectlefbtucf WC. 10,- . 3ufenbung pottofr. 

<;Rab'Bo unb <;Rabjo[an iinb in Qlpotbefen, 
1)cogetfen unb c:Reformgefc!läften ecbältlic!l. 

Rad-Jo-Versand Gesellschaft 
Hamburg Radjoposthof 

1 1e6erlledle l~~~~~~~~~~~ 
I beseitigt unter Garantie ohne Sdladen ! ltn 
I fur :: Lut~ bbi~eb.;ar: ;ein i • ~M~~. / 
I sresetzl gesch Viele Anerkennungen ' j 'F vl(/. 
, Karton mit Zubehör M. 45.- franko 
I Nachnahme durch den Fabrikanten, 

I Hosme .. (hem.- föbrih 'I 

1 Karl Paesler, Berlin so 16, 1__ Köpenicker Straße 71 a. . _ ._ ' 

I cEin 6d)icf1al I 
I Doff (lj!üt! unb ,r.,artnonie erblü!)1 .3~nen, i 

.1 ein :Jlalgcber in affen febenolagen; 2}e, I 

Modellhüte 

Tel.: Ste inplo.tz 002.7' . Kurfürsfendömm 70 

: n'i, <l:1)e, Liebe, (lje[unb~eil, E pefulalion, ! 
I Jlcijcn ujw., ein :5' lil)rcr 3U (l'riolg linD 
' :l13ol)lflanb tIlirb ein gCllau bered)neleo , 

, ,r.,oro[lop. :Jlii~ereti gegen (l',"(cnbun~ i I!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:J , .3~m; (ljeburltlbatumo unb J1a,"c~o. I _ 

I preis :DIarl15. -, porlo ::DlarI5.ZS. -- --- - -. - -- -- - ---- - - .- - - - .. -- - - -

!lf~!~:i~9:~~~g1ifA~':J:'f, l'l~~S' 'b' .. . ~~~ 
• ' . oe en erSW1~nen, 

N"bm"D i,:; · b~tte-- b~i -·B-est~li-~~~-en + PlagBrkBll + I :. •• : 

" " :J" Bezug auf unser Blatt! formen durdl unser ' 

• »Hegro« Kraftpulvf'r I ~ : 
!:O 6 t~n~ WZ~ne~h~~' i Nacherzählt von Granand . 
Garantiert unschädlich, i ; : 
Ärztlich e mpfohlen ' j . Mit 12 Röte!= und kolorierten Zeid1l1ungen . I "' - Str e n g r ee ll! Viele . . . 

. Danksmretben. Pre,s : . von Lud w i g K a j n e r 

M,25. Porto extra. I ~ Eleganter Halbleinenband Preis M. 100 . 
Herm. Groesser eS Co., . ~ : 

Fabrik chemischer präpa rate, I ,; In der Alhambra Marmorhallen sprinaen die . 
Berfin W 30193, I \. o . 

!, 
_ 

N_eu_e. W .. in ___ t_e_r~e_tdstra.ß.e. __ 4. l._ • . . . , ~. Silberbrunne nt schlagen heiße H erzen vor l.iebe .' 
.. - . . _ . Ii und Gftid<. / Den ganzen Zauber des Orients 

: so~\~~t~~~~~en I! . ~Zi,~;:~::;;:,~~~::~~~,:!~"~~:~::;,; I: 

. 5 pro S' s 0 I II : ~. ZU beziehen durdl jede Buchhandlung oder direkt vom . 

." , ~ LMAN C . : gesetz I. gesch. Viele Anerkennungen . , ~ A A H = VER LAG . 
, Kartol! M 35,-, franko Noch- 1 ~ • 

I Hosmet. (hem. - fabrik . . . 
! K 1 P 1 B I' so 16 I ' T elephon, Morttzplatz 15936. . 

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

111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 KAPELLEN 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Warme u. kalte Küdze :: Treffpunkt aller Fremden : nahme durch den Fabrikanten ' bBERLIN SW 29, ZOSSENER STRASSE 55 i 
, ar aes er, er In ' I . . 
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AKTIENGESELLSCHAFT 

BERLIN S.W.29. 
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_____ W!N.~~g 
. . ~---~--~ Kunstblättar 

lna Tuscbner I:: für ddS lunggesellenheim. 
. . Mdn verldng. Probe\endung. 

Elegante Damenhüte : . podfdro ~~burg 31. 

Ber(in ~ Bü(owstr. 7 
'Femspret»er: Liitzow 773 

lt\ \\m n(rtilr~ 
~~ DftUSI.Dft~eeS ~~ 

(DAIt 10111 N D IJ D (j 
11m Hnle DlsmürdtSlrüße I 11m Hnle 

W (10 -R(s1aora01 
j -lJhr -Tee -Halle . Dar 

!Talel .... usiA 
2 .:Jaapellen 

IIschbeStellunllen rechtzeUl1I erbeten 
fernsprecher: "'lIbeim 632. USO und 641'2 

"Husten, Heiserkeil,Verschleimunß, 
Auswurf, Nachtschwelfl, Stiche im Rüd<en und Brust· 
schmerzen hörten aufl .- Appetit u . Körpergewicht 
hoben sich rasch I - Allgemeines Wohlbefinden ste llte 
sich ein ,. - So und iihrillch lauten die tögllch bel 
uns eingehenden Miltellungen ober die Wirkung 

un.erer seil Jah ren bewährten 

Rotolin- Pillen 
Erhältlich zu Mk. 14.40 In allen Apotheken. nöllgen. 
falls auch durch uns von unserer Vers"ndapotheke 

Ausführlidte Flugadtrift k 0 , t e n I 0 , 

P h ar mll z. I nd u str le· u. Hlln de I s g e se Il s ch a f! 

IIPharindha ~~ , G. m. b. H., Berlin S W 68 

Bel :f,;IiJlJö,;lie. :Jleurostlienie 
beiderlei Geschlechts. Ein absolut wirksames Heilmittel gegen Sdlwlidle 
sind meine vorzüglldlen, garant. unschädlichen Yohimbin-Tabletten, 
kein vorübergehendes Reizmittel, sondern ein nervensfllrkendes Prliparat. 
Erfolg überrasdlend I Preis Mk 60.-. Zur lIuflerlldlen Anwendung empfehle 
meinen vlelbew6hrten Saug-Massa ge-Apparat. Erfolg unfehlbar. 

Prets komplett Mk. 170,-. Porto und Verpad<unll extra. 
Sanltitshaus Volkswohl , 8erlln_Wandlitz S 10%. 

--
1. c;'lBorum boi! c;'lBei6 om 'Wtanne (elbet c:m!. 10.-
2. 'Wtäblf)en, ble man nicf)t f)eiraten foU c:mt. 10.-
3. 't)en 'Wtonn nimm nilf)t . . . . . . c:mt. 10.-
4. . c;'lBoi! uni! ble ~onb \:Ierrät . . . . . <:mr. 15.-
5. c;'lBiber bd brltte C8eflf)(elf)t . . . . c:mr. 15.-
6. 't)ie rommenbe c;'lBertrata!tt'o"f)e . . . c:mr. 10.-

Q![Je Cßüq,et 3u(ammen ro(ten. nut c:mr. 65.- (tatt c:mr. 70.-
Cßet(anb etj'olgt pet 9taq,nabme, 'l30tto e~tra. 

<;8ud)ber{anb f.). cBrul)nö, <;8edin.<mon{)(f~ <;8. 203. 

•..••.......•..•.•.....•. 
Vornehmer 

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

Institut Juna 
Potsdamer Str. 68 11 

(Bülowstr.) Kurfst.4671 

...•........... ~ .......•. ~ 
...................... 

Formvollendete 
BUs t e 
d~~ä~!njc~:rgÄ":t~ 
wendung meines 

Garantie
MIttels 

Orig .-Dose M. 25.·, 
Doppeld. M. 40.·. 
Porto extra. Voller 
Erfol2' 2'arant .• sonst zurück. 
Sanlfätshaus ur. PI a n e r, 

: 'CharloHenburg 4. Abt. 8.149 .................................... 
BEschlagnahmt gBwEsBn 

BrevlBr das JunDDBsBIIBn I 
Eine Sammlung mondäner Novellen 
Skizzen u. Gedichte, pikant illustriert. 
Eleg. geb M. 30.-, Luxusausg. M 120.
Galan fe Anekdofen 'aus dem Rokoko 

Ems der amüsantesten Bücher 
brosch. M. 10.20, geb. M. 15.60 

DBlasor a Seidel, Hamburg 118, Ktinlgslr. 36. 

g ... ~rauen + ~=_ I E n!men bei Stö~ 
:: rungen der Blut· 

§ zirt~~ariu~;~~~ge =§_====_ I' :: Bleichs., Blutarm. 
=: etc m. garant. un
:: schädl., schmerz· 
:: lindernden 

~ franentropfen 
:: mit Tee M 30,- ~ 
:: Porto, V "rp. extr. :: 
:: Verk. fr eigeg-~b. Viele Dankschrb.:: 
::SAHITATSnAUS W. PbAHER:: 
:: Charlottenburg 4, Abt. B. 157 :: I _________ _____ . 

GummlwarenVBrsand 
"FBmina". BBrlln-FrlBdBnau 81 
Offerte gegcn Rüdcporto und Angabe 

d"r gewünschten Artikel. 

•• eu 

0ufe l}üd;er -
6Ufige :8üct;er 

MARYA PARSON 
'net· rote 6tern, :Roman 

ge&untlen 'm 20 

HANS HYAN 
~eid)te WUibd)en- fd)wet·c Jungen 

m. t1 i e { e n :J {{ u ft r (l t i on e 11 

&rofd) . ?ll 14, ge&. 'm 20 
<geg e" ~orr(nf."b"ng ober 

pe. :naa,n(l~m.> 

= 

GR07ILGO~VERLAG 
BERL I N W · /(LEI ST S7RAJSE /4 

Rennbahn Grunawald 
18., Z1., Z5. Mal 

Alles "311m an den Rnsehlags3ulBn und In dBnTageszslfungBn. 

Rann an ZU Karlshorst 
zz. 31. Mai 

Rlles RähBMl an den Rnschlagsäulen und in den Tageszeitungen. 

HOPPBgartBn 
Z1., 31. Mai 

Ruf Rennbahn Ilrunellald gelaulen. 
Illes R3II11! an den InsehlagsäulBn und In den TagruBitungED. 

" :r 
., 

a. CD 
GI Allabendlich 8 Uhr: :. 

Ci LdUf doch nicht immer ndckt herum! ~ 
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Ursano- Pulver- und Spüldusche 
nach Fr"uenorzl Dr. med. MEYENBERG • Mehrfach patentiert I 

Überall erhältlldl oder direkt durdl . 

Dr. med. Meyenberg 6:. m. b. H., Berlin W35, 
Potsdllmer Strll&e 17 b. Prospekte IIrlllls 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllili1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllli 

.BERLINER LEBEN" G m b H - Verantwortl ich für den Gesamtinhalt: Hubert Miketta, B~rlin W 30 - Redaktion und Expedition: Berlin , Zossener Str. 55 - Fernsprecher: Moritzplatz Nr. 1~936. 
Klischees Offs.t· und B~chd";ck ; Dr. Selle ·& CO. A . G ., B.rlin, Zossener sti-. 55. Unverla ngt eing-esandte Manuslcripte, denen kein Rückporto beigefügt ist, werden nicht zurückg.,.andt, sondern heren 
in der Redaktion zur Abholung bereit. - Man abonniert durch alle Buchbandlungen, Postämte-. Zeitungs·&.peditionen und direkt durch den Verlag .Berliner Leben" G . m. b. H ., Berlin SW29, Zossen .. Sir. 55. 
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I:in edierGeist erscheine!" 
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