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in urkomisches 

Tier. Es ent 

steht aus einer 

Vermisdmng eines 

Mannes, der sich 

Komponist · nennt, 

mit 17 bis 24 ande=

ren, die den gleichen 

Titel beanspruchen. 

Es ist auf einmal 

\ 

da, man weiß nicht wie und keineswegs immer 

woher, und geht in Jahren nicht wieder weg. 

Es trotzt kalt lachend allen Flüchen und allen 

'. 

Alteren, an .das schon 

längst vergessene, 

schöne Liel »Haben 

Sie nicht den kleinen 

Cohn gesehn?« . 

Die Entstehung die=-

ses Liedes ist so 

interessant und für 

diese Art von Ge= 

sängen geradezu ' 

typisch, daß ich · sie euch nicht vorenthalten möchte, 

zur Erbauung der Alten und zur Belehrung der 

Jugend. 

Verzweiflungsschreien und ist wie die Luft, näm=- V or ungefähr 22 Jahren wurde am Th~lia.:: 

lich überall. Erinnert ihr euch noch, ihr ein wenig Theater irgend ein fauler Schmarren, mit Paula 

• Waru!1l denn weinen, wenn man auseinander geht. • • Zeig mir maf dein · Muherm.af ...• , 
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\Vorrns in der Hauptrolle, einstudiert. Paula hatte . vierzehn Tage später wurde der" Parademarsch 

damals gerade zarte Beziehungen zu einem be- danach geübt, und es hat unberufen fast fünf Jahre 

. kannten Lebejüng= 

ling mit dem alt= 

klassischen Namen 

Cohn. Se1biger 

hatte ihr - Papas 

Geschäft warf ja 

solche Kleinig= 

keiten ab - für 

die Generalprobe 

eine Perlen kette 

versprochen. Die 

Probe kam heran, 

aber nicht Cohn ' 

mit der Perlen", 

.. ~ / . 

(\, j~ 
I'~ " . . . '--

1 

gedauert, bis' man 

das Stück Malheur

wieder loswar,und 

das auch nur, weil 

»Puppchen, du bist 

mein Augenstern« 

noch schöner war. 

Dieses Klassiker.: 

werk grassierte 

allerdings derartig, 

daß manche Leu.: 

te von musikali", 

scher Kultur nur · 

noch mit gdade ... 

kette. Aufgeregt nem Revolver spa.: 

lief Paula durm .AdJ, Romm dodJ auf di~ Höhe der Situation.· zieren gingen. 

alle Gänge des Theaters, stürzte in alle Garde~ Es smeint, als ob in unseren Tagen der eigent.= 

roben und schrie jedweden, den sie traf, an: »Haben lime Gassenhauer: nimt mt'hr so remt floriert. 

Sie nicht den kleinen eohn gesehn?« Der Direk~or Der letzte, der wirklich anschlug - »Wer wird 

Smönfeld fand diese Frage klassisch, rief den denn weinen, wenn man auseinander geht«, ist ja 

Komponisten heran und befahl ihm, innerhalb von nun schon zwei Jahre alt und dürfte selbst in 

zehn Minuten ein Couplet zu schreiben, das W unsen a. d. Luhe veraltet wirken. Dieser Winter 

auf diesen Re.: 

fra in paßte, und 

»dichtete« den 

Text persönlich. 

Als Thielscher 

. an jenem Abend 

das Ding sang, 

rast~ das Haus /' '--:-

vor Wonne. 

Am nächsten 

Morgen sang 

es ganz Ekr# . ~ 

lin, zwei Tage 

später das 

deuts <he Reich, 

I 

~. 

/'1" .. 
tr{~ ~ . 

Kapeffe MesdJulllle ;,adJ dem neuesUn SdJ{aoer. 

brachte eigent.:= 

lich gar keinen 

richtigen, echten 

Gassenhauer, 

denn das schöne 

Lied »Zeig mir 

mal dein Mutter::: 

mal« hat auch 

nicht so recht 

. ziehen wollen. 

Das soll uns 

ganz recht sein; 

unser Bedarf ist 

auf Jahre hin ... 

aus gedeckt. 
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So m m er t l c tJ e 
Somme rf<telder 

Von Jltarf}arete von Suttner. 

Der Mensch muß verlieren, um zu wissen, was er besaB -
di~se er.n~ten Worte passen nur allzu gut auf die heitere Mode. 
DIe heutigen Frauen wissen gar nicht, welmen Sm atz sie an 

der Gegenwartsmode besitzen! Um ihn zu Iieb!:n, um sim mit 
Händen und Füßen an ihm anzuklammern, ist es nimt nötig, das 
Auge auf die Moden längst vergangener Jahrhunderte zurürnzulenken. 
Es genügt, die Mode des 19. Jahrhunderts miterlebt zu haben, um ' 
zu wissen, wie grausam die Mode sein kann. Denn grausam war 
sie im Vergleim zu heute. Allein das eine, das elementare Mo~ 
ment : der brettharte, hohe Stehkragen. Ob Winter, ob Sommer, er 
war Gebot, nur die ausgesprochene Abendtoilette gestattete dem 
Frauenhals, sich entblößt zu zeigen. Sommerkleider im wahren 
Sinne des Wortes gab es damals kaum, alle Taillen waren auf 
dichtem Futter fest ansmlieBend gearbeitet, die Ärmel vorn oben eng 
anliegend, und immer war das genannte Marterinstrument, der ge: 
waltlge Stehkragen, vorhanden. 

Was würde wohl ein modernes »Tanz#girl«, eine fesme »Sport: 
lady« - so heißt es wohl jetzt? - dazu sagen, wenn man ihr eine 
derartige Verparnung zumutete? Od!!r durfen wir den Spieß um~ 
drehen und sagen: Solange es so grausame Moden gab, konnte eben 

Große Gfo~e aus Ilezollenem, dunhf5fauem Taft m ll Bft/men. 
HlItmod~lT: Gar;v. 
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Ein llesdimacnvolTes Sommer~!ela aus papier5fauem 
und w erßem !Joi!e. Großer Hut aus 5fauem 
Crepe oe Cliine mit a5sdiattiertem B!umen5uliett. 

ModelT: Gersoll.Pragu Hausdorjf. . H utmodelT: Gar;y. 

weder. die T anz# noch die Sportmanie bestehen ; denn diese bei den 
und ?Ie A;ußerungsformen d~r Mode bilden eine T ripelallianz, die 
so leHnt DIcht zu sprengen sem wird. 

:Vir ~aben. also heute wieder echte, rechte Sommerkleider I viel 
dufilger smd SIe, un d viel mehr Freiheit lassen sie dem Körper als 
die der Biedermeierjahre, die uns noch vor zwei Jahrzehnten, wenn 
die Hundstagssonne erbarmungslos auf uns niederstrahlte, mit Neid 
erfüllten und als ein für die Frauenwelt unwiederbringlich verlorener 
Schatz erschienen. 

Obwohl die Grenzen des Dekolletes der modernen Sommerkleider 
ganz ungleich enger gezogen sind als die, um welme wir in heißen 
Sommertagen die als Muster von Zucht und Sitte hingestellten 
Biedermeierdamen beneiden, haben die modernen Kleider, so wie 
große Couturiers sie arbeiten und große Modedamen sie tragen, dom 
etwas - wie soll man nur sagen? - viel, »viel Dekolletiertes« an 
sim. Wieso? Heikle Frage! Batist, Organdy, V oile, Crepe geor
gette und Crepe de Chine, Tüll und Spitzen werden auf einer Untet~ 
lage gearbeitet, kaum dichter als sie selbst, und diese Unterlage 
wieder liegt auf Dessous, die fast nur nom dem Namen nam exi~ 
stieren und das Korsett nach Tunlichkeit ausschalten. .. . Daraus 
resultiert eine Art von Halbtransparenz, sozusagen ein verschleiertes 
Gesamtdekollete. . 



SommerJi!erd aus rosa Cripe georgefte mit Sticlierei 
und ausgebogter Seitenbann. - Rosa Crepe georgefte§ 
Hut mit auJiJenänten Verzierungen aus Stro6Eorte. 
ModefT: Gerson.Prager Hallsdorff. . HlltmodefT, E/friqde Berg. 

Simer erstrebt nimt jeder so hompotenzierten Smidc Aber aum 
ohne es zu tun, bleibt nodi immer wahrhaft sommerlime Luftigkeit 
und Duftigkeit genug übrig, über deren Besitz wir Frauen uns 
freuen sollten. 

Wer modism~praktism denkt, wird nimt eines eier an sim reizenden 
Glasbatistkleider (Organdy) wählen, denn sie sind im Tragen sehr 
empfindlim und steht weit hinter Voile zurück. Voile präsentiert sim 
uns in neuer Gestalt, das heißt mit futuristism~verfärbten Austern 
bedruckt. Eine reizende Neuheit ist wasmemte Malerei auf den 
Sommerkleidern - sei es Voile oder Crepe georgette - und zwar 
werden hier große, abgesetzte Muster bevorzugt, sowie bordüren~ 
förmig angebramter Dekor. 

T ryism für den Sommer 1922, allerdings vorläufig nom keine 
populare Neuheit, sind Perlstickereien auf sommerlich leimten Stoffen. 
Es mag befremdlim smeineo, Von Voilekleidern zu hören, die mit 
"Stahlperlen« bestickt sind - in Wahrheit ist die Same gar nimt so 
gefährlim, denn die »Stahlperlen« sind nur graue, stahlartig wirkende 
Glasperlen. Der Effekt ist jedenfalls ebenso reizvoll wie neuartig. 
Speziell gefiel mir ein ganz gerade fallendes Kleid aus maisgelbem 
Crepe georgette, in weitläufigem Muster mit den feinen, grauen 
Perlmen bestickt und mit grauer Smärpe gegürtet die man bis zum 
Boden herabfallen läßt. ' 

Ein selten smö~es, duftiges Sommerkleid sah im aus ecrüfar
bigem Wasmtüll. . Das Leibmen ganz glatt mit Durmzugstickerei 
aus dickem Baumwollfaden, der Rock unter dreieckigen, tütenartig 
abstehenden Keilen versmwindend, ebenfalls an den Rändern bestickt. 
Dazu eine Smärpe aus altrosa Crepe cle Chi ne mit eingeknüpften 
Baumwollfransen und ein gleimfarbiger Hut - das Ganze ein 
wahres Bijou der Toilettenkunst. 

Aum Hüte haben wir, die wahrhaft sommerlim sind federleimt 
duftig un? lus!ig - allzu lustig für 'manm einen Kopf! Oft und 
oft frage .Im mim:. Sehen denn die Rrauen gar nimt, wie lustig bunt 
der Hut Ist, den sIe tragen, und bemerken sie nimt, daß ihr Gesimt 
mit so strahlender Heiterkeit nimt konkurrieren kann und geschlagen 
wird? Nimt eindringlim genug kann man den Frauen den an sim 
so verlockenden lind strahlenden Hütmen gegenüber Vorsimt ans 
Herz legen. Da ist vor allem der große Modetyp, der gelbe Hut, 
aus Stroh, Crepe georgette oder Glasbatist, einer an sim hübsmt'r 
als der andere, und die zur Garnierung dienenden gelben Blumen. 
Unter ihnen einige Nouveautes: Breite, aber flame Kränze am 
oberen Rand mit hodlstehenden Blättern versehen. Wundervolle, 
gelb absmattierte Tulpen aus Crepe mit zartgrünen Blättern. Dann 
die Chrysanthemen und Rosen »mit Barte - die Bezeimnung ist 
nimt reizvoll, aber die Same : von den weimen Blumen hängen 
büsmelartig lange, gleimfarbige Blätter herab. 

Neben den Blumen werden aum im Sommer Federn verarbeitet, 
oimt für den Laufhut, aber für den eleganten Nammittags~ und 
Abendhut. Die Feder ersetzt neunmal unter zehn die Reiher, die 
simer nimt unmodern sind, aber nur für wenig Börsen ersmwinglim 
und überdies von gar vergänglimer Smönheit, während die Strauß~ 
feder, unbekümmert um die Form, in der sie verwendet wird, mehrere 
Saisons überdauert. 

Jefdjnunf}en von Cfffatz von Suttner. 

Vorn auJiJesmfagener Hut, Krempe mit 'FederpaifTeften befegt. 
HutmodefT: EI/riede Berg. 
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"'ON rRANZ MOLNAR 

(Smauplatz: ein smön eingerimtetes, großes Zimmer. Ringsumher weist alles auf Wohlhabenheit. Große, teure, bequeme 
Möbel. Vorfrühlingsmorgen. Der Ofl~n knistert nom,. aber es ist smon sein Smwanengesang. Heute oder morgen 
beginnt er seine Sommerferien. Der Gatte sitzt am Tism und liest die Zeitung. Er raumt eine Zigarre. Man sieht 
ihm an, daß er zufrieden ist mit dem Frühling, der Zeitung, der Zigarre, mit dem ganzen Leben. Dann läßt er die 
Zeitung sinken und blidtt auf seine Uhr. Jetzt langweilt er sim augensmeinIim. Plötzlim klingelt es draußen . Er 
freut sim über die eingetretene Abwemslung und geht, um die Tür zu öffnen. Vor der Tür steht der Briefträger.> 

Der Gatte: Bringen Sie Briefe? 
Der Briefträger : Jawohl, gnädiger Herr. Auf Wieder", 

sehen. <Drü<:kl ihm einen Stoß Papier in die Hand,) 
Der Gatte: Auf Wiedersehen. <Geht ins Zimmer und 

legt die Post auf den Tisch.) 
Die <Stimme der) Gattin (aus dem Nebenzimmer): 

Wer hat geklingelt? 
Der Gatte: Der Briefträger, mein Kind. 
Die Frau: Ist auch für mim etwas Post dabei? 
Der Gatte: Im werde 

gleich sehen. Beeile dim nur 
ein wenig. 

Die Frau: Im komme gleim. 
<Man hört Smranktüren zu", 
smlagen.) 

I' , 

il' I 

I 
I 

/ 

Die Frau: Wer ist dieser Borsmodi? 
Der Gatte: Borsmodi? Das ist eben Borsmodi. 

(Nimmt einen Brief vom Tism. Die folgenden Worte 
sprimt er teils leise, teils denkt er sie nvr:) Was ist 
denn das? Für meine Frau. Hm. Graues Leinenpapier. 
Kraftvolle Herrenschrift ... von wem ... ? Aus Buda
pest. Merkwürdig. Ich kenne die Schrift nimt. (Be", 
trachtet lange den Umsmlag.) Sehr - verdämtig. <EI' 
beginnt sim unbehaglim zu fühlen.) Eigentlim gehörte 

I 
) I 
I . , , . , 
I! 
l ~ 

es sim, daß im den Brief 
ohne ein Wort, ohne irgend 
etwas zu fragen, ohne jegso 

lime Bemerkung der Frau 
hingebe und nie im Leben 
auch nur mit einem einzigen 
Wort verrate, daß dieser 
Brief mich mehr interessiert 
hat als alle Prospekte des 
Braunsmen Bankhauses oder 
die Verlobung von Mieze 
Lahner. So gehörte es sim 
eigentlim. (Betrachtet den 
Brief.) So ist es. So ge .. 
hörte es sich. 

Die (Stimme der) Frau: 
Marie ! Tragen Sie meine 

~< gelben Smuhe hinaus. Putzen 

Der Gatte <liest die Post, 
murmelt zufrieden vor sim 
hin): das ist der neue Pros 
spekt von der Braunsdlen 
Bank. :.Hervorragendes 
Glück bei David Braun.« 
Hübsffi. »Gottes Segen bei 
David Braun, Bankgesmäft.« 
Wundervoll. ~ Welmes ist 
Ihr Lieblings - Kriegsschiff? 
Neben jedem Smiffsnamen 
ist eine Glü<:kszahl zu lesen. 
Sikisima. Ahosima. Knyaz. 
Suvarov. Gromoboj ... « 

Ausgezeimnet. Weiter. Das 
ist hier von der ~Emke«. 

Im soll Mitgliedsbeitrag zah= 
len. Meinetwegen. Im zahle 

--~~ ~. Sie mir die schwarzen Knopf", 
stiefel ·und bringen Sie sie 
dann herein! 

---

ja dom nimt. Und das? Eine Verlobungsanzeige. 
<Ruft in das andere Zimmer hinein:) Helene! Mieze 
Lahner will ~im verheiraten! 

6 

Die Frau: Heiliger Vater! Wer ist denn der Glü<:klime? 
Der Gatte: Er heißt Borsmodi. 
Die Frau: Habe ich keine Post? 
Der Gatte: Gleich, gleich.. (Sieht die Post weiter durm.) 

Der Gatte: Sie zieht sich 
also nom lange an. Gehören ' 
würde es sim, wie gesagt,. so. 

Aber das Rimtige wäre dom, jetzt diesen Brief . . , 
<Pa<:kt den Brief, als wolle er ihn öffnen.) So ist es. 
Das wäre das Richtige. Sie ist noch bei den schwarzen 
Knopfstiefeln; also dauert es nom lange, denn sie hat 
sie eben erst zum Putzen gesmi<:kt. Also kommt sie 
sobald nom nicht. Hingegen könnte im jetzt diesen 
Brief öff... <Packt ihn wieder, läßt ihn dann aber 



sinken.) Warten wir nom ein wenig mit der Aus=
führung. Untersudlen wir vorerst die Umstände. Daß 
der Brief an meine Wohnung adressiert ist, smeint aus=
zusmließen, daß er etwas zu Verheimlimendes enthält. 

Er ist offen und ehr=
lim gekommen, mitten 
zwismen den anderen, 
zusammen mit dem 
Braunsmen Bankhaus 
und der Mieze Lahner. 
Al?er zwei andere Um=
stände spremen dom 
g~gen ihn: erstens, daß 
im heute nom nimt in 
Budapest sein wollte; 

............. , denn von Orsova aus 
smrieb im, im käme 
erst übermorgen. Es ist 

also nimt ganz ausgesmlosszn, daß im der Gatte aus 
dem Lustspiel bin, der früher nam Hause kommt, als er 
erwartet wird, und. der seine Frau mit jemand anderem 
überrasmt - und zwar smriftlim überrasmt. Scripta 
manent. So ist es. Der andere Umstand ist 'der, daß 
die Frau sim smon zweimal erkundigt hat, ob Post für 
sie gekommen sei. Zuerst fragte sie: »Habe im Post?« 
und das zweite Mal sagte sie : »Habe im keine Post?« 
Also erwartet sie irgend einen Brief. Tatsame ist zwar, 
daß sim die Frau immer nam der Post erkundigt! aber 
zwei rasm aufeinanderfolgende Erkundigungen tragen 
den Charakter gesteigerten Interesses ... 

Die <Stimme der) Frau: Habe im keine Post? 
Der Gatte <erblassend): Hm. <Pause.) 

. Die Frau: Julius! Hörst du nimt? - Im frage, ob 

im kein~ Post habe. 
Der Gatte: Nein! <Steffit den Brief in die Tasme.) 

Die <Stimme der) Frau : Marie, haken Sie die Bluse zu. 
Der Gatte: Es ist also keine Zeit zu verlieren. <Greift 

nam seiner Tasme.) Der Brief brennt mir wahrhaftig in 
der Tasme. Und zwar bren.nt er nimt etwa nam außen, 
sondern nam innen Lömer hinein. Es ist dies der erste 
Fall, daß im einen Brief, der an .meine Frau adressiert ist, 
weggelegt habe. Wie sagte im? Weggelegt? Nein, ge= 
stohlen. Pfui! Dieses Selbst =- Pfui habe im mir selber 
verdient, selbst dann, wenn ich - was jedom wohl aus .. 
gesmlossen scheint - den Brief nimt öffnen würde. Bis", 
her habe ich mich in dieser Angelegenheit smon sehr stark 
engagiert, und zwar bis zur Kraft einer Lüge und eines 
Diebstahls. Im habe gelogen, sie hätte keinen Brief, dann 
habe im den abgeleugneten Brief gestohlen. Wie ich fühle, 
wird eine Verletzung des Briefgeheimnisses folgen, was 
sich in puncto Vornehmheit würdig qen heiden ersten 
Handlungen anreiht, ebenso die seelischen Motive: nieder ... 
trämtige Spionage, Diebstahl von Geheimnissen und viel", 
leimt am Ende, als Knalleffekt, eine so riesige Beschämung, 
daß in ganz Budapest kein Ohrring kostbar genug ist, 
um meine Gewissensbisse bes<f\wichtigen zu können. So 
ist es. Ein Brief wird mich angrinsen: der ganz banale 
Brief irgend eines Sekretärs eines W ohltätigkeitsverein~ ... 

irgend ein Verkaufsangebot ... oder eine verwandtsmaft", 
liche Bitte . . . irgend eine Spießigkeii des Gatten irgend 
einer Freundin, .. und besmämt, gekniffit, das Herz von 
den smarfen Krallen der Selbstanklage zerrissen, werde 
im gezwungen sein, alles zu gestehen, oder aber kon= 
sequent zu bleiben und, unter Verheimlichung meiner 
Niedertramt, den unsmuldigen Brief zu verbrennen und 
einen Vorwand zu sumen, warum im ansmeinend ohne 
jeden Grund ein paar kostbare, - das heißt kostbar 
aussehende - billige Ohrringe kaufe ... 

Die <Stimme der) Frau: Im werde dom nimt dieses 
Kleid nehmen, Marie. Bringen Sie mir deI) dunkel.." 
blauen Rock und die blaue Hemdbluse mit Kragen. 

Der Gatte: Ich habe also Zeit, nachzudenken. 
Die (Stimme der) Frau: ' Oder übrigens, Marie, lassen 

Sie, ich nehme dom das Kleid . 
Der Gatte: Im habe also keine Zeit namzudenken. 
Die <Stimme der) Marie: Es ist aber sehr warm, gnä' 

Frau. 
Die <Stimme der) Frau: Dann bringen Sie mir dom 

den Rock und die Bluse. 
Der Gatte: 0, einzige, gute Marie. Und einzige, weib", 

liche Unentsmlossenheit. Und nun laßt uns besmließen. 
Sehen wir uns die Kehrseite der Medaille an. Der Brief 
beginnt vielleimt: »Mein angebeteter Engel«. Das wäre 
eine bittere Überrasmung. Oder vielleimt so: ,Mein süßer 
Smatz« - was nom entsetzlimer wäre. ,Denn wenn meine 
Frau jemandes angebeteter Engel ist, so ist das zwar ent= 
setz/im, aber dom adltungsvoH. Von mir aus gesehen ist 
es direkt ein Stolz, daß jemand meinen süßen Smatz an .. 
betet und in die Reihe der Engel erhebt. Aber wenn meine 
Frau jemandes süßer Smatz ist, so ist das eine Nieder", 
tramt. Von mir aus gesehen, ist es die entsetzlimste 

Demütigung, daß mein angebeteter Engel bei jemanden 
den Platz eines süßen Smatzes einnimmt. 

Die <Stimme der) Frau: Oder, Marie, vielleic:ht dom 
das taupefarbene Kleid. 
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Der Gatte <zu sim selbst>: Zaudre nur, Süße. Wähle 
nur. Du weißt gar nimt, daß du viel1eimt das Glüm deines 
Lebens rettest, indem du nimt zwismen dem taupefarbe", 
nem Rom und der blauen Hemdbluse entsmeiden kannst . 

. Fahr~n wir fort. Viel1eimt lautet er: »Mein angebete= 
ter Engel, auf den Knien erwarte im Dim heute Nam= 
mittag in unserem Heiligtum« - oder vielleimt so: »Mein 
süßer Smatz, heute Nammittag springe mir in unserem 
kleinen Nest an den Hals«. Beide Fälle sind - aum 
abgesehen vom Ton - unangenehm. Ja, jetzt komme im 
erst darauf, daß hier »ce n' est pas le ton, qui fait la 
musique«. Denn die Musik mame unbedingt ich zu diesem 
Smauspiel, nom dazu aus vollem Halse, und ... <smlumt 
und smneidet ein Gesimt dazu, als hätte er Chinin ohne 
Kapseln gesmluckt>. Nein. Hierauf bin im nimt einge= 
rimtet, das hätte im niemals erwartet, hieran habe ich 
nie gedamt. Von heute früh bis heute Nammittag bin 
im durm alle Stationen von der . vollkommensten Glück= 
seligkeit bis zur vollkommensten Unglückseligkeit hindurm= 
gesaust, . . . . im habe keine solme Expreß=Seele .... 

Im habe eine Personen"Seele, ja, wie jeder zufriedene 
Mensm,eine Lasten=Seele. In al1en Dramen, Romanen, 
Novel1en smöpft dom der Gatte immer längst schon Ver= 
dacht, bemerkt seit Monaten »das eigenartige Betragen 
seiner Gattin«. In dem Gatten reift der V erdamt, ente 
wickelt sim, wämst, wird mämtig. Der unreife Verdamt 
ist der Samen aller Tragödien . . Bevor der Mensm handelt, 
bedarf er einer Menge Überlegung. Er braumt völlige 
Gewißheit, heilige und ernste Überzeugung, und dann 
erst kann das »flagrant de=
liet« kommen. Das heißt, 
es soll lieber nimt kommen. 
Kluge Leute verbrennen in 
solmem Falt die Brücke vor 

. sim. DieBrücke, diezur Un .. 
glückseligkeit führt. So ist 
es. Im werde den Brief 
verbrennen. So weiß ich 
wenigstens nicht, ob darin 
gestanden hat: »Im Auf=
trage unseres Herrn Vor" 
sitzenden beehre im mim, 
Euer Homwohlgeboren .. « 

oder: »Mein süßerSch~tz«. 
So ist es. Ich werde <.ten 
Brief verbrennen, und i;>is 
die Frau im T aupe=-Kleid 
hier ersmeint, sind aum die 
letzten Spuren dieses totge ... 
borenen Eliebruchsdramas 
verschwunden. <Steht auf, 
nimmt den Brief aus der T asme und geht damit auf den 
Ofen zu. In diesem Augenblick tritt die Frau ins Zimmer, 
in einem dunkelgrünen Kleid. Der Gatte steckt den Brief 
rasch in die Tasche.) 
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Die Frau : Was für einen Brief hast du eben eingesteckt 1-
Der Gatte <dumm): Ich? 
Die Frau: Ja, du. Als im die Tür aufmamte, zucktest 

du zusammen und stemtest einen Brief in die T asme. Im 
sah ganz deutlich, daß es eine Damensmrift war. 

Der Gatte: Es war eine Herrensmri/i. 
Die Frau: Lüge nimt. Im sehe es dir am Gesimr an, 

daß du lügst. Du wirst den" Brief hergeben. 
Der Gatte: Das nicht. ' 
Die Frau <mit Strenge): Und zwar sofort. 
Der Gatte: Niemals! <Geht zum Ofen und öffnet ihn.> 
Die Frau: Was machst du mit dem Brief? 
Der Gatte: Ich verbrenne ihn. <Will ihn hineinwerfen.) 
Die Frau <faßt ihn am .2\rm>: Du verbrennst den Brief 

nimt; ich will ihn sehen. Im will wissen, wer dir sol me 
Briefe smreibt, die du deiner Frau nimt zeigen kannst! 

Der Gatte: Nicht mir •.. das heißt; dom ... aber ... . 
Die Frau: Stottere ni mt ! Du hast kein Talent zum 

Lügen. Gestehe alles, das ist nom am besten und gib 
den Brief her. 

Der Gatte <die Hand mit dem Brief sm on dimt vor der 
Ofen tür): Im gebe ihn nimt. Und im mame dim auf=
merksam, daß ich lieber meine Hand verbrennen als dir 
den Brief geben würde! (Mit einer kräftigen Bewegung 
befreit er seinen Arm und wirft den Brief ins Feuer, der 
sofort in Flammen aufgeht.> 

Die Frau <schreit laut auf): Du hast ihn hineingeworfen? 
Der Gatte: Jawohl <smluckt tief). 
Die Frau <weinend>: Du hast meine Seligkeit vernich=

tet. . .. Jetzt kannst du sagen was du willst, im glaube 
es dom nient; ich werde immer denken, daß du ihn von 
deiner Geliebten bekommen hast. Trotzdem viel1eimt, wenn 

du ihn gezeigt hättest, sich 
eine Remnung herausge= 
stellt hätte, die dü verheim= 
lichtest, oder die diskrete 
Angelegenheit irgend eines 
Freundes. Aber so werde 
ich nun immer glauben, 
daß du mim betrügst .... 
Das kannst du niemals 
wieder gut machen,niemals ! 

Der Gatte: Aber, auf 
Ehrenwort ... 

Die Frau: Nein, nein, 
es ist alles umsonst! Ich 
glaube nichts. . . . Du bist 
ersmrocken,hast ihn smnell 
verbrannt. . .. Du hattest 
Grund I dazu. Sage mir 
gar nimts. Du hast mein 
Lebensglütk vernid)tet ... ! 
<Stürzt hinaus und weint 
im Nebenzimmer laut.> 

Der Garte <zu sich selbst) : ... aber wenigstens 
das eigene gerettet. Sonst wären vielleicht heide ver", 
nichtet worden. Eins ist weniger als zwei. Besonders, 
wenn das eine - dem anderen gehört. Der Mensm 'ist 
ein egoistismes Tier. (Zumt die Achseln, ergibt sich in 
die Tragödie und rüstet sim zum Ausgang. - Der 
Vorhang fällt.) D~utsdj von BarEara 'FTI~dmann. 



'Frau Bec!ii?rsacJjs I!eo, Baronin von ScJjenli zu ScJjweinSOi?rg 
in I?inem Stllkfeia aus apfoliJrünein MOlre antiqul? mit Gofa aus aem Atefier Erse Wl?narotff, 



1lJefc/jes l{feid mac/jt das 'Rennen,? 
Von Gertrad 1<.ö6ner, 

ir tragen den Hut doch wenigstem auf dem 
Kopf, warum müssen sich die Frauen denn 

neuerdings auf ihre Taillen seBen?!« fragen die 

Herren, die schon durch diese Frage beweisen, daß 

sie nichts von dem »Tiefdruck« verstehen, der die 
Mode augenblicklich beherrscht. 

Denn man braucht nur einen Blick auf die neben
stehenden Modelle zu werfen, um zu erkennen, 
welchen Reiz die tief gegürtete Taille haL Und wie 
'man bei den Pferden nicht voraussagen kann, wer 

der Sieger sein wird, - nicht immer ist es der Fa

vorit - so wird es auch keinen Memchen in Er

stdunen seBen, daß das Foulardkleid mit dem origi
nellen, großblumigen Muster und den weiten, an 
Engelsflügel erinnernden Cd~pe de Chine-Ärmeln, 
die scharmanten Gewänder, an denen die nach unten 
verlegte T dille durch Knöpfe, elipsenartige T renen

und Stickereiornamente sowie horizontal und ver

tikal ldufende Botten markiert wird, mit dem außer

ordentlich originellen schwarz-weifJen Cape (denn 

WdS mdn schwdrz duf weiß besiBt, kdnn man getrost 

ndch Hduse trdgen!) und dem weiten, tief herdb

reichenden Krdgen mit Schdl und breiter SpiBen

bordüre im toten Rennen einkommen. Bei solchen 
Anlässen muß eben die , »Zielphotographie« ent

scheiden, und die lehrt um - wir können um durch 
einen einzigen Blick sofort davon überzeugen - daß 
alle gleich schöne »cracks« sind und alle den ersten 
Preis verdienen. 

Für einen Philosophen gibt es nichts Amüsanteres 

und Tröülicheres als die Erfindungsgabe der Frauen 

zu beobachten, mit der r s,ie die obligatorische, Ein
faclth ;i1: -der-~akt~elle'n R~ben du-~ch -tause~de~lei ' ge-~ 
nidle Neuerungen heben. 

Fürchtet man etwa, daß eine korrekte, dunkel ge

hdltene Toilette zu monoton wirke? Schnell Idßt 

um neue Stile erdenken! Die Gehirne unserer Mode

schöpferinnen sind ja so unendlich fruchtbar! Da ist 

dd~ 5 ~ Uhr - Kleid, das Cape - Jackett, das Über
raschungskleid mit den weiten Zauberärmeln, die 
Capes, die bei jedem Schritt, den die T rägerin 

macht, ein anderes Gesicht nach außen kehren. Um 

die edle Aufrichtigkeit der Gabardine-, Crepe maro
cain- und Crepe georgette-Futterale und Hemden-
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kleider ein wemg zu beleben, verleihen ihnen Gdr
nituren eine neue Originalität. 

Die Stickerei ist der ' große Favorit. Man sieht sie 

überall auf Kleidern, Kostümen, Mänteln, Capes und 
Hüten. Nur daß sie in' verschiedener Art angebracht 
wird: aber ganz entbehren will sie niemand. 

Frauen wollen nicht altern; deim altern bedeutet 
ein Hinabsteigen zu dem großen Unbekannten, und 
das Unbekannte erschreckt immer. Aber jung bleiben 

respektive werden wollen dlle, dazu verhelfen ihnen 
g~nz bestimmt die nebemtehenden Modelle. 

Es geht ein exotischer, hindu - ägyptischer Zug 

durch d~s schmückende Beiwerk, dem die dankbare 
Aufgabe zufällt, die Frduen noch verführerischer zu 
mdchen, als sie es schon sind. Arme Männer! Glaubt 
ihr wirklich, ihr kÖnntet Widerstand leisten, wenn zu 

dem · Gldnz der Augen noch der gliBernder Strdß

framen, lustig zwinkernder Kridallperlen, launig bau

melnder Jettquasten und negerhaften GldSschmucks 

tritt? Wenn man sich an die Legende hält, sollte 

einst ein Monarch als Heilmittel das Hemd eines 

glücklichen Mannes anziehen. Als man den glück

lichen Mann aber endlich gefunden heltte, zeigte es 
sich, daß der , kein Hemd trug! Heute ist es viel 
leichter, Glückliche - wenigstem weiblichen Ge
schlechts - zu -finden. Denn alle sind glücklich, die 
solch ein »Hemd von nebenan« dnziehen können! 

Die Mode, die schon seit einiger Zeit den Falten 

huldigte] betont diese Tendenz je!>t stärker. Röcke 

und Jacken aus Rips oder Popeline, aus WoIlmaro

cain oder Seide werden mit kleinen, sehr feinen 

Falten oder' Faltemtreifen, die in Entredeux aus ein

farbigem Gewebe inkrustiert werden, garniert werden. 

Namentlich für Organdi-. Voile- oder Mouneline
kleider ist das ,besonders reizvoll. Es gibt Mode

häuser, die einen Crepe georgette lanzieren, der un

regelmäßig gefältet ist und an Seidencrepe erinnert. 

Tonangebende, kluge Firmen schaffen tondngebende, 

kluge Kleider und Kopfbedeckungen. Jawohl, kluge 

Kleider, SO paradox es klingen mag. Denn ein Kleid 

ist klug, wenn es natürliche Mängel verdeckt und 

nur die wunderbare Gabe zur Geltung bringt, die 

gütige Feen fast allen Frauen mit in die Wiege ge
legt haben: die Grazie! 



Auf de/11 grünen Rasen. 
Origllto(zeimnung von Jononna Häcker nam Mocfe/Ten cfer 'Firma Hecfwig Heer, Drescfen. 



/IN op oleon." 
auf der Bühn.e 

I
n der Regel pflegt es mit der Ausgrabung von 
Literaturleichen eine mißliche Sache zu sein, 
es hat niemand eine rechte Freude daran: 

der Historiker nicht, denn er kennt die Sache 
schon, das Publikum nicht, denn es fehlt ihm . 
die Fiihigkeit, sich in den Geist der Zeit zu 
verset)en, und . der Theaterdirektor nicht, denn 
seine Kasse weist peinliche Resultate auf. Um 
so merkwürdiger und erfreulicher i~t es, daß 
das Grab des Napoleon im modernsten Publi
kum Berlins - denn das hat sich }eßner er
zogen - Saiten anklingen ließ, die sonst nur 
Georg Kaiser und Verwandte ertönen lassen. 
Grabbe, dieser seltsame Vorldufer des Ex-

Luawig HaTfau in al?r Haupfroffl? al?s Sthauspids • Napo(l?on " . 

Phot.: Zander Ifi) Laois<». 
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SZl'n1? aus ai?111 Sthauspr'(?! • Napo(l?ol1 " 
';1/ Sfaafstlil?atl?r. 

Leopola u. Leaeoollr. DagllJl Saua.s. 

Phot.: Halls Natge. 

pressionismus, der noch auf so 
ernsthafte Gelehrte, wie Scherer, 
geradezu kitschig wirkte, hat eine 
Art der Massendarstellung , der 
Belebung, der Tiefe, die ihm auch 
heute nur die Wenigsten nach
machen. Dann aber, es freut 
unsere Zeit, den let)ten wirklichen 
Heros, den let)ten genialen T aten
menschen sehen zu dürfen. Zwar 
ist die Verkörperung von Ludwig 
Hartau ein wenig zu stark ins 
Nervös - Verbissene gesteigert, 
aber die geniale Regie, die ja 
der Einzelleistung - und das ist 
vielleicht }eßners beste Tat - nie 
mehr Plat) einrdumt, als ihr zu
kommt, ließ darüber hinwegsehen. 
Und nun noch Lina Lassen, die 
ewig Unvergleichliche, und die 
wunderschöne Dagny Servaes -
kurz, diese Aufführung wird leben 



und in der Theaterge
schichte ihre Stellung 
behaupten. 

Auch die »Madame 
Sam-gene« im Lessing
Theater wird niemand so 
leicht vergessen. der. 
ohne allzu starke litera
rischeAmprüche und mit 
dem Niveau eines Sardou 
einverstanden. sie Im 
Lessing - Theater sah. 
Klithe Dorsch wirkt, 
ganz egal was sie tut. 
immer wieder wie eine 
Oyelle im Walde. Es 
bleibt unerfindlich. wie 
in umerer Zeit soviel 
unverflilschte Natur 
wachsen konnte. Selbst 
dem Film ist es nicht 
gelungen, an dieser Frau 
irgend etwds zu ver
derben. 

"Maaamt? Sal1s=gel1t?" im Lt?ssing - TI1t?ott?r. 
Sfeiflouli. Käfhe Dorsm. 

Bernhard Shaws »Man 
kann nie wissen«: für die 
feiner Komtruierten eine 
Oyelle nie versiegenden 
Genusses. Zu gleicher 
Zeit Ludwig Thomas 
»Moral«. - Man kann 
wirklich nicht sagen. daß 
in Berlin im wunder
schönen Monat Mai nicht 
für dlle gesorgt ist. und 
wer mit der verdamm
ten Literatur nun mal 
um Gottes willen nichts 
zu tun hdben will, der 
gehe ins Central-The
ater und bewundere Lilly 
Flohr. die tro§ Fern 
Andra photographierte
ste Frau umerer Zeit. 
in »Die Mlidels von Da
vos« - und der wird zu
versichtlich auf seme 
Kosten kommen. Vigo. 

"Dit? Miidds VOll Davos" rin Cl?nfrar~ Tnl?aft?r. Im rordl?rgrund LilTy 'Fronr und Ll?a Seidl?!. 
Pliolos : Zaflder g;) Laliiscli. 
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ERöFFNUNGSRENNEN 
IN KARLSHORST 

UND GRUNEWALD 

Das 'FeM . 
nil11mt aie Hürde 
im Preis von Scfjönnausen. 

Duo Scfjmidt au./ LeututtIs, 
der Sieger tin HenRef~Rennel1. 

Phot: A. Groß. 

BficR a u./ die 
J(arfshorsler Bahn. 
Phot.: R S~I/",clie. 

Phot: 
R. 5et!J/edie. 

Mome!1t aus aem Jed./ort ~ AusgfeicfjsTel1!1el1. 
Phot., A. Groß. 

~--------.----------
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D u mild deinen °Mitmemchen nicht den Rücken zudrehen«, 
,. steht in Knigges »Umgdng mit Memdlen« und ist auch mmt 

eine jener Höflidlkeihformeln, die schon dem kleinen Kinde mit 
dnderen, wie: »Du sollst die rechte Hdnd beim Guten - Tag - sagen 
geben«, oder: »Du sollst Leuten, die hinter dir kommen, die Tür 
dufhdlten«, eingetrichtert werden. Tempord mutdntur. Heute 
drehen die Ddmen dllen Leuten den Rücken zu, denn ihr Rücken 
ist - wenigdem bei der 
Abendtoilette - der Teil ihres 
Körpers; duf den dugenblick
lich große Aufmerhdmkeit 
verwendet wird. Die Augen
sprdme muß der Rückemprdche 
weimen, und mancher Rücken 
hat so eindringlich geq>rodlen, 
daß es zur »~ück\prache« mit 
der Frdu Mdmd gekommen ht. 

Glänzend und herrlim 
tdumt die weiße, gldtte Rück
amimt eines sdlönen Frduen
körpers dm dem sdnvdrzen 
und weißen oSdmt oder Brokdt 
empor. Zwei smmdle, glit
zernde Träger dU\ Perlen und 
Steinen °lduren vom Gürtel 
über die Smultern und hdlten 
dds Märchengewdnd. 

Nom nie Wdren Perlen 50 

modern wie je!)t. Früher ge
nügteeseinerElegdnten, wenn 
sie ein Kollier besaß heute 
ist das keineswegs m~hr der 
Fall. Sie braudtt eine Perlen
tdsme, einen Perlengürtel und 
Perlentriiger, die d,u Kleid 
dm völligen Herdbgleitell 
hindern. 
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Glücklicherweise liebteno Umere Urgroßmütter Perlendrbeiten 
dnzufertigen. Mehr denn ein dlter Klingelzug ruht heute dis 
Träger über einer weißen SdlUlter. Denn gel'dde die bunten 
Perlen sind modern. 

le!)t, wo duch die Stahlperlen wieder zu Ehren kommen, werden 
mgdr der bestickte Serviettenring und Urgroßvdters Tabdhbeutel 
hervorgeholt, um als Modelle für Gürtelstücke und dndere deko

rative Kleiderornamente zu 
dienen. 

Nadl Kriegen, und vor 
allen Dingen nach Revolu
tionen, ist es oft beobachtet 
worden, ddß Frduen Schön
heiten »bloß\tellen«, die flü
her verborgen wurden . Md
dame T allien ging nam der 
großen frdnzö\hmen Revo
lution im sehl' durchsichtigen 
rma Baththemd in den 
Champs Elysees spdzieren, 
und wenn °unsere brave Sipo 
auch derartige Verwegen
heilen Unter den Linden 
untersagen würde, so erinnern 
die modernen Sdlönen dodl 
g,IOZ enhchieden an herrliche 
Boxerinnen, deren Körper
mmkuldtur mdn heute bis in 
die kleimten Kleinigkeiten 
mit Ruhe \tudieren kdnn. 
Oben nimts, unten wenig 
ulld in dei' Mitte ein Stück 
Brokdt oder Samt, der das 
große Wickelkind zu einem 
umchä!)baren Wertpdket 

, mdcht. Bei den Boxern kmtet 
die äußere Aufmddllmg aller
dings weniger. 



Wie sehr sich die Mode im Zeitenlauf (in
dert, läßt sich dUch leicht an den Liedern er
kennen, die vor einigen ldhren von aller Welt 
gemngen und heute überhaupt nicht mehr ver
standen werden. Gab es doch einmal ein Lied, 
denen schöner Text: "»Männe, hak' mil' mal 
die Taille auf, ich komm nicht bis oben rauf« 
von so vielen roten Frauenlippen gesungen 
wurde. Behandelt der freie Rücken, den keine 
Taille mehr bedeckt, und kein Haken mehr 
verschließt, nun einen »Rückgdng« ? Tötet der 
Anblick der »Rückseite« die »Rück1icht«, die 
man den Frdu~n schuldet? Es kommt sicher 
auf diese Ffduen an. Denn jede im ersten Au
genblick vielleicht indezent ersdleinende Mode 
kann von ihrer Trägerin dezent zur Schau ge
tragen werden, und die: »Freie Bahn dem 
Rücken!« bietet dem weiblichen Geschlecht Ge
legenheit, einer an sich reizvollen und auch 
iiußent kleidsamen Mode zum dal\ernden Siege 
verhelfen oder sie durch Gemeinheit in den 
Staub treten zu lassen. Kdpriziöse Frauen haben 
mit nicht weniger Erfolg eine neue Note in die 
Mode des tiefen Rückenau\Schnittes zu bringen 
versudü. So erschien eine bekannte Filmdiva auf 
einem der großen BäUe mit einer auf der Haut 
des Rückenalmchnittes aufgemalten Eidechse. 

Jede Frau darf das trdgen, was ihrer Schön
heit am besten dnsteht. Das heißt nun nidü so 

viel, daß sich jede Frau die tollsten Extravagdn
zen leisten darf! Der freie Rücken bedingt 
selbstverständlich Armellosigkeit, und wenn diese 
im freien Raum abgeschmackt und unfein wirkt, 
so kann sie im gesdllossenen Raum hübsch sein. 
Ndtürlidl Großmütter - ach richtig, heutzutage 
gibt es ja so etwas nicht mehr! .- also Frauen, 
die in dem Alter stehen, wo ihre Töchter wie
der Töchter haben, und die man früher mit dem 
N"amen »Großmütter« bezeichnete, sollten die 
nackten Arme diesen Töchtern ihrer Töchter über
la11en ebenso wie die kindlich tief um die Taille 
geschlungene Babyschiirpe. 

Eins steht bei der rückenfreien Mode jeden
falls fest: »Er« soll keineswegs verzweifeln, 
wenn »1ie« ihm den Rücken zudreht, heraus
rennt und ihm die Tür vor der Na1e zuwirft. 
Das kann gentiu so gut heißen: »Ich liebe dich!« 
wie: »Ich haHe dich!» . Da dd1 bei einer Frdu oft 
dasselbe bedeutet, so täte der Mann gut dal'dn, 
die »Rückensprache« ent recht gründlidl zu 
studieren, ehe er den »Rückzug« antritt! 

Das ominöse: »Si~he Rück1eite!« kann oft 
Anlaß zu einer sehr großen Überraschung wer
den, im Roman wie im Leben, das ja auch 
nichts anderes als ein Roman ist. Aber schließ
lich kommt alles auf die Aulfasmng an, und eine 
Seite wird ja sdlOn gut sein. 

Also: Bitte wenden! 
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Frühlingsföhrt auf der Avus 
H

einrich Heines mel~nchol!sches ul!d s~rkastisch~s W~rt, daß 
der deutsche frühhng mchts weiter \St, als em grunange
stridlener Winter, trifft in diesen Tagen nicht bloß auf 

unsere Meteorologie, sondern 
auch auf unsere Politik und 

Wirtschaft zu, aber troB
dem ht überall wirklicher 

Frühling. Der grüne 
Anstrich an den Bäu

men · besteht nicht 
ausOlfarbe,sondern 
aus richtigen Knos
pen, und in Politik 
und Wirtsdlaft 
geht es tatsäch
lich vorwärts 
und aUfwärts 
tro!) eiskalter 
Reparations -
stürme und der 
verdrossenen 
grauen Wol
ken, in ·denen 
innere Streitig
keilen und Un
ruhen grollen. 
Und deshalb soll 

I1ns niemand hin-
dern, uns ein 
paar zuverläuigen 

Freunden anzuver
tri1Uen, die uns in 

ihre weitgeöffneten, 
starken Arme nehmen 
und uns, weicher ge
bettet dls Kinder im 
Mlltterdrm, wiegend 
hindustragen wollen: 
in die Sonne, den 

Frühling. Selbstverständlidl meine ich die Automobile, meine Damen. 
Gewiß, lassen Sie uns Goethe ruhig umdichten! Etwa so: Aber dnBlu
men fehlti im Revier, wir nehmen bunte Autos dafür! Nämlich 
unsern elfenbeinfarbenen Haosa-L1oyd, der mit seinem Lilienkelche 
Klubsessel statt der Staubgefäße umschließt, und draußen treffen 
wir dann den schlanken Brenndbor, der mit seinem sdtten Rot die 
noch fehlenden Kuckucks-Lichtnelken erseBen soll, und den dunkel
blauen NA G , der die fdrbe der Treue mit demselben Rechte 
trägt, wie das deutsche Waldveilchen und deine Augen, meine 
blonde freundin! Was, Sie sind eine südamerikanische Wildka!)e, 
schöne, schwdrze Frau? Sehr möglich! Ach, den Pelz aus süd
amerikanischer WildkaBe wollen Sie anziehen! Gewiß eine recht 
chdrakteristische Kleidung für Sie .. Aber i~ diesem P~nkte si!ld 
wir heute unerbittlich, lnge darf mcht mal Ihre SeehundJacke mlt-
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nehmen. Die schw~rze Dame in braunem Nappdleder, den grduen 
Wildlederschal gemal um den Hals geschlungen, und meine 
Blonde in der grünen Wildlederjdcke! Na dlso, auch noch mit 
Plaid gefüttert! Da könnt ihr 
euch ja beiln besten Willen 
nidlt erkälten. Und den 
Schleier bindest du 
freundlichst wieder 
ab meine T eure. 
Di~ Ledermü!;e mit 
Nackemchu!) ist 
vollständig auS
reichend. Ich 
denke nicht da
ran,mirvondei-
ner Schleier
schlange das 
Gesicht peit
schen zu las
sen. Dein 
Teint? Liebes 
Kind, eine 
junge, gesun
de Frau hat 
überhaupt kei· 
nen T eint, son
dern bloß eine 

Gesichtsfarbe, 
und zwar eine 
möglichst frische. 
Sonne und Wind 
sind die besten Kos
metika, die ich kenne . 
Bitte, einsteigen!-

60 indizierte und 
18 Steuerpferde scharren 
schon ungeduldig mit den 
Hufen. Jdwohl , die Birken 
dürfen noch grüne Schleier tragen, 
die Damen nicht mehr! Ha[[oh, die andern Warten schon. Das 
Rennen beginnt. Die Nordschleife wird um zwei Meter verbreitert 
und dadurch zehn Meter breit gemacht. Und die häßl iche große 
Sickergrube dort wird zugeschüttet. Aber freilich, dreißigtausend 
ganz bequem! In der Südschleife wird sogar eine Grasnarbe 
gelegt und deren ganzer Innenraum in ZuschauerpläBe verwandelt. 
Das hier ist die neue Kurve, durch die eine verkürzte Strecke von 
etwas mehr als dcht Kilometern geschaffen wird, damit auch 
Rennen mit kleinen Feldern wirkungsvoll herausgebracht werden 
können. Donnerwetter, je!;t gibt er aber Gas! Doch wundervoll, 
mal so eine Strecke, auf der gefahrlos alles herausgeholt werden 
kann, was die Maschine hergibt. Jd, ja, je!)t heißt es, sich zurück
lehnen und den Mund halten. Die Tachometernadel hat das Wort. 
Donner~vetter, 95 - 100 - 105! EricIJ Ritter. 
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Von :J!Carya fJ'asson, 
(Schluß) 

Als der Horizont grau wurde, verfiel lacks Gesicht. In seinen 
Augen erlosch der Glanz zu fahler Stumpfheit. 

Er kniete nieder und betete inbrünstig. Gott sollte ihn durch 
die Luft entführen oder von oben 

und erlöschen. Es mußte eine Artillerieübung sein oder eine Explosion. 
Die Schüsse jagten einander und zerrissen den stillen Morgen. Dann 
spürte lack ein Zittern unter dem Herzen, wo die Schiene lag, ein 

in den Kopf stechen, daß er ohne 
Schmerzen war. 

Es geschah nichts. Er stand 
nach einerWeile auf und warf den 
nas~en Mantel ab. Er richtete sich 
ganz gerade auf. Sein schwarzer 
Körper ragte breit und herrlich in 
die erblassende Nacht. 

lack sah mit großen und erha
benen Blicken um sich. 

Am Horizont glänzte matt ein 
Licht auf. Es wuchs und entrollte 
sich zu einer langen glänzenden 
Schlange, die, um ein paar hun
dert Meter entfernt, vorbeiglitt. 
Das PuffeR der MdSchine klopfte 
an lacks Ohren. Er hörte mit ge
blähten Nüstern auf das Rollen 
der Räder. 

Er nickte mit dem Kopf und 
grüßte mit einer weiten 'Geste 
den Himmel. Einen Augenblick 
lang sanken ihm die Lider. Er 
sah zweiBeine,die unter ihm eine 
tolle Pirouette schlugen. Eine 
stumpfe Hand klopfte ihm gegen 
den Hinterkopf. 

Biocitin ist das von medizinischen Autoritäten an· 
erkannte, unstreitig wirklich hervorragende und ver· 
trauenswerte Nähr- und KräftigUn3smittel bei 

J'lervositiit.lIntererniilirune 
!lJCutannut. ~diCalCosi2Aeit 

wie überhaupt bei allen mit körperlicher oder 
nervöser Schwäche verbundenen Zuständen. Bio· 
cilin ist auch das beste Stärkungsmittel für 

ÄranAe und §enesende. 
Ein Löffel des denkbar leichtest verdaulichen und wohl
schmeckenden Biocilin wird stets gern genommen, regt 
den Appetit an, erzeugt,Wohlbefinden und verleiht je· 
der leichtesten Suppe den Charakter einer wertvollen 
Kraflnahrung. Biocilin ist in der allen bewährten 
Güte in Apotheken und Drogerien wieder erhllll
lich. Ein Geschmackmuster Biocitin. sowte eine Bro
schOre versendet auf Wunsch vollständig kostenlos die 

!ßiOt;itin-~a6rift § ..... 6. K.. 
Berlin S 61 / BI • . 

dumpfes rhythmisches Beben. Er 
begdnn zu stöhnen, lauter, Iduter, 
um dieses Geräusch, das ihm die 
Haare aufrichtete, zu übertönen. 
Eine graue Schlange würgte sich 
durch seine Kehle dbwärts. 

Die Schüsse verstummten. Das 
Schweigen sprang groß und 
klltzenhaft vom Himmel. Unter 
lacks Herz hüpfte die Schiene. 

Er ädlzte und wollte dufsprin
gen. Aber es schlug etwas duf 
seinen Nacken wie ein fremder 
WilIe,daß er liegen bleiben mußte. 
Die Schienen sprdngen auf und 
nieder. Ein chaotisches Rollen und 
Rattern sang an ihr entlang. lack 
grub das Gesicht in die Erde, da
mit er die Lidlter nidlt sah.Wenn 
er die Lidlter sähe, würde er auf
springen und fortlaufen. 

Die Brust schmerzte ihm von 
diesem wilden Auf und Ab. Einen 
Meter hoch stieg er wohl und fiel . 
wieder, stieg und fiel,immer wie
der. Er hielt sich dm Boden fest. 
Er stöhnte nicht mehr, er schrie. 
Schrie sein grausames Leid in die 
Erdeundalle nieerschöpften O9a
len von allen, die um ihrer Rasse 

Unhörbar stammelte er:» Yes, 
I go!« und stapfte geradeaus, da
hin, wo der Zug vorbeigerollt 
war, den Kopf vor,m, wie ein müdes krankes Tier . . Als er an die Eisen
bahnstrec-ke kam, legte er sich ohne Umstände über die Schienen. Das 
kalte Eisen brannte ihm gegen die nackte Brmt. Seine Zähne fingen 
wieder an zu klappern. Sie schlugen immer wilder aufeinander, daß es 
wie ein unerträglicher Lärm vor seinen Ohren war. 

Aus der Stadt sprang ein dumpfer Schuß gegen den Himmel, nodl 
einer, noch einer. lack hob die Augen halb, und sah die Luft aufzucken 

willen verflucht und amgestoßen 
sind. Während sein starkerleib auf den Schienen tanzte, schrie er nach 
Gott und den Menschen und verwünschte sie. Er bettelte 11m Gnade 
und lästerte sich in den Tod. Im letzten Augenblick sah er die Lempen. 
Sie fielen gleich gierigen wüsten Tieren über ihn her. Die MdSdline 
brauste wie das höllische feuer auf. lack schlug mit den Armen nach 
ihr; Sie zermalmte ihn auf den SdlienE!n, und der g,lnze lange Zug, 
in dem viele weiße Menschen saßen, fuhr über ihn weg. 

UNSERE 
Unsere Seele 

gleicht dem Meere

Wilde Wogenkämme 

rollen, 

Aufgepeitscht 

bei Sturmes Brausen 

Prallen sie 

an rissige felsen, 

Die aus tiefer Erde 

Grunde 

Bis hinauf zum Himmel 

ragen. 

Und die Stürme gehn 

vorüber -

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 Millel gibt, 
das auf der Basis des seil Jahrtausen
den im Orient bekannten Naturproduktes 
Henna hergestellt und alle Eigenschaften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere Damenfriseur in 

Deutschland färbt mit 

HLNNA 
Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: F. R. MÜLLER, Berlin C ~5, 

Alexanderatr~e 37 a. / Fernsprecher: K6nigstadt 7607. 

SEELE * 
Sanftet' kräuseln §ich die 

Wellen 

Ausgeglidmer in dem 

Kampf des Lebens 

Gleitet hin die durstige 

Seele 

Zu dem hilfreidl rettend 

Ufer, 

Das sie schützt 

Vor rauhen Winden, 

Wunden deckend, die 

da§ Schick§al schlug. 

E. RlI6illJfeil1. 
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LIEBESREZEPTE 

Es war gegen 11 Uhr vormittags. - Ich läutete, 
mir wohl bewu{]t, daf1 die Besuchsstunde noch 

nicht gekommen, aber, du lieber Himmel, bei freund 

reizenden, schicken Hilde Ohnesorg hatten wir uns 
nicht gesehen, also fast ein Jahr. 

Nun saf1en wir in seinem gemütlichen Zimmer, ich 

111 allen einsdjlägigel1 Gesdjöjien s;'ldGJ:afisprOhi?11 zu haben; //JO diese nidjt erfjöltlidj, //Jolle man sidj 011 die alleil1igt!1l 'FahriRanten 
Sanatal Werh A. G., 'FraI1R/urt a. Mo, unter nel//,guJlg des Rüd'lpOrfOS wenden. 

Erns't brauchte ich wahrlich nicht so formell zu sein, 
zudem kam ich direkt von der Bahn, war ausge
froren und ofenhungrig. - Ernst öffnete selbst, und 
in den Armen lagen sich beide, nämlich Ernst und 
ich. - Die freude! - Seit Ernsts Hochzeit mit der 
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sah immer und immer nach der Tür, erwartend, daf7 
die kleine frau nun eintreten müsse, aber wir saf1en 
und erzählten, und Viertelstunde um Viertelstunde 
verging - sie kam nicht. - Ernst verlief1 alle fünf 
Minuten das Zimmer, kehrte wieder und jedesmal 



schien seine Laune um eInige Grade zu sinken. 
Endlich, nach seiner vierten Expedition in das Neben
zimmer, sagte er: "Das ist geradezu schrecklich mit 
Hilde. Sie ist noch immer 

- na, ein Vormitttag ist lang und Sie verstehen 
mich schon, meine hochgeschäljten Damenl - Wenn 
nun ein junges Frauchen schlau ist, macht sie sich 

nicht fertig mit Anziehen I" 
- Das war mir sehr pein
lich und - na ja, Ernst 
war von jeher so: wenn 
er sich ärgerte, polterte 
er heraus, was ihn später 
reute - wurde mir noch 
peinlicher, als er plöljlich 
ein Klagelied anstimmte, 
das in den Worten gipfelte: 
"Junge, wenn du mal hei= 
raten willst, nimm erst 
vorher einmal bei deinen 
zukünftigen Schwieger
eltern inkognito die Stelle 
eines Kammerdieners oder 
Hausknechtes oder Stiefel
puljers an, damit du in 
aller Stille deine Auser
wählte in der Häuslichkeit 
beobachten kannst!" -
Donnerlit,chen, das war 
ein hartes Wort! Es wirkte 
um so niederschmettern
der, als im seI ben Augen
blick, einundeinehalbe 
Stunde nach meinem Ein
treffen, Hilde strahlend, 
jugendschön, mit allen 
Reizen eines eben den 
Flitterwochen entschlüpf
ten jungen Frauchens ein
trat. -

Aber so sind sie, die 
Männerl Schön wollen 
sie die Frau haben, doch 
Zeit wollen sie ihnen nicht 
gönnen zum Schönmachen! 
Halt! - Gemach!! 
Zeit ist relativer Begriff. 

~le6er 'irltal 
Affe Preise steigi?n ungeheuer-

auch die Schuhe werden - feider! -

teuer. 

Ahr liannst du deshafb barfuß. faufon? 
Mensch, sei heffe, haft didj ran mit 

. Kaufon! 

'Tue Gefd in deinen Beutef rein 
und danl1 fix zum Schuhhaus 

~ 
Ldp'i,,, St,,6, 91 (Hof) I Aodre,,,t,,6, 58/59 ~) 
Joachimsthaler Straße 6 / Tutmstraße 58 / WH= 
mersdorfer Straße 57 / Belle~Alliance Straße 104 J 
Königsberger Straße 8 / Frankfurter Allee 98 

~~~~~~ 

in der Frühe schon so 
appetitlich, daB sie zu 
jeder Vormittagsstunde 
jeden Gast empfangen 
kann; dabei kann sie im
mer ihre Hausarbeit ver
richten und braucht durch
aus nicht im seidenen 
Kleide oder in anderer 
eleganter Empfangstoilette 
zu erscheinen. - Liebe, 
Wertschäljung kann man 
nicht sicherer und schneller 
totschlagen, als mit Nach
lässigkeit und Schlamperei. 
- Da kannte ich einen 
Mann, der hieB Karl und 
hatte ein schlaues, junges 
Frauchen; sie hie!} Elisa. 
Die beiden Menschlein 
hatten sich zum Fressen 
gern und waren doch 
schon sieben Jahre ver
heiratet. Als ich einmal im 
traulichen Beisammensein 
Frau Elisa fragte - ihr 
Gatte, mein Freund Kar!, 
war noch nicht aus dem 
Bureau zu Hause - wie 
sie das eigentlich mache, 
lächelte sie so selig-froh, 
da!} ihre wei(}en Mause
zähnchen aufbli1}ten, und 
sagte mit innigem Aus
druck: "Ja, ich erobere 
mir täglich meinen Karl 
aufs neue und er mich I" 
- Und nun erzählte sie 
auf meinen verständnis
losen Blick hin: "Es sind 
ja nur Kleinigkeiten, die 

Es gibt Frauen, die können sich in zehn Minuten 
nett und adrett machen, es gibt aber auch Frauen, 

zu tun sind; aber, du lieber Himmel, die ganze Lebens- . 
freude besteht ja schlieBlich nur aus Kleinigkeiten I -
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Zunächst bannen wir 
alles aus unserem 
täglichen und intim
sten Umkreis, was das 
Scham· und Anstands· 
gefühl des anderen 
verleljen könnte. Sie 
werden mich schon 
verstehen". Und ich 
verstand sie. Ja, ja, · 
was da gesündigt wird 
in Worten und Taten 
in manchen jungen und 
alten Ehen, und das 
garstige Wort: "Wir 
sind ja verheiratet, da 
soll man nicht so 
zimperlich oder prüde 
sein!" habe ich leider 
so oft, ach, so oft 
gehört! 

sauber gedeckten 
Tisch. Unser bit}chen 
Silberzeug, ja das mut} 
zu jeder Mahlzeit her
an, das verkümmert 
nicht im Kasten für die 
so seltenen Gäste. " 

Merke auf, freund
liche Hausfrau und 
Gattin und auch du, 
greulicher Hauspa
scha: Verle1)t nicht ge
genseitig euer Scham
und Anstandsgefühl, 
la/}t euch nicht gehen! 

Unentbehrlich, um edle Schönheit zu erreichen. Verleiht dem Teint 
märchenhaften Zauber und wundervollen aparten Reiz. Auch als 

Massage:Creme von unvergleichlicher Wirkung. 

Und so plauderte 
und erzählte mir die 
kleine, liebe Frau 
allerhand so . kleine 
Kniffe, ach, so einfach, 
so billig und doch so 
bedeutungsvoll für 
das tägliche Dasein . 
Ich erfuhr, wie sie 
keinen Tag des Ge
denkens, sei es, da 
sie sich kennen ge
lernt, das erste Mal 
geküt}t, verlobt usw., 
vorübergehen lasse, 
ohne ihren Gatten 
durch ein kleines Ge· 
schenk überrascht zu 
haben. 

"Und er, Kari?" 
fragte ich dazwischen. 
Da lächelte sie so 
glücklich. "Er macht 
es genau so. Keine 

Tubenpreis Mark 15.-:- Elegante Dose Mark 25.- und 35.-

PLASTIK ON -WERK G. M. B. H. LEIPZIG 
Genercllverfrefer: Und FrauElisa fuhr 

fort: "Und das zweite 
Geheimelixier, was ich 

Dr. Gasserl & Co., Berlin W 9, Pofsdamer Sfra(}e 33 

verwende, um uns ewige Flitterwochen zu 
heit}t ' "Heiterkeit". Sie kennen ja Kar!. 
immer dabei sein, ist bei jeder 
Sache, sei es im Geschäft, 
im öffentlichen Leben, in der 
leidigen Politik, mit dem gan
zen Herzen dabei. Und wenn 
er heimkommt, da bin ich 
ganz Sonnenstrahl und lache 
und bli1)e ihn an, und husch, 
ist alle schlechte Laune wie 
weggeblasen 1 Ich bringe ihm 
die bequemen Schuhe, das 
Rauchjackett und dann gehts 
zu Tisch. Sie wissen, wir 
sind nicht reiche Leute und 
können nicht schwelgen und 
Luxus treiben im Essen und 
Trinken, aber ich trage alles 
nett auf; denn auch das Auge 
i!}t mit, nicht bio!} der Mund 
und der Gaumen. Ein paar 
Blumen, aber beileibe keine 
teueren, ein paar Wiesen- und 
Feldblumen in einer Schale 
schön geordnet, zieren den 
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erhalten, 
Er mut} 

Nachlässigkeit werde 
ich gewahr an ihm, er verwechselt Bequemlichkeit 
durchaus nicht mit Schlamperei, er lä!}t sich nie gehen, 

kaum, da!} ich ihn einmal in 
Hemdärmeln sehe. Nie siljt 
er ohne Kragen bei Tisch, nie 
vergi!}t er, mich an seiner 
rechten Seite gehen zu lassen 
oder mir zuvorkommend die 
Tür zu öffnen, damit ich vor
ausgehe, nie, nie versäumt er, 
sich zu entschuldigen, wenn 
er mir unabsichtlich weh ge
tan, oder zu danken für eine 
Handreichung. Nie ist er un
willig oder hart, er ist genau 
noch so, wie zu unserer Braut· 
zeit!" 

Ich sat} schweigend da 
und sann über diese Worte 
nach. Da lachte sie silbern 
auf und rief: 

"Hören Sie, ich wem, was 
Sie jeljt denken I" 

"Da wäre ich neugierig!" 
"Nun, Sie meinen im Innern, 

das sind ja alles Äu!}erlich-
'Fortsetzung auf Safe 24. 
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SifbenrätseL 

Aus den nachstehenden Silben sind zweiundzwanzig Worte 
zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach unten und 
jeder dritte Buchstabe von unten nach oben gelesen, einen be
kannten Ausspruch von lean Paul ergeben sollen: 

ar boh bra chant chie chon da de 
den di dis don dres dril e e e en 
g.u gie gri hirn i ja kar ke ki le Ii 
Iich ma mir ne ner ner nie nier no 
nos ny 0 re re re recht rin seI sen 
so stei sti stie su thor ti ut wal wald 

Die Worte bezeichnen: 1. Insel, 
2. männlichen Vornamen, 3. Göttin
nen, 4. Versfuß, 5. italienische Pro
vinz, 6. orientalischen Titel, 7. mo
dernen Staatsmann, 8. hollandische 
Stadt, 9. Weinsorte, 10. Naturer
scheinung, 11. Heidin einer bekannten 
Erzählung, 12. klassisches Bühnenstück, 
13. Münze, 14. deutsche Stadt 15. 
orientalische Frucht, 16. arabi~chen 
Namen, 17. Körperteil, 18. geistlichen Titel 19. Gewebe, 20. Ge
dichtart, 21. früheres rmsisches Gouvernerr:ent, 22. Bildhauer. 

Sdtarade. 

Ich bin ein selbstbewußtes Tier, 
Und farbenpriichtig ist mein Kleid; 
Verse~t das le§te Zeichen mir, 
Dann rufe ich zu Lust und Leid. 
Werd' ich je§t meines Kopfs beraubt, 
Dann schmück' ich manches Miidchenhaupt. 

E c 
Zweiertei Bedeutung. 

Ein alter Name ist's, - sodann ein Handwerkszeug, 
Wer es besi~t und seine Wunderkraft richtig benü~t 
Der kommt gar leicht in jedes Haus - - ' 
Und möglichst schnell dann wieder ram. 

Kapse1rätseL 
Man fahrt mit mir, 
Braucht keine Deichsel noch Geschirr, 
Und doch, stiehlst du mir mein 

Gespann, 
Kein Mensch mehr mit mir fahren 

kann. 

Der Landstreidter. 
Oft ward ich vor das Wort gestellt, 
,.HaUe verbrochen die schlimmsten 

Sachen«. 
Will ich daß man vor mi c h es stellt, 
Muß ich doch lange Finger machen . 

Auflösungen aus Heft 8. 

Ein Wort mit 9 Buchstaben: Margarine, gar, Marine. _ 
Wortspiel: Mod~, Moder. - Visitenka~tenrats.el : ). Kaydt. 
Lehrer - Harry Lledtke; H. L. Röder, WIen - Hllde Wörner. 
E. Lion, Prag - pola Negri; Henri M. D' Arotf sen. - Han~ 
Mierendortf; Henn-Sienna, Major - lohannes Riemann· Frau 
Gerta Kemper - Margarete Kupfer; Dietr. van Doc- Conrad Veidt. 
- Aus dem Reich der Töne: Cavalleria Rusticana Offenbach 
Salome, loachim, Fidelio, Anber, Norma, Tschaikow;ky Undine' 
Taubert, Tosca, Eulenburg: Cosi fan tutte. " 
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keiten, die mit tiefer, wahrer Liebe nichts zu tun 
haben. - - Habe ich Ihre Ansichten erraten??" -

"Hm, beinahe!" 
stotterte ich. "Zwei
fellos sind es Kor
rektheiten, die zwar 
den Kern der Liebe 
nicht ausmachen, 
aber die man nicht 
missen sollte in 
einer guten Ehe." 

"Nein!" plaflte 
da eine fröhliche 
Männerstimmeher~ 

ein. "Das sind 
nicht nur Korrekt
heiten oder Äuf]er
Iichkeiten, was EIi
sa da berichtet, 
liebster Freund". 

meinem lieben Frauchen, beileibe nicht nur körperliche, 
sondern auch ihr Seelchen zeigt mir täglich Neues, 

Schönes, es ent
faltet sich immer 
mehr, und, da mul} 

Wir waren er
schrocken aufge
sprungen. - Karl, 
der Schwerenöter, 
war leise ins Ne
benzimmer getre
ten, das nur durch 
eine Portiere von 
dem unseren ge
trennt war, und 
hatte, von uns un
bemerkt, die ganze 
Unterhaltung mit 
anhören können.. 

/:iedroia fleer 
do.s 9!Wdebous der !Dame 

!Dresden 

. ich dir noch eins 
erzählen, inzwi
schen besorgst du, 
liebste Elisa, wohl 
eine Tasse Tee, 
bitte!" - ~ Und 
nachdem das Frau
chen hinausge
schlüpft war, sagte 
er: "Sie ist so zart, 
so seelisch rein 
keusch und unbe~ 
rührt! Wehe dem 
Manne, der die duf
tige BlUte, die doch 
gewi/1 jedes junge 
Mädchen zunächst 
einmal ist, durch 
rohes Wesen ver
letzt und brichtl 
Gegenseitige Ach
tung ist zweifellos 
das Fundament 
einer dauerhaften, 
tiefen Liebe!" 

(jJra9cok dldJl am .J5.auplbahnhoj Und haben die 
beiden Leutchen 

Er fuhr, nachdem die herzliche Begrül}ung vorbei, 
fort: "Elisa hat recht: Wir erobern uns täglich aufs 

Besonder~ Ankauf·Ableilunsr. 

-- --- ~--- -- ---- -- --------

Dei HOrpulenZ.r effleibif!lfeil 
sind Dr. nollbilUer'S ges. geseh. 

Enlfellungs -Tablellen 
ein vollkommen unschädlkhes und erfolgreiches Mittel ohne 
flnhlllCunl! einer DUlt. Keine Schilddrüse. KcinAbfilhrmiltel. 

Broschüre gegen 1.- M. Porto. 

Elefanten-Apotheke, BBrlln, bBipzigBr Sfr.74 (DHnhoffpl.) 

neue, beweisen uns, wie unsere Liebe tief und- heiB, 
und ich entdecke dadurch - du nimmst mir den Ver
rat nicht übel, kleine Elisa - immer neue Reize an 
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nicht recht, mit dem 
was sie sagen? Wer anderer Meinung ist, mag sich 
melden, ich will mit ihm disputieren, und als Kron-

VERLAG AURORA. WEINBOHLA~DRESDE N 
NEUHEIT! 

Von Weibes Liehe und S<hönheit 
Ein Zyklus in Versen mit Bildern berühmter Meister ' 

von Gustav Adoif von Elirenlirooli 
Preis fein geh. M.20,-

• 
Sid\ freuen an ed len, na rnren Körperformen : das können in der heurigen, 
Jladl smwüft=r Erotik heis<henden Zeir, flur noch wenig Menschen. Das vor~ 
liege nde Bud, soff in \Vort und Bild die Smönheir des weiblimen Körpers 
\erherrfid\en . Dabei ist zu bead\ten, daß der Text dem Eindrurn der ßjfd~ 

beigaben entsprungen, also mit diesem verwamsen ist. 
Zu bez. ~eRen Voreinsend des Kaufpreis. od. Namn .. <zuzügl. M. 3,- Porrosp.> 
VERLAG AURORA <Kurt Martin) WEINBOHLA bei DRESDEN 

DETEKTIV 
Helrahauskiinfte Ober Ruf, Charakter, Vorleben, Familie, Vermögen cI(. 

sowie aUe Vertrauendachen erledigt prompt, gewi({enhaft und diskret 

"Arg us" Detekti V-Auskun ftei 
Fernruf: Römer73 • FRANKFURT A. M . • RendelerftroBe 2.1 

zeugen meiner Beha~ptung werde ich jeden Zweifler 
in dies traute Heim von Kar) und Elisa einführen. -
o . Eheglück! Max Kar! Böttcher. 
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Wie? Wann? Wo? Was? 
FOr die Reise trifft 

man jetzt schon Vorbe: 
reitungen, und viele Ge: 
gen stände müssen noch 
gekauft werden. Auf die 
Garderobe wird der 
größte Wert gelegt. Und 
dennoch wird oftmals ein 
wichtiges Bekleidungs: 
stück ver:gessen. Das ist 
der Gurnrnimante1. 

,Denn nicht immer wird 
uns die Sonne lächeln. 
Keiner versäume es da~ 
her, sich den unentbehr: 
lichen Gummimantel für 

"die Reise zu erstehen. 
Gute und preiswerte 
Fabrikate liefert die 
Continental Caout= 
choue= und Gutta", 
per<ha Co., Hannover. 

Btei<hsu<ht und 

Eine messerscharfe, nicht beulende 

Dauer-Büeelfalte 
für 20 Mark 

dur eh" 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 

verkauft. Glänzende 
Gutachten der Fach. 

presse und Verbraucher 

Auf Wunsch Geld zurück 

Erklärung: 

NKniesdlUtz Feser- ist der einzige Schutz gegen das lästige 8eulen 
der 8einkleider. Ein haarfeines, undehnbares Gewebe, einfach und 
total wirkend. Völlig unsichtbar, nicht markierend, in jedem neuen 
und gebrauchten 8einkleid anzubringen. Material und Idee patent!. 
geschützt. Jeder bessere Ma~schneider führt .Knieschutz Feser« 

fred Pelz :: '::: "ill!deburl! 11 
Wo nicht erhältlich, fordere man direkt von uns. 

Jeder ... Kniesmutz Feser" ist gestempelt 

besonders hohem Grade 
vorhanden, daher die ge .. 
radezu auffallende ner: 
venstärkende, blutbilden .. 
de und blutreinigende 
Wirkung. Radjosan wirkt 
bei Rekonvaleszenten, 
Geschwächten, Wöchne~ 
rinnen, Blutarmen, Bleich", 
süchtigen und Nerven~ 
leidenden verblüffend. 
Aufklärende Schriften 
versendet kostenlos Rad ... 
Jo : Versand: GeseH ... 
schalt rn. b . H ., Harn: 
burg40, Rad;oposthof. 

.. 
Treffpunkt : Cafe 

des Westens. Wo sitzt 
man behaglicher als dort? 
Wo genießt man eine 

abwechselungsreichere 
Aussicht als dort, wo 
auf dem Berliner Boule: 
vard, dem Kurfürsten: 
damm, der Strom der 
eleganten Welt vorbei: 
flutet? Die prächtigen 
Räume repräsentieren 
sich nach der Renovie~ 
rung noch smmucker, die 
Terrasse ist eröffnet und 
der langjährige Besitzer, 
Herr Pauly, bietet für 
erste Q ·.!alität von Spei: 
sen und Getränken volle 
Garantie. Also Treff: 

, punkt : Caf€ des Westens. 
.. 

Nervens<hwä<he. Fol: 
gen des Krieges, die da: 
mit verbundene Unter: 
ernährung und die 
Sorge.n des Lebens -
haben in dem Körper 
fast aller Menschen oft 
schwere Verwüstunge'i 
angerichtet. Ihre Besei: 
tigung ist unerläßlich, 
wenn der Kampf mit dem 
Leben erfolgreich bestan_ 
den werden soll. Ein 
Helfer hierzu ist der 
stimulierende Kräuter~ 
saft Rad;osan, der von 
der Rad~Jo= Versand G. 
m. b. H., Hamburg 40, 
Radjoposthof, in den Handel gebracht wird. 
menschlichen Körper unentbehrlichen Salze sind 

Die ' für den 
im Radjosa~ in 

Wozu in die Ferne 
smweifen 7 Haben wir 

es wirklich nötig, die Erzeugnisse Frankreichs in teurer ~ranken: 
währung zu bezahlen? Diese Frage wird jeder vernemen, der 

Skt 
S ~h~c.6Va~ 

«jcllem!depof BerUn X ;)9, .undcwerftr. , 24-
• • • _.-_-----~- + ' .-& - -~--

intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee 
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einmal die köstlime Marke 
»Scharfachberg Meister
brand« getrunken hat, die 
sim ebenso durm Wohlge= 
schmack wie Bekömmlim~ 
keit auszeichnet und die 
Rivalität mit jedem Kognak 
aushält. ., 

An ihrem ParfQm kann 
man das Kulturniveau der 
Dame erkennen. Es darf 
nicht unzart, es muß dezent 
sein; es soll nimt aufdring= 
lich, aber eindringlich sein. 
Es muß gleimsam einen 
Haum der Persönlichkeit 
darstellen. Ein solches Par= 
füm ist anerkannt Tosca; 
es ist das Parfüm der Dame. 

.. 

Für die Augen. n.ur · das Beste! 

RODENSTOCK 
Perpha-Augengläser 
anerkannt vOr'tügllch 

Bellte wissenschaft

liche Einrichtung fOr 

Augen. UnterSUChung Photo-Spezlalabtellung 
Sämtliche Appa rate 
und Bedarfsartikel 

RODENSTOCK 
Leipzige, StraBe 101-102, Equitable-Gebäude 
FriedrichstraBe 59-60, Ecke Leipzige, StraBe 
Rosenthaler StraBe 45, Nähe Hackescher Markt 
Joachimsthaier Str. 44, Bahnhof Zool. Garten 

Alte Arbetten sauber, preiswert sohne 11 

~\.;; •. ,;." \,0 
aERL.IIIl, 

Der Mensch muß ni mt 
nur wissen, wo ihn der 
SdJ.uh drü<xt, sondern er 
muß sim auch von dieser 
Plage zu befreien suchen. 
Ein schlecht sitzender, 'un. 
4ygienischer Schuh ist aller 
Übel Anfang. Also, wer 
weiß, wo ihn derSch'uhdrü<xt) 
der mache eine Probe mit 
Dr. Lahmanns Gesund. 
heitsstiefdn, 

.. 
Wie bekommst du es 

nur fertig, fragte ich neulidi 
voller Staunen einen Be= 
kannten, stets so modern, 
e1egant und fesm auszu= 
sehen, vom Strumpf ange: 
f:mgen bis hinauf zum 
Schlips? Eigentlich, erwiderte 
el', ist es Gesffiäfisgeheimnis; 

K1eider mamen Leute, 
und ein unschickes Kostüm »entstellet immer aum das schönste 
Frauenzimmer«. Deshalb wird · jede Dame, die etwas auf ihr 
Äußeres hält, in der Wahl des Modeateliers weise Vorsicht 
üben müssen. Wer in das ModeHhaus Gerson = Prager 
Hausdortf geht, wird es nimt zu bereuen haben, wenn auch 
bei der Fülle der allerneuesten Modelle die Qgal der Wahl 

aber, weil du es bist will 
im es dir verraten: ich mache meine Einkäufe bei der Firma 
Edmund WOnsm in der Leipziger Straße 101/102. Schnell 
nahm ich mir ein Auto und fuhr auch hin. 

Wie trockene im mein Haar 7 Diese Frage ma<ht der 
Damenwelt arge Kopfschmerzen im wörtl ichsten Sinn des 
Wortes. Das Baar soll nicht zu schnell und nicht zu lan'gsam 
trocknen., Ein ideales Mittel ist Otto Drenskes dektrisme 

groß sein mag. ., 

Wo smlorft der Ku1turmensch 
Wo findet er mitten im 
stärksten Trubel der Groß: 
stadt einen geschützten, 
komfortaheln Ausgudl? 
Im weltberühmten Vik: 
tol"ia ... Cafe, das an der 
belebtesten Verkehrsecke 
der Prachtstraße » Unter 
den Linden« liegt. Hier 
ist das beliebteste Stell: 
dkhein aller Fremden, 
welche die Reichshaupt: 
stadt besumen. 

Sage mir, welchen Hut 
du trägst, und ich werde 
dir sagen, was du bist. 
Nichts erfordert einen so 
individuellen Geschmack 
als die Wahl der Kopf: 
bededmng, die kein »Ding 
an sich« ist, die sich 
nicht nur dem Gesicht, 
nein, dem ganzen Körper 
harmonisch anpassen muß. 
Eine so reiche Auswahl 
smi<xer und kleidsamer 
Modellhüte wie bei der 
Firma Gary, JoadJ.ims ... 
thaler Str. 25126, wird 
man aber nimt so leimt 
finden. Also auf zu Gary. 

Es gäbe . weniger 
Frauenfeinde, wenn jeder 
Mann vom Weibe nur 
das Weib verlangte. 
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Er6ölt[j<fi in alf~" ~i".f<filäuio<'1l Gesc/iäji~n, wo "kfjt vor6andH, 
W<li,wn B"%tlusqu~lfe,, No<fi. Wir [j"lun prompt Zli l"sl,," Pr"is~Jt. 

HaartrockenbUrste, die 
ebenso handlich wie audl 
bilfig ist, 

Auf, in den .Pavi1: 
fon Fums! So lautet 
die Losung dere r, die 
sim nimt langweilen wol: 
len. Kapellmeister Fuchs, 
der sidl durdl seine Tätig: 
keit in der »Fledermaus« 
einen Namen gemacht hat, 
hat im Pavillon F ums, 
Friedrich = Straße 218, 
eine vornehme Vergnü: 
gungsstätte gesmaffen, die 
zu den Sehenswürdig: 
keiten der Reichshaupt: 
stadt gehört. Täglich gibt 
sich dort die Eleganz von 
Berlin ein Stelldimein beim 
Fünfuhrtee, 

Druckfehfer=BeridJ.. 
tigung. In Nr. 8 unserer 
Zeitschrift, S. 13, muß die 
Unterschrift statt Hilde 
Wörner in »Verliebte 
Leute«, eh a rio t t e 
B ö r n e r lauten. 

spritter-' 
Es gibt Frauen, deren 

keusches Gebahren auf 
ernsthafte Männer gerlld~~ 
zu widerlich wirkt, 
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Ti(m-
Der erste Ze1nik .. 

Fitm der neuen Pro. 
duktion heißt »Seine 
ExzeHenz, der Re ... 
visor«. Außer Fried .. 
rich Zelnik, der die 
Hauptrolle spielt und 
aum den Film in~ 
szeniert hat, sind be= 

. schäfiigt die Damen: 
Lilly Flohr,T oniT etz
laff, Maria Forescu, 
Friedel Fredi, Tary= 
dina, Helene Voß, 
ferner die Herren: 
Fritz SdlUlz, Arnold 
Ried" Wilheim Die= 
gelmann, Karl Har= 
bacher, von Maix= 
dor/f, Giorgetti. Der 
Film ist nach Motiven 
des berühmten Gogol
schen Theaterstückes 
gemacht. Als näch= 
ster Zelnik = Mara ~ 
Film wird »Ssanin«, 
eine Bearbeitung des 
gleichnamigen russi: 
schen Romans von 
Artzidasmew, vorbe= 
reitet. 

• 

Der erste Mara= 
Film ist ein großer 
Modenfifm und heißt 
»Ivette,die Moden: 
prinzessin«. Lya 
Mara ist ein kleines 
LadenhausmädeL das 
nach allen Wirrnissen 
ihren Chef Erich Kai: 
ser. Titz heiratet. 
Außer Lya Mara 
wirken mit die Damen: 
T oni T etzlaff, Else 
Berna,JohannaEwald, 
ferner die Herren: 
Magnus Stifter, Karl 
Harbamer, Robert 
Scholz, Fritz Schulz, 
Arnold Rieck, fosef 
Commer, Hans Groß. 
Eine große Trickneu: 
lteit, die der Film 
bringt, bes~ht in der 

schau 
Modenschau, die in 
einer Hutschachtel zu 
sehen ist. Die ganzen 
Modelle liefert die 
Firma M. Gerstel, 
Berlin. Sämtliche 
Kleider von Frau Lya 
Mara stammen ebenz 
falls von dem Moden= 

. haus M. Gerstel. 

Die DeuHg=FHm= 
geseHschafi m. b. H. 
tri fft Vorbereitungen 
zu den Aufnahmen 
ihres nächsten Monu= 
mentalfilms »Der 
Kampf ums Ich«. 
Nach einem Entwurf 
von Willy Haß haben 
Arthur Rosen und 
Heinrich Brandt das 
Manuskript ausgear= 
beitet. Die Handlung 
führt in das atemlose 
Getriebe eines großen 
Zeitungsverlags der· 
Gegenwart ein.· Die 
Hauptrollen sind mit 
Grete Diercks, Olga 
T schechowa, Ernst 
Deutsch, Alfons Fry= 
land und Theodor 
Loos besetzt: Für 
Bauten und Ausstat= 
tung sorgt Rochus 
Gliese, als Berater für 
die modernen Geself= 
schafisszenen wurde 
der bekannte Schrifi= 

. steifer Hans Joachim 
von Reitzenstein ver= 
pflichtet. Regie: Hein~ 
rich Brandt. 

.. 
DeuHg ;: Woche 

Nr.19. Zur 20. Ta
gung des Verbandes 
sächsischer Industriel= 
ler in Dresden, zu dem 
Rennen in Ruhleben 
und zum internatio= 
nalen Wettlauf in 
Berlin bringt die neue 
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,,9Jtdr<.1)en, nocf> fo lDunberbar, 1)icf>terfünfte 
macf>-en'ß . lDabr", 1)iefe <morte gelten aucf> für 
Me oon romantifcf>em 9Jtärcf>en3aubet unI) ~itan. 
tem ~ei3 erfüllten ".ciebeßmärcf>en", Iiie Q; r an a n Ii 
<blntet bem CJ3feul)onum oerbitgt rieb ber <:name 
eine! feor berannten Q{utorß) alten Gagen. unb 

.c. i e b e s m ä t cf) e n 
9Jtärcf>enftoffen auß cn3afbington t)roingß r(\lffi, licf> lDie burcf> baß fa~benl>räcf>tige ~o(orit feffefnb . 
fcf>en "Q;efcf>icf>ten oon ber Q{(bambra" nacf>er3äblt 1)er WCeifter 'c4·f!lDig ~alner bat baß elegant 
- nein nacf>gefübft unI'> neufcf>affenli Iiicf>terifcf> aUßgeftattete ~ücf>lein mjt ftimmungßbOllen 3eicf>' 
umgelDertet bat. 1)rei föftricf>e Q;efcf>icf>ten ,,1)et nun gen oerfeben. tlaß <;'fied ift 3um CJ3teife I)on 
.ciebellpilger", "i)ie' Gcf>icffa[ß[eiter", ,,9Jtufit", 100 9Jt, im Q{(mangq,-Cl3erIag, c:l3erIin Gcn3 'l{l, . 
oon feinfter ~rotir erfüllt, in g(eicf>er cn3eife ftoff· 30ffener GtraBe 55 ~rfcf>ienen. 
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. '1e6ertCedie 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• beseitigt unter Garantie ohne Sc:had .... 
• • für die Haut in welligen Tagen mein 

• Ol!ne neue, intuelTante <:monatal<f>tlft I •• • Leb r a I II 

• A R K A N A • 
R'e.elzl. gesch Viele Anerkennungen. 

. Karton ' mit Zubehör M. 45.- franko 
• • , Nachnahme durch den Fabrikanten 

• • Hosme1. (hem. - fabrl" 
• Q;fotedfd)e c:Runbfd)Clu • Karl Paesler, Berlin SO 16, 
• gibt tenben310len ~ufl<{)lull aber bie gelamten Q'JreR3.Q'Je&lete ber. Köpenlcker Straße 71 a. 

~ Frauerupülfpritzen 

Ci. Frauentropfen 
• Oldenntnta (I'lg<f>ologll<f>·o!tultlltlf<f>e 'l3ror.teme). <:Ref<f)f)a(tfger, ge •• I~~~ 

5 ::::~";;:;;=';::;P~ 7.: i • Kö~~;;ii~1B f. ·lllllllal=I_111:I1I111111 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• : in und außer dem Hause. 

• : Blumenthafstr. 10, p.: 
~~ 

,~ Frauentee 

~ Diskrete r.nitöre Artikel 

landsstaaten verkauft 'Wurde, 
ist nun aum für Spanien an 

. das Hansa # Film # Monopol, . 
Hamburg, Gr. Bleimen 31, 

cv1n der 
Am Wasser blühn dieWeiden, 
die Birken smimmern sm on 

grün, 
mit Kätzmen die Erlen sim 

kleiden 
und' Himmelsmlüsselmen 

blühn. 
Die Drossel jubelnd trillert, 
Blaumeismen 'zwitsmert ver. 

liebt, 
Rotsmwanz undZeisigäugeln, 
wo es zu smnäbeln gibt. 

. Sag, gingst du je im Dämmern 
still an der Havel hin, 
hörtest den Spemt du 

hämmern, 
ward frei ni mt Herz und 
.. Sinn? 

Sah träumend deine Seele 
der Pfaueninsel Pramt, 
wenn über Wald und Wasser 
erlösend kam di,e Namt? 
U,nd dort aas Kreuz von 

Sakrow, 
der Säulen smlanker Bau, • 

Beschlagnalune aUrgehoben! 

,.....------------_.-

't .. 

v. Puttkatner DUll~U~ Huf 
Offset-Dru<k Blattgröße 38 : 48 

I 

Nr. 116 
M.40.-

9t<tcb erfoIgreicbem. burcb 3tDef t}nftan3en gefüorten t}3ro3eB 
rönnen tDir t)orfteOenbeß. rei3t)oIIeß ~unftb(att tDieber liefern, 
<:mir bitten unfere iIIuftrierte t}3retßUfte über präcbtige, meorfarbige 
~unftb(ätter in <;8ucb' unb Offfetbrud foften(oß 3u bedangen. 

Q(Imanad)~<l3etlag 
~ 
~ 

t~edin ec.mz9.3ofi'enereti.55 • S::ete.,r,on c;Dtoti~t.15936 ~ 

~~~. 

und für England an Mr. 
Montague, England WC I, 
Albion House, 39 Oxford= 
street verkauft worden. 

Jiavef 
weit drüben PotsdamsTürme 
ganz nebelhaft im Grau, -
und Babelsberg, das liebe, 
ein Traum aus bessrer Zeit. 
Sag, wird von all der Smön# 

heit 
aas Herz nimt froh und 

weit? 

Wie sanft blidtt dann das 
Auge, 

wie wirst du ganz beglückt _ 
vom wilden Drang der GroßR 

stadt 
nun welten fern entrückt. 
So bin im still gewandert 
durm frühlingskeusmen 

Wald, 
und was die Seele träumte, 
hier wurde es Gestalt. 
Und nun das Auge, trunken 
von Smönheit nimts mehr 

sieht, 
nun falten sim die Hände -
und Gott gab mir dies Lieä. 

Poul Bliß . 



WtobeII1)au5 
am 9loIIenborfl'Iat3 

C8edin cn3 30, 9Jlooßenftt. 23 
(3lDifcben 9toIIenborf' unb <minterfe[bp[ot}) 

~e[ePbon: ~urfiirft 6911 

CJteue ~Jtobelle 
~leiber / Sjüte / smöntel 

ntr(tdt§-Horbmöbtl 

Garnitur Nr.1U, besonders preiswert, komplett mit I Tism <aum r,!nd), 2 bequemen stabilen 
Klubsesseln, 1 Klubsofa, erstklassige Qllalitätsa~beit, gen au wIe AbbIldung naturweiß, 
zusammen nur M. 2.875.- ab hier zuzüglim 6% Verpad\Ung <Japanbraun gebeizt mit 
10"10 Zusmlag) .. Framtkosten gering, da Korbmöbel reimt von Gewlmt .. - Lieferung nur 
gegen Namnahme oder Vorauskasse an uns unbekannte BC$terter. Einzelne Sessel M. 585.-

Horb· u.RohrmObel-ranrlk .. "ercedes" Lorch (Wttbl(.)POSII.440 

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

Und die Prinzessin locht 
Von Mörgörete Möriö Löngen. 

E
s kam einer von den dunklen Tagen, die durch aller Leben streifen 
unO. er war vom Anfang bis zum Ende ' unter grauen Wolken: 
Regen fiel mit dumpfer Selbstverständlichkeit, murmelte; Herb.st, 
Ersterben. 

D ie Prinzessin zog das Tuch aus tausend silbernen Fäden fester 
um die gereiften Kinderschultern und dachte, wie viel ttauriger 

, Ersterben ist als wirklicher Tod und. - lächelte, das Lächeln der Sphinx. 

I 
Zu viel war erstorben, um den LeIchengeruch zu verdedl.en. Auf dem 
Moder wuchsen rote, glühe~de B!umen, .wildroter M ohn, der entblättert, 
wenn ein frischer Luftzug Ihn tnift. Ein Herd voll müder Fäulnis der 
Weg des Lebens, .~ibera(( Erste~ben, ~irgend~ das Erlebnis, nirgends das 
Drama - Tod, Uberaf( nur elO GleIten, tIefer, tiefer, in den Morast, 
und das Leben reflekt iert falsch, zeigt den Weg zur Höhe. 

Statue ist die Prinzessin ' und lächelt, - das Lächeln der Sphinx. 
Unterihr, flehend erhobene Hände, zudl.ende Leiber, irrende, fiebernde Blicke. 
Kurz und girrend lacht die Prinzessin. Wie Nebel überschattet dies 

Lachen eigene Erinnerung. . 
- -- ---- --- -- - -- -. -- ----------

~ce Mantelkldder 
Sportrödce 

g-aunpers 

TAUENTZIEN$TR-20 LEIPZ~GEt:t$TA..6S. 

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

I~~'~~ 
Alvenslebenstraße 4, v. p. r. I .. 11 

Körperpflege 
Hanna Röder 

Liebe - ein Phantom, Glüdl. - nur Eigenes, Leben 
Ersterben, Wille und danach - Statue sein. 

Der Mantel aus tausend silbernen Fäden gleitet. DIe 
Nadl.theit der Prinzessin glimmt, leuchtet, strahlt- Zitterncl~ 
Pagen tragen goldene Leuchter. Tausend Spiegel und 
tausendmal tausend die weiße, nadl.te Prinzessin. 

(Hoebbahn bis Bülowstrasse.) , <flnfacf)tle,. tl>lrtfamtle .!tut bt! 'lOtannri'6)lDa6)t, euta!lf)enle. l1e\'l)o~tiit. .!teine 
~~~~~~~~~~~~ I q:a&letten, tein ~ppat"t. ~erlln .. 'Vepotß: <5Jbtl>elöer ~pothele, ~riebrlcf)jtr 173' 
- I3olnlfcf)e ~potbete, '8tlebtlJbjt. <ftfe mltteljtt.; ~el!.t)ue.'Upotf)ete, )JofßDamer Plnfl! 

+ (fI k I I 
lUuqujfa.!Upoff)ete, .ft6ni9ln !Uuguflajfr. 22; !Ubler-lUpolf)ete am :mebbingpla~. <lleneral~ 

BßBr B 1+ Der/rieb: '<l!ftorl(1.~pot~ete, 'Briebricf)!h'. 19, fOll). In all. anD. 'Upotf)eten erbalt!. '<ler· 
~ • langen 6Ie<llrath"lterafur. ~ .. tlel! .. ~. «16)1)0(38. (to., ~erlin61,~Qnr.u{llflr. 36 

! 
f!!~~ vd~~mKö:!~~; - ---- - -- --.----. 

• »".,(ro« Kraftpu1v~r G e g e "M ... e r k e i t 
in 6' b'is 8 Women bis . • 
30 Pfand Zunahme. Smöne volle Körperformen erhalten Damen und Herren durm die 

. ~~ril~ht e~~toä~I~~ : 1
1 

Er iso I - K ra ft nah run g-' 
- Streng reell ! Viele k Danksmreiben, Preis ( ein Pulv.,kein künsl!.Reizniill) . Nam dem Slande derWissel1smafi 

Karton mit Gebraums. Anweisung ~: Beste z.Aufbau d.mensml. Körpers: Ärzll.empfohien. In 6·8Wom. 
M. 2t Porto extra. fIS 30 Pfd. Q<."· '?,lszullah., !:"r. uns~adl. Orig .• Pad<. M. 18, z. Kur er: 

. Hertn. Groesser • CO.; orcl.O", . .., . ;\~ .45 . Porto extra. Vor Namahm. wird gewarnt. Nur durm 
Fabrik memfsmer Präparate He~a-L.bo~ato"'- a.erlottenb·lD'g. S . Abt., C. IS 

Berlin W 30/93, ' 
Neue Winterfelrfstra6e ••. 

Unter den zitternden Seufzern jungto(fen Pagenatems 
gleitet sie auf das Lager. Tuberosendüfte schreien. Die 
Prinzessin schließt die Augen; Träumt. 

Tausend Körper zudl.en, Blut rinnt in schweren Tropfen, 
Wünsche und Leidenschaften toben, - ersterben. Der 
Weihrauch spricht : Totenfeier. 

Die Prinzessin träumt, lacht girrend: » Verderben wif( 
ich, heut einen, morgen den andern«. 

So schläft die Prinzessin, - nadl.t: Pagen seufzen 
das Smlaflied. Die Prinzessin lacht girrend. 

Zwölf dumpfe Schläge. - , Der graue Tag ist zu Ende. 



()Ib lIL.. , $" V'Ga, 
,IS9 A(-Isr: 

e:. ~S~<er.. 
$1f~"lflffs'SrO,Ollf1fslr . 

1\~'I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

. Chopin: Nocturno T=MolT op. 55 Nr. 1 i~ ~ 
g ~ ~ 

Juliabend. Windstille. Die Bäume im Park sind ganz schwarz. Auf den Blättern == :: 
sitzen letzte Tropfen des Gewitters. Ob es wiederkommt _ ? Warm und dick ist die ::a = 
Luft; der Himmel eintönig verhängt. Polens Erde dampft. Und die Kraft in mir ist 

N·A·G 
I-lANSA LLOYD 

B R J; I'J'J A BOR 
J.lANSA 

.GEMEINSCHAFT ' 
DEUTSCHER 
AUTOMOBILFABRIKEN 

BERL/N 

wam und ruhe~ 
los. - Ich glaub' 
dem Dunkel 
deines Zimmers 
nicht, Mädchen! 
Denn du bist 
jung. Und junge 
Mädmen schla6 
fen ni mt in sol~ 
chen Nämten. -
An einer Stelle 
duftets so stark. 

Dort, wo die _==_= ==== Pfütze auf dem 

~t~~~~~ _i=_' RI(bard NOWOm, I==! 
blühen. 

Die Zeit ver" g trftklaffige Wiener § 

geht! Im fürchte \§ Herren- und Damenfchneiderei ~ 
mich vor dem ~ ~ 
Licht des Mor" == AnfertläuullL14Stcl. KrauCenltra(Je Nr. 3 § 

gens. Denn ihm ~ Flotte englifche Stoffe vis - 1I - vis Kemplnskl E 
fo/at· ein T aa. §_ § 

0. 0. Telephon: Zentrum 5714. 
Und Tage belei. == § 
digen den, der ~1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111rr. 
keine Namt ge: 
habt .. - 0, 
'wenn im singen I 

könnte am offe~ I 

nen Fenster! 
Deiner blanken 
Schönheit Spie" 
gel wären meine 
Lieder. Namt~ 
stücke der Sehn: 

I 
sucht. 

Heiß ist mein 

lt!dt!f U01t!fWlrtt sieb Ibft!m wmt!o 
..._-----, wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 

a ... uwenden versteben. Orßn~l. An~. gib~ R. Oerling, 
der bedeutendste Hypnotiseur. tnsetuem Werke 

~~-"."I nUpnollsdie IIn.erndlCSbrleie 
Mit 19 Abb. u. gen. Ang. Preis geh. M. 17, geb. M. 2t 
einsehl Teurungnuschlag. Nachn. M. 2,50 mehr. 
Herr A. H. in R. schreibt: aber d ... Buch kann ich 
nur das Beste "'I/en. Ich konnte nAch 2 Stunden 
schon 3 Personen gläru:end bypnotisieren. Stettiner 
Zeitung: Oerlings Buch ist als der klarste und beste 

Leitfaden längst von Fachleuten anerkannt. 

Kopf. Deine 
smlanken, hellen Arme kühlen ihn nimt. Aber mein Mund entzündete dein Schwarz=, 
haar, Polenkind! Weißt du, daß im Reiter bin und adlig? Daß Schwert und Liebe 
meiner Ahnen Waffen? -

~~~~ oranlo·,erIOd.Oranlenburtl2ol 

--- -----
~.-.Iftinale erster Künstler, in unserer Zeitschrift veröffent"'11'&_ lieht, .teben zum Verkauf. Nach 8elcanntpbe 
des Gewünacbten (Jahr&,. u. Nummer I) unterbreiten wir bereitwiUigost Offerte. 

Da seh im dein Gesicht. Nein, nur die Augen. Die leuchten unendlim. Und im 
begreif es kaum, wie nah ich dir bin. 

!Berliner .€e6en Ver 1 ag s ge seil s c h a f t 
lh,lin sW' 29. Zosse"., Straße 55 

DroDer Verkauf von Mänteln, Kleidern, Kostüm,en, Rö~ken, ZU enorm bl'lll'gen Prel'sen' 
U Blusens Jumpers und Woll· Trikotkleidern . 

Konlekt.-onsha .... s des Westens Potsda...... StraBe 132, nahe Potsd....... PI." kein Laden, nur I. Stock I Telephon I Llltzow 7884 

: '.'i" 



0110 Dren Ske jun. 
Elekfrofechn. Bedarfsarflkel und elektromedizin. Rpparate 

CharloftEnburg 4, SybElstraBE 11 
Tel. : Ste;nplatz 3671 . Postsme<i<konto Berl;n 112250 

cY.J~aadatz&a Die elektrische 
HaartrockBnbürste 

.:;B~7'lin lJ.:) L'eipzi,ger J't" 122-23 
%iufall-SPorzellan %us-u.96ichengeratr? 
9llärmor- c5'kulpturRn cSzlbff?. und c5'tohlworRn 
(gron ZR n ~dpf7J:)oren I6k1zRn;garten.-nlJprandanlf5.bti 
!J<..eiöe-CUtencJ'zlien .2j{J/euchtungskorper 
c2Hjoufe rie u3aT'e n 1Iramzor../IJa.mliscl!t mJ"scAl 
!lhrfiJmerie--:fliterz. .sBade-9im~ichtungPTZ 
!Toilette -:.A1'tikel'CJ ~fsschränke,g;e/zkapSfln 

u. . .s. ""-

pflegt Sauberkeit, spart Zeit 
und Geld, ist billig und 

handlich, darf in 
keinem Hause 

fehlen. 

~in 6d)icfral 
Doff (l)lüd unb .!;armonie erblüf)t .3bnen, 
ein :Ratgeber in offen Lebenslagen; ' :Ve. 
ruf, Q;f)e, Liebe, (l) e iunb~eit, 6~elulation, 
:Reijen u[tD., ein :Yü~rer 3u (~rfoI9 unb 
:moblflanb wirb ein gen au berecf)ncte. 
.poroflo~. :nä~crcli gegen o:injenbung 
3~rc. <l}cburtdbaiums · unb Jlamen •. 
:prei. :DIarl 15. -, :porto :marI 5.25. 

lUtlrolog. 13ür. b. 13rur,lIf, , 
13erlin ' :ll3anblilj A. 196. ; 

. __ ._._ - _. _ ___ __ . ___ . I 

ITiiriiirpüBiBj: J 

. SChWEster SaagEr, : 
: arztl. gepr. . 
: Kurfürstenstraße 167 I. ~ ! 
~Q;-&.:.-~ I 

Abonnieren Sie noch heute : Sommers . 
~~~~~~ii auf das .Berliner Leben". Alle Poslanslalten, Buch- . prossen 

handlungen und der Verlag nehmen Bestellungen be.seitigt.mcinerf .... lgreichatea 
enlgegen_ Berliner LebEn Verlaosousellsch. m. b. H., M,ttel 10 wenigen Tagen. 

_ _ . _ _ .__ _ ._ . . _ __ _ . __ .. _ __ _ . _____ . _ _ _ _ ____ __ .. __ . _ _ ~~~lin SW 29, Zossener Straße 5.:____ ,, 5 p r o 5 5 0 I AI 

Sei mir Erfüllung, Weib I Ganz! Denn alles Halbe wäre Lug bei uns Sieh gesetz!. gesell _ Viele Anerkennungen. 

d f Lr ' I Karton M. 35,-, fr anko Nach-
dort den Horizont mit blauen Wettern spielen. Wie scheint as ern. nd kann I nah me durch den Fabrikanlen 

doch gleich zu uns herüberkommen. Fühl diesen Kuß auf deinen sm malen Händen ' Hosmet ( hem. - föbrlh 
und denk an den, um den dein Mund jetzt zittert. Du strömst ein Duften aus, Karl Paesler, Berlin SO 16, 
das süßer ist als alle lila Schatten . . Köpenicker Straße 71a_ 

Spramst du das Wort »Im liebe didl «( ? - Oder wars ein Regenvogel inl Strauch? - -- - - - -- -- - _.- - - -

Mein Arm ist stark! E rwi 11 S " ddi110_ . (fine fd,öne 3ufunft 

M ensc6engesc6ick 
1m Frühling : die Hoffnung: im Sommer: das G lüdc i 

im Herbst : die Erinnerung - Mensmengesrnick. E. R"6/llste/,, . 

:ll3o~lflanb, <l}füd, O:rjol9 
in :Veru!, Q;~e, Liebe, affen ~ 
.31)ren Unterne~mungcn " 
burcf) aflrologijdlc :mifjen, 
fcl)afi. <l}egen ' (l)eburtjj, 
angaben unb 15. - :marI 
~onorQr (:nQcf)na~me 5JJlarl 
mc~r) [enben wir .3~nen 
.3~ren aflrol. .(ebensfii~rer. 
lU fl r 0 log i f cf) e jj :v ii r 0 
:m. J'laner, O:~nrlollcnbur9 4, lUbf. 105 

;Y1l1:1111I !1i1l1l1l11l"'''" ""11111111111"11111111111" 1IIIIIIIIIHIlI I II!III !!Il1I lIll i lll il I IWmll: llil!l lluIl! IiIUfUIIII!I!Ii:; WIIII: t! tl lIlll !JIiUI1I !UIlU jlJl !1!m im; III II: lfIaaUl !I!I:I ! IIII11!l!I nll!lm lm ll t:;I!mll!tlUII~ 1UI!UIIII IIIl I; 1 l ' I .: ' : · 'II' lI illl 'II!!!:II,' "." ' : Il ·· :I;I ' ll .·;, I! !l ltil IIJlII!I!IIIIII H ll l l im ~I!IIII II : lllJI ll lmll: l i ll!W jlll ~ 1 1I ; l1Il1aillllll ; I " ; IiI!lJ " !"III '!liIf:lt!II;I!;I i1 ' : j ! IUI I I III I I :llI:I!tl lI l ll! l! n'III ' l l IIIUlllll illlll; '!I! I! 'U:: I; I " "; lIr:rm l nr!!la l l ll i I A: I I Ii ~ 
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AKTIENGESELLSCHAFT 

I 

BERLIN S.V1.29. 
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Kunstblättar 
f. d. lunggesell.Heim. Probe
sendg. v. M. 60 dn. (Ndmn.) 
postfach 2, Hamburg 31. 

I •••••••••••....••..•..••.• 
I . 

I: aus den 
l'onProfessorZuntz ennittclten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
N ihrpräpar . u.Antiseptikum 
mithin das Vollkommenste auf 
dem Gebiete der H88rhygiene. 
PI. 50 M. Äußerl. anzuwenden. 

Aufklärungsschrift kostenfrei. 

Tryptophanf'abrlk 
BerlinNW8'7 
Waldstr.21 

~eneralvertretung und Hauptvertrleh 
für Groß" Berlin, Sachsen, Schlesien~ 

Franz .sch~arzlo.e. BerUn 
Leipziier Straße 56, Friedrich.traße 183, Joachimatbaler Straße 4. 

Generalvertretung und Hauptvertrieb 
. für Süddeutschland: 

Erhardcm.Cie .• Stuttgart. Schloßstr. 71 

Rannbahn IirunBwald 
8., 10., Z9. Juni 

lila Ullm In dln Imblags3ulea und In du TagemlfunglD. 

Rannan ZU Karlshorst 
S1. Plat, 1. Juni 

RIIII lähm an dln Imhlags3ulen und In den Tageszellungrn. 

HoppagarleD 
5., 11. Juni 

Auf HInDbahn GruDllald gelaufen. . 
lila IIUrI 11 dIR IlIßblagläullD und In dlD hgWllluaglD. 

Bel :f,;It..."öelie . .Jleurasflienie 
beIderleI Ge.chlechts. EIn ab.aolut wirkaemes HeUmltfe\ lIellen Schwll<ne 
.lnd meIne vorzQgJlchen. garant. unachlidJlchen Yohimbin-Tabletten, 
keIn vorobergehende. Reizmittel, sondern ein nen<enstlirkendes Prliparat. 
Erfolg oberraschendl Preis Hk. 60.-. Zur liu&erllchen Anwendung empfehle 
meInen vIelbewahrten Saug-Massage-Apparat. Erfolg unfehlbar. 

Preis komplett Mk. 170.-. Porto und Verpad<Ung extra. 
S !lllltl h ha a. Vo 1 k. W 0 h 1, Be rllll_ Wall d 11 t z' S 10%. 

= gtif()(fd)e <l3üd)ert = 
1. ca_ 'cd caelr, 0111 'lDtonlle fel'et • . . 9Jtt 10.-
2; ~cfJtn, tlt lIIon nlcfJt f)eleoten foU . . . c:mt 10.
S. ~tn 'lDlalln nlpull IIlcfJt . . . . . . . . • 9Jtt 10.-
4. cacd 1I11A fllt J}GIIf1 btnat. . . . . . . • c:mr. 15.-
11. cal&ft flcd flritte C8efcfJfecf)t . . . . • . . <:Im. 15.-
6. 1)1. !olllllledt caeft!otaym,IIf)e . . . . . . 9Jtt 10.-

IllUe <;8Q<f)er 3ufammen foften nut 9Jtt 65.- ftatt <:Im. 70.-
<:!3etfanb etfoIgtper ',9ta<f)na!lme, 'l3otto e.mCL 

e.:8ucfjbtffcmt §j. e.:8tul)nl, e.:8edin~n"{f~ c:8. 203. 

• • · · 
Vornehmer 

NIssige· Sa Ion 
: Schwedische, russische Be
~ handlung, elektro Vibration 

· · • • • · • 

Institut JU Jr D 
Potsdamer Str. 613 11 

(Bülowstr.) Kurfst.4671 

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

FOl'lllyoUendete : 
B ast e 
erhält jede Dame 
dauernd durch An
wendung meines 

Garantie" 
Mittel. 

Orii.-Do.e M. 25.-, 
Doppeld. M. 40.-. 
Port~ extra. Voller : 
Erfol,. j'arant., SODat zurück. : 
Silnttatshaul ur. PI a n B r, : 
CharlatfBnburg I, Abt.I.149 : ................................... 

Das anatOM. BeXUDI· Lexikon 
v. H. Alexander. Ein hoch inter. wisaen
schaft!. Werk üb. den Bau des mensch I. 
Körpers, Krankheiten etc., ca~ 400 Teile 
des menschI. Körp. sind auf Kunstdruck
tafeln dargesl,z.B. d.Auge mit all. Teil .• 
Gehim etc. Fernerie ein zer1gb. Modell d. 
männ!.u weib!. Kö'1" Eleg:. geb. M 66. 
Dllasor IBlldll. Bamburg 118. BUnlgslr. 36. 

g:t !Trauen 
~ 0 men bei Stö= rungen der Blut=: zirkulal infolie 
:: Stodcungco, 
:: Bleichs .• Blutann. 
:: ete. m. garant. UD" 

:: schädl., schmerz-
:: lindernden 

~ frauanfropfBn 
:: mit Tee M 30,- _ 
:: Porto,Verp. exlr. . § 
:: Verk. freigeg~b. Viele Dankschrb. = 
=UHI,AnnAUS 111. PbAHER: 
~ Charlottenburg 4, Abt. B. 157 := 

liummlwarBnversand 
"Femlna", lerlln·FrlBdenau 811 
Offerte g"i"n Rückporto und Angabe 

der gewünschten Artikel. 

0ufe :Büd?er -
6iUige llüd'per 

MARYA PASSON 
'ner rote <Stern, :Romiln 

gebunben 'm 20 

HANS HYAN 
S2eid)te 'mäbd)en - fd)were Jungen 

m·. vfelen 3rtuftratfonen 
brofdJ.'m14, geb.'m20 
(gegen "llortlnfenbung ober 

pe. ~"ci)n"~mO 

GR07JLGO .. VERLAG 
BE R L I N W· K LEIS 'IST RASSE 14 

1111111 1111 11111111111 11111111 111 11 111111 111111 11 111 11111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111111111 111 11 1II1111111i 

1(llnstler -1(onzert : I: IIJar 
Internationaler VerRw 

§ t:;rojJstadtle6en ~ 

&11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111 
--- .. - .- ._ ... -

"Husten, Heiserkeit, Verschleimung, 
Auswurf Nachlschwel&, Stiche Im ROcken und Brust
.chmerz~n hllrten 8uf' - Appetit u; Kllrpergewlcht 
hoben sich rasch I - Allgemeines Wohlbefinden stellte 
slm ein I- - So und lihnllch lauten dIe tligllch bel 
uns eingehenden MItteilungen Ober dIe WIrkung 

un.erer seit Jahren bewlihrten 

Rotolin - Pillen 
ErhliUllch zu Mk. 14.40 In allen Apotheken. nllügen. 
fall. auch durch uns von unserer Versondapotheke 

Ausfiibrllme F1utamrlft k 0 a t e n I 0 a 

. Ph arm az.lnd u str ie- u. Han d e IlIIeselll chaf! 

nPharindha N. G.m.b.H" Berlin SW 68 

.BERUNER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlicb für den Geoamtinbalt: Hubert Miketta, Berlin W30 - Redaktion und Expedition: Berlin, Zo .. ener Str.55 - Fernsprecher: Moritzpaltz Nr •. 1593 
.lOische,:o, Offset- und Buchdruck: Dr. SeIle &. Co. A. G., !'erlin, Zossoner Sb-. 55. Unverlan!rl einve.sandte Manuskripte, denen keio Rückporto beigefüil ist, werden nicht %urüeki"ßl"dt, sondem hes
a der Redalttion zur Abboluni bereit. - Man .bolllliert durch alle Buchhandlungen, Po.tämter. Zeitunll's-Ezpeditionen und direkt durala den Verlai .Berliner Leben" G.m. b. H .• Berlin SW19. ZoN •• er SIr. ". 



Weinrestaurant Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünf- Uhr -Tee 

HAUS I. RANGES 
111111111111111111 Kur/ürstendamm 220 111111111111111111 Kapelle: Brachfeld . 

Täglich Künstler-Gesellsc1zajtsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 
Am Flügel: Harry Waldau 

WI~ SdlIoss-Ra.ooron. i .". ~! 
.: ... ~ 

ntr(tdts-Polasl In modernster welse renoWlert O. OmQebftOI 
Erstklassige Küche I Bieg Bar/GJItgePßegte Weine 
Frühstüdts '" Büfett • Dorotheenstr. 77178 

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

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

Rokoko 
f' drlchsttGße 80 

8 Uhr Duhl KOcha 
-. 18. 

. abends Dlfrlnka 

Z .Vort\lhrUDgen 

Auguste Viktoria-SIle 
(lautber-Slle) 

• &1, Lufberslr.31·31 Inb.l 'aul HEInrich 
Jeden DleDsh~g. MIttwoch, Donnerstag. 

Sonntag: 

AIIIIII Uhr TA N Z IDlltlll' U.r 

.:~~ 

Passage-Buffet 

Täglich Tanz 
Gro&e Passage 
Unter den Linden ll/23 

Zum Wiederaufbau 
Ihres Nervensystems 

11 Ii !SI n Sir rolll tun. Sir sind kiln All· 
hgsllllllSdl. Ihr brlml bringt ständig Aul· 
reganllllit IlclI. Das sehrt und nagt 111 '111 
Bmcnstrlnglil. Es lich! sieh blltlf. wenn 
lle drr IItIIlmlentrale dlt nötige IlIIabr 

Berlins modernstes Restaurant 

Unter den Linden50/51 • Mittelstr. 5 t /51 
Salons . Abendmusik . Gesellsdtaftstanz . Abendkleidung 

nn nn aalbaurndm SfUIIIn VersagtD. I 
Eine reelle Ne_ennahrung 

blldm dll betaUen Il!'IIIIfPIAIInang .. llal· 

IPllal.lcllwilllllastilda and A\1mSfII" Ei::::::;::::::::::::: ~Iltn 11. g\jnsInd. Erg11mb 1R(IIYIlIIdmI 
Leclthln-Prii pa rllte 
derNumboldt-Apotheke 

In tolgmd ZlIIllimeDSllllmllll Q.Pu~lIlIgIII 
Blllla:llhin heIIg. 11 • • • IU8 75 1411 
Lecltbln lI.wn Puhg. 111 !C.40 15 148 
La:llbln _11111111 hclIg.1II 111.55 IOD 118 
Lecllhln _. fll!hnbln Mg W. 55 110 l5D 
kI Valllnsld. da BltRga portaI!Il DIll! 

HUMBOLDT-APOTHEKE 

~ . .....•••.••• ~ .•.•......... 
P"'schurachten ~:n:.rBi ~~~ ;:;:U~fi~;;.=~;::;; System sof. dau· 
end, keiD AugeDbl.-ttf., sond. dauernde 
VolUa. Diskr. Vers. M.lSO.·, Porto extra. 
100 St. JOhibeD" Tabi., die Kur beschleUD. 
M. 85.·. Aldführlicher Prospekt gratis. 

Sanlflfshaus W. Planer, 
CllarlaffBnburg 4, Rbt. B. 158. •..•.....•...........•..... 

neu 
eröHnet 

Täglich: 

XelilDen "te 
bei Anfragen und BesteIlun- W ein res tau r a n t 
gen Bezug auf unser Blatt. H K · NIE P 
;·Bi~~"s·;;Ä~;;;1.~n • I::.' ". : und Sommersprossen (frOher GeachliftsfUhrer Im MeVopol.Palaat) 

: verd. sof. d aageaetzl. Unter den Linden Nr. 19 
: a-escb. ärztl. anerkannt. •• 
; Braunolin FrUhstÜcks-Buffet von 12 Uhr ab i<E 
: Sof . sODnenverbrannt. • • Telephon: Zentrum 3292 i<E 
: TeiDt.FL2Su.Doppel· : • --I 
: flasche 40 M. R. Mittelba .... Berlin·: '. • 
: Wilmersdorf 33, Naasauioc:he Str.15.· ~ . • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ~. • • : : 

--------1~~~~· :.:. : 

DIESOIÖNHEIT 

gnacklhBIt 
Naturaufnabmen meD8C".l. 

Ii c·her Kör p e TBC bö n bei t. 
4 BäDde = 126 wUDdervoUe Akt-
bilder. Ea gibt kein Aidwerk äbn' 
lich ... Schöoheit. In lOGOOO Bändeo 
verbreitet. Einzel band M. 36.
alle 4 BäDde M. 130.-, frei Nachn. 
Off a H B 11 man n, KlIIlIfnrIag, 

• KIlIn, Porif.ch 161. 

GIIlante Bibliothek 
Kultur. und Sittengesmimtlime 
Werke. ..,.. Prospekte frei. 
Deutsches Versandhaus 7S 

I 
~~ Dm Tltrfllr~ 

\\~ .. Baus I. DilD.es 'tIJ 
(BADlOTTINBIJRO 

.. blc DlsmordlstrftDe I ... MlC 

W C!ln -DC!5.aUran. 
j -1Jhr -, ee -Bidle . Dar 

DIdlbe51cUoatlell rcdl1ZeUlQ erllclca 

rcrnspredler: WHbeim 652. ISS. und 64lt 

- ..... ""-"""'''''''' .............. -,""O"A..,.;; i'<"""'" ........ ~....,"""" ....... ~ ....... """"".. . Dresden-N., Jordansir. 19; . • __________________ .. 
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