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N a, Gott sei Dank, nun hat Berlin nach 

längerem Herumtappen endlich sein legitimes 

Hasard.=Spiel gefunden. Dieses Ecarte ist eine 

ganz tückische Sache. Alle anderen Spiele e~.= 
fordern entweder Verstand oder Glück. Das Ecarte 
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"AlSo, wissense. seitdem Sie 6lnt(/T miT sfe6en, 
6aDe Ia; das reine Pedj r 

ILL(JSTRIERT HOLLER 

;, ..... 

verlangt beides. Wenn man die schönsten Karten 

schlecht spielt, kann man sie von einem geschick ... 

ten Gegner aus der Hand gedreht bekommen und 

umgekehrt. Wahrscheinlich, daß diese Tatsache das 

Reichsgericht veranlaßte, das Ecarte als ein er
laubtes Spiel zu erklären. Die Folgen kann es sich 

jetzt besehen. 

Es wird wieder mehr als je gespielt in Berlin. 

Der Fremde, der zu uns kommt, muß sich erstaunt 

fragen, wer das Märchen von der Wohnungsnot 

eigentlich aufgebracht hat. Den ganzen Kurfürsten ... 

damm lang und in den Nebenstraßen wimmelt es ' 

von Ecartc=Klubs, die von der Polizei gebilligt und, 

man möchte sagen, gern gesehen sind. Nachmittags, 

so um vier Uhr, beginnt der Kampf. Irgendein 

Herr mit besonders dicker Brieftasche - im Spieler.:: 

jargon heißt das, ist warm angezogen - über.:: 

nimmt die Chouette, das heißt, er spielt allein oder 

mit nur wenigen Teilhabern gegen alle anderen, die 

in ihrer Gesamtheit die Ponte benannt werden. 

Diese Ponte ist ein unangenehmes Tier. Nehmen 

wir an, sie besteht aus nur 30 Köpfen, so hat sie 

mindestens 60 Meinungen, die ebenso laut wie ein.=-
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.Lassen Sie ja m,in G,fd fi'll,n r 

dringlich vor, während und nach dem Spiel ge:# 

äußert werden. Auf irgend einem erhöhten Sessel 

thront ein unglücklicher Mensch, der gewöhnlim 

früher die mit Remt so beliebten besseren Tage 

gesehen hat und jetzt für seine Tausender pro Tag 

die sogenannte Spielleitung übernommen hat. 
Eine Position, die viel mit der eines Mannes 

Ähnlichkeit hat, der vom hohen Rat oder der 

gestrengen Inquisition peinlim befragt wurde. Er 

muß eine Stimme haben, wie ein Rhinozeros und 

eine Haut wie vier dieser Vierfüßler, wie vier 

dieser Pamydermen zusammen. Erstens hat er 

alle zwei Minuten zu heulen: »Meine Herren, ich 

bitte um Ruhe«, zweitens· hat. er in tunlichst nicht 

beleidigender Form die Damen zuremtzuweisen, 

die, wenn die Partie für die Ponte 4: 0 steht, 

schnell nom einen Hunderter namschieben, und 

drittens hat er die Entscheidungen i.n Streitigkeiten 

zu treffen. Letzteres · dürfte seine angenehmste 

Funktion sein. Er muß richten, daß Salomo sich 

wie ein Hundgenie vorkommt. Er kann nur einem 

Remt geben und dann bekommt er es vom anderen 

aber gründlim zu hören und kann froh sein, wenn 

man ihm nicht vorwirft, daß er von der anderen 

Partei bestochen ist. Einen angenehmen Posten 

hat auch der CrOUpier. Ihm li~gt es ob, nachzu:# 

zählen, was die · Ponte gesetzt hat und im . Ge

winnfalle die Bezahlung vorzunehmen. Viele 

Partien, die ohne Differenzen gespielt wurden, habe 

im noch nicht · erlebt. 

Was glauben Sie, wird in so einem Klübmen 

nur mittlerer Ordnung umgesetzt? Ich kann es 

Ihnen verraten. Das Kartengeld, das nur vom 

Chouetteur erhoben wird, beträgt 3 Prozent vom 

jedesmaligen Einsatz. Der Durchschnittsverdienst 

des Klubhalters, ohne Abzug der Spesen aller ... 

dings, beträgt pro Nadlt 15000 Mark, also eine 

halbe Million wird jeden Tag hier hin und her 

gesmoben, und man kann wohl behaupten, daß 

bei keiner Arbeit, und sei sie noch so interessant 

und wichtig, die daran Beteiligten so mit ganzer 

Seele und mit ganzem Herzen dabei sind, wie hier 

bei~ Spiel, und wenn es nom lauter Gewerbs.= 

mäßige wären, aber es sind Leute, die tagsüber 

arbeiten und dann die Wome mindestens dreimal 

von nammittags fünf Uhr bis morgens zur selben 

Stunde in dumpfigen Räumen unter steter An ... 

spannung ihrer Nerven ihre Zeit verbringen. Man 

berechne sich selbst, weIchen Wert die Klubs für 
die Erhaltung unserer Volkskrafi haben, anderer~ 

~eits, man kann die Natur mit der Mistgabel 

austreiben, wie Horaz sagt,· sie wird immer wieder 

zurückkehren. Spielerheil ist ein Unfug, und so 

ist es schon am besten, man läßt die Leute bei 

dem noch verhältnismäßig ruhigen Ecarte, als wie 

.beim Bakkarat, das noch mehr · Nerven und Geld 

von allen daran Beteiligten fordert. 

........... 

) 

"Ah~ Rofossa~s GfülR, junD" Mann r 
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. E . I. L' '-.t t7J 
~~-rne/llne lCFd fll'l? oe' 

Von au6ert :JIlihetta; f 

"""\. Xit den ersten warmen Sommertag·en erwacht in den 
lVI meisten Großstädten die Sehnsucht nam der Ferne, 
nach grünen Wäldern und Auen, nach schneebedeckten 
Bergriesen und . nach heißem Dünensand, in dem man 
sich vergraben · und dem Pulsschlag des Meeres lauschen 
kann. Vergessen sind Kurfürstendamm, T auentzien= 
straße und alle gewohnten Bummelstätten, der Reise: 
fieberbazillus wühlt im Blut und gibt nicht eher Ruhe, 
bis ein fester Plan für die Sommerreise gemacht ist. 

Schfa./roeR aus Sl?ial?1t6rokat, 
gfoeRlgi! Kl?ufl?ltärmd. Ragfan. 
RipsSI?/äl?111? Au./.smfögl? um! 
Schafkrogl?n. Auf far6ig gl? 
sfrl?ijiem Taffel verar6eifl?f. 
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Gelbe und graue Koffer= 
ungetüme werden aus ihren 
Versted~en · hervorgeholt und -

von Staub und Spinnewehen 
befreit, die sich während des 
langen Winterschlafes ange~ 
setzt haben. Da treffen die 
ersten Antworten auf An: 
fragen in den diversen Kur= 
orten nach den Pensions= 
preisen ein. Und oh Schreck, 
üoerall sieht man lange Ge= 
sichter. In diesem Jahre 
kostet eine Person soviel 
wie in der vergangenen Sai= 
son eine ganze Familie. 
Viele werden heuer auf die 
gewohnte Sommerreise ganz 
verzimten müssen, und die: 
jenigen, die - wenn . auch 
nur in ein bescheidenes Ost: 
seebad - reisen, werden sich 
in allem außerordentlich ein= 

. schränken müssen. Weh= 
mütig streift der Blick die 
bunten Zettel und Marken 
auf den Koffern. Die von 
herrlimen Reisen an die Co te 
d' Azur, nam Italien und an 
die Adria erzählen. Bei den 
teuren Eisenbahntarifen wird 
man mit dem Sparen sogar 

. bei dem Gepäck anfangen 
müssen und p ur das unum= 

o 

Sommer'_ ~ Re(r~ 

gänglim Notwendige mitnehmen können. Früher bestand 
dieses unumgänglich Notwendige aus einem Schrank .. 
koffer, einem Rohrplattenkoffer, dem flamen Coupekoffer 
und Suit:case. <Nicht zu reden von Hut= und Stiefel; 
koffern.) · Heute ist an einen derartigen Gepäckluxus 
nimt zu denken, und man wird sim mit einem oder zwei 
Gepäckstücken begnügen müssen. Heute, wo Kleidungs .. 
stücke ein Vermögen kosten, stellt ein gepackter Koffer 
einen erheblichen Wertgegenstand dar, und man will 
doch auf einer Erholungs: 
reise auch der drückenden 
Sorge um .allzuvieles Ge: 

päck, das leimt verloren 
gehen · kann, enthoben sein. 

Man wird bei der DolHor= 
frage: » Was nehme im mit in 
die Sommerfrisme ?« natürlich 
Unterschiede madten müssen. 
Bei einer Reise aufs Land, 
während der man siln bei 
einem Bauern einquartiert, 
genügt ein Touristenanzug 
und ausreichende Wäsche. 
Aber in Bädern, an der See 
oder gar in Luxuskurorten 
darf der korrekt Gekleidete 
nicht so spartanism bei der 
Mitnahme von Kleidungs: 
stücken verfahren. 

Wer nam Marienbad oder 
Karlsbad reist, wird für den 
morgendlichen Aufmarsm zur 
Trinkkur in den Brunnenko= 
lonnaden den Norfolk aus 
grauem Homespun mit 
Knickerbockers wähler!. Der 
bequeme Jackenanzug, der 
aum möglichst einfam ge~ 

schnitten sein soll, bildet für 
diesen Zwed, den legersten 
und doch korrektesten An= 
zug, auf dem man nicht jeden 
Spritzer bemerkt. Zudem 

Rellenmantef aus Gabardine, 
mit kariertem Wo/lj'"uttl'r,. /m 

Rallfansdinittverarbeitef. A6-
nehmbarer Riit:Renrlegef AuCh 
6eim Reitsport zu verwende!1. 



kurzen Beinkleid werden Stutzen und braune HalbsdlUhe 
getragen. Es ist zu empfehlen, zu der Norfolkjacke 
außer dem kurzen noch ein langes Beinkleid anfertigen 
zu lassen. Auf diese Weise hat man zugleich für kleinere 
Spaziergänge und für die Promenade am frühen Vor" 
mittag einen zweckmäßigen Anzug. Nach dem Mittag" 
essen ist das Promenadensakko aus leichtem Cheviot 
obligat. Am Ab'end im Kurhaussaal tritt der Smoking 
dann in seine Red1te. 

Bei Reisen nach Homburg v. d. H. oder Baden"Baden 
darf der Sport nicht vergessen werden. Alljährlich finden 
hier die großen Tennis", und Golf turniere statt. Der 
Tennisdreß, aus weißen Leinenbeinkleidern, P~namahemd 
und Leinenhalbs<.huhen bestehend, wird durch einen 
fälligen weißen Flauschmantel vervollständigt. Dieser 
Tennismantel im Raglanschnitt wird nach dem Spiel über 
dem Hemd getragen, um vor einer Erkältung' zu 
schützen. Der Zuschauer trägt weiße oder creme" 
farbene Beinkleider mit Gurt, dazu buntes Oberhemd 
und ein graues oder ' kariertes Sakko ohne Weste. 
<Blaue Sakkos werden lediglich noch zum Wassersport 
getragen.) Glatter englischer Strohhut und weiße Ab" 
satzschuhe mit braunem Lederbesatz vervollständigen 
den Anzug des Tennisplatzbummlers. Extravagante 
Amerikaner tragen um den Strohhut anstatt des smlichten, 

schwarzen Bandes Bän" 
Oder in ihren Klubfarben. 
Zum Golf sind Nore' 
folks aus Gabardine 
mit Knickerbockers und 
braunen Halbschuhen 
beliebt und dazu 
weid1e Sportmützen 
aus dem gleichen Stoff. 

Ein weiterer sehr be" 
liebter Sommersport ist 
das Reiten, das jähr" 
lich seinen Gipfel" 
punkt in den Hippique 
Concours findet . In 
der som~rlichen Reit" 
kleidung ist man bis 
jetzt am konservativsten 
geblieben i aber auch hier 
haben die Amerikaner 
eine neue Sitte mit her" 
übergebracht. Auf den 
Reitalleen in mittel.deut" 
schen Kurorten sieht 
man häufig Reiter bei ih" 

r.emMorgen· 
ritt in weißen 
Leinenbree ~ 
ches, leim x 

tem Hemd 
und braunen 
Reitstiefeln, 

'Tennisfi'austbmante/l1Iir sehrorl'iI/Zm 
Stbafhagen. Tie.!e Ragfan-SdJfüp.!. 
ReiJfenärmef. Aufgesetzte TasdJen . 

die ziemlid1 hohe Schäfte haben, einherc 

traben. Die Kopfbededwng fehlt gänzlich. 
Als Reisernantel dient im Sommer am besten 

ein weitgesd1nittener Raglan aus imprägniertem 
Gabardine, der zugleich als Schutz gegen Staub 

. und Regen gute I!ienste leistet. Für die Nach" . 
mittagssiesta im Kurhoielzimmer vergesse man 
nicht einen Schlafrock aus leichtem Seidenstoff, 
den man schnell über Hemd und Unterbein
kleider während eines kun:en Nachmittags# 
smläfchens auf dem Balkon oder in der Liege# 
halle sm lagen kann. Nommals sei daran 
erinnert, möglichst viel Wäsche mitzunehmen; 
denn die Wäschereien in überfüllte.n Kurorten 
funktionieren meistens 'nicht so schnell,und 
saubere Wäsche ist ein Haupterfordernis des 
kultivierten Menschen. Tagsüber sind bunte 
Hemden mit Streifen in allen Farben und 
Breiten große Mode. Zum Abend" oder Rocb 
anzug ist natürlich nur weißes, steifgeplättetes . 
Hemd korrekt. Zur Kragenmode sei noch be" 
merkt, daß in diesem Jahre niedf'ige, vorn weit 
auseinandersperrende, Kragen mit langen Spitzen 
»letzter Schrei« sind. 

KfuD/a~e aU.!lengfisdJ.großfarierTem 
Bezug, einreinig, aufgesetzte 'IasdJen. 
Dazu weißes Cheviot" BeinRfeid 

Spor/anzug aus Homespun, für ver· 
.sdJ/~dene Sporlzwedie, mit Rurzer 
(Knidiuhodier) um:l fanger HoSt'. 

Auf die Mode in den Ost" und Nordsee= 
bädern sei in einem anderen Artikel hingewiesen. 
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VOll Q, f DeutsdJ oon I, Cassirer. 

I
m erinnere mim nom ganz gut der Zeit seines EintreIfens. Es 
war nam fünf Tagen und Nämten, um die Zeit, z~_ der da!; ~ahr 

. seine Manneskraft übersmritten hat und zu altern anfangt I .um Jene 
Zeit, die zwismen dem Fortziehen der Smwalbe und d .. m Emtreffen 
eier Rotdrossel Iie~t I als die Smifdkröte in meinem Garten ihr 
Winterquartier aufsumre, und wir vor eier Tag. u?d Namt~leime 

standen. Ein smarfer Ostwind wehte, der das Blut In den Baumen 
erstarren madlte, so daß ihre Blätter, dies eine Mal wenigstens, keinera 

lei Abstuf(Jn~en zwismen Rot und Gelb zeigten, sondern gleim die 
braune Färbung annahmen und wie Blattzinn knisterten. 

Um fünf Uhr des Morgens am semsten Tage blickte im z~m Fens.ter 
hinaus. Nom feRt .. der Wind über die Erde, aber am !~lm~eI hmg 
keine Wolke Direkt vor meinem Fenster leumtete der SlriUS m solmer 
Hdle, dal\ meine Augen geblendet wurden. Etwas weiter nam redns 
sm webt.: das ganze Sternbild des Orion über einem keifförmigen Riß 
in der Küste, an der man die See wohl vermuten, aber nimt sehen 
konnte. Und ließ im 
meine Augen nom weher 
smweifen, so ' erblickre im 
zwei glänzende Lichter, 
dds eine hoch über dem 
andern - das eine stän# 
dig in einem feurigen Rot 
leumtend, das andere 
gelb und in r~gelmäl'i# 
gen Zwismenräumen sim 
zt'igend - das eine war 
der Aldebaran, das an
dere war das, das sim 
oben auf dem fünfzehn 
Meilen entferntenLeumt~ 
turm drehte. 

I n der Mitte des Hori
zonts, na<:h Osten zu, 
ging d .. r Mond, der be~ 
reils in seinem letzten 
Viertel stand, auf. Ihin 
folgte die Dämmerung 
auf dem Fuße. Und um 
diese Stunde bramten sie 
mir den Fremdling und 
fragten mim, ob im ihn 
wohl kleiden und gast
freundlim aufnehmeQ, 
wollte. Woher er kam, 
konnte niemand sagen. 
Man wußte nur, daß er 
während der Namt im 
Sturme gekommen war. 
In einer fremden Zunge 
spram er und jammerte 
und weinte beständig. 
Das hörte sich so an, 
als wenn Vögel in einem 
Smomsteine sitzen und . 
zwits<:hem. Eine lange und besmwerlime Reise momte er hinter sim 
haben, denn seine ßeine krümmt~n sim unter ihm, und als man ihn 
~omhob, konnte er nimt stehen. Da es für jetzt keinen Zwedt hatte, 
Ihn n_am »Art und Stand« zu befragen, so mußte im mim mit dem 
b .. gn.ug~n, was mir die Dienstbotm zu erzählen wußten - nämlim, 
da .sle Ihn vor weniRen Minuten erst, auf dem Gesimte liegend, auf 
melDern G~u~d und Boden gefunden hatten, daß er weder Stodt nOQl 
T asme bel sim gehabt, und daß er, barhäuptig und ganz ersmöpft, 
in sdner fremden Sprame um Hilfe gesmrien hätte. Aus Mitleid 
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Rimret %wismen mir und meinem Gaste d 
Fremdling in meinen Toren, dem Manne d~n id: 
in seiner großen Not kleidete und nährte'. 

nahmen sie ihn auf und bramten ihn zu mir. - Nam dem Aussehen 
dieses Mannes zu urteilen, smien er smon hundert Jahre alt zu sein. 
Sein Kopf war ganz kahl, das Gesimt vollständi~ verrunzelt urtd dort 
wo die Zähne sein sollten, hatte er tiefe Höhlen; das FI .. ism hing 
ihm lose und smlap~ von den Backenknomen, und die Farbe, die er 
zeigte, muß wohl che Folge davon gewesen st'in, daß er in dieser 
kalten Namt so laoge blo~ gelegen hatte. Sein hohes Alter verrieten 
namentlim seine Augen. Blau und tief waren sie, und voll mit der 
Weisheit der Jahre. Als er seine Blidte auf mim ridltete smienen 
sie durm mi~ und ~ber mich zu gehen, Jahrhunderte volle~ Smmerz 

. und me_ns~"men . Leides smienen sie zu durmwandern, als ob sein 
ge~enw~rtl~es Mtß~esmick nur ein kleines Glied einer lanRen Kette 
ware. SIe Jagten ·mrr Angst ein. Viellei<:ht wollten si~ mi<:h warnen 
vor dem, was im von den Händen seines Besitzers leiden sollte. Aus 
Mitleid hieß im meine Diestboten den Fremdling meiner Frau zu 
l>ringen; im ließ ihr sagen, sie möchte ihm Essen vorsetzen und auch 

darauf aditen, daß L'r es 
übfr die Lippen brämte. 

Das habe ich für den 
Fremdling get~n. Jetzt 
höret, wie er l11ir dafür 
gedankt haT. 

Er har mir die Jugend 
g!'raubt, von meinem 
Körper gezehrt und mim 
um die Liebe meiner 
Frau gebra<:ht. 

Von dE'r Stunde an, 
in der er den ersten Bis
sen in meinem Hause zu 
si<:h nahm, mamTe .. r 
keine Miene wegzuge_ 
hen. Modlle er sim nur 
versteIIr haben, oder hilt
tenAlter und Leiden 
seine Glieder wirklim ge
lähmt, - genug, er ge
wann langsam seine Le~ 
benskrafi wieder und 
allzu lange dauerte es 
aum nimt, da konnte er 
aufremt stehen. Inzwi. 
smen ließ er sim unst're 
Gastfreundsmaft gur be
kommen. Meine Frau 
pflegte ihn und meine 
DienSTboten rannten auf 
d!'n bloßen Wink von 
ihm. Es war ihm ge
lungen, sie ein paar 
Brocken seiner Sprame 
zu lehren, während er 
die unsrige sim nur ganz 

Er:~ E langsam aneignete. Im 
glaube, das letztere ge

smah aus Beremnung, damit niemand ihn nad! seinem Gesmäfie frage, 
das ein Geheimnis blieb oder ihm zu vers' ehen gäbe, daß es Zeit sei 
wegzugehen. Im selber kam oft in das Zimmer, das er in Besitz ge
nommen hatte, und konnte hier stundenlang weilen und ihm in seine 
unergründlid!en Augen sehen. Ddhei zerbram im mir den Kopf, was 
er wohl mit seinem Geplapper sagen wollte. War im mit meiner Frau 
allein, so grübelten wir gar manmmal ü·ber seinen mutmaßlimen Beruf. 
War er ein Kaufmann oder ein alter Seefahrer, Bettler oder Dieb? Wir. 
konnten das nidtt entsmeiden, und er gab uns darüber keine Aufklärung. 



Dann kam das Erwamen. Eines Tages saß im neben ibm, und wie 
gewöhnlim damte im über ihn nam. In der letzten Zeit hatte im 
mim nimt remt wohl gefühlt, eine Smwere und Mattigkeit lag mir 
in den Gliedern, als trüge im ein smweres 
Gewimt beständig auf den Smultern, wäha 
rend mir ein anderes auf dem Herzen la~ 
stete. Da erregte eine frism"re Färbung 
auf den Wangen des Fremdlings meine 
Aufmerks"mkeit. Im beugte mim zu ihm 
nieder und sah unter seine gesmlossenen 
Lieder. Seine Augen waren lebhafter und 
nimt mehr so tief. Die Melanmolie smwand 
aus ihnen, wie ein Haum von einer Glas~ 
sm eibe ver8ie~t. Er wurde jünger. 
I<b sprang auf und lief zum Spiegel. 

In meiner Srirnlodle entdedlte im zwei 
weiße Haare und an beiden Augenwinkeln 
nahmen ein halb Dutzend Furmen ihren 
Ausgang. Im war jetzt ein alter Mann. 

Im trat wied('r zu dem Fremden und 
sah ihn mir an. Phle;:matis<h wie ein in
dismes Götzenbild saß er da, und mir war 
es, als ob im fühlte, wie das frisme Blut 
aus meinem Herzen 801\ und seine Wan
gen füllte. Minute für Minute beobam6 
t"te im dieses langsame Wunder - der 
alte Mann v('rsmönte sim. Wie eine 
Knospe, die sim eben entfaltet, kleidete er 
sim , in lieblime Jugendlimkeit und mim 
ließ er in Smnre und Winter zurüdt. 

gangenheit bewahrte er Schweigen, doch vertraute er mir gelegentlich 
eiomal an, daß er die Absimt hätte, die militärisme Laufbahn zu 
ergreifen, sobald er den Aufenthalt unter meinem Dame satt be-

-
kommen haben würde. 

Und im seufzte in meinem Kämmer
leio, denn das, was im Refürdltet hatte, 
war eingetroffen. Offen mamte' er meiner 
Frau Liebeserklärungtn. Die Augen, 
mit denen er sie ansah, und der Mund, 
init dem er sie anlämelte, hatten mirgthört, 
und im war jetzt ein alter Mann. Rimtet 
zwismen mir und meinem Gaste. 

Eines Morgens ging im zu meiner 
Frau, denn die Last, die auf meinen 
Smultern drückte, war kaum noch zu er
tragen, und im sumte Trost. Sie begoß 
grade ihre Blumen am Fensterbrett, und 
als sie mir ihr Gesiml zuwandre, merkte 
im, daß die Jahre auch nimt im gering
sten ihre Smönhdt beeinträchtigt hatten. 
Und im war alt geworden. 

So stellte im sie denn des Fremdlings 
wegen zur Rede, sagte dies und jenes und 
aum, daß im Ursame zu glauben hätte, 
daß er sie liebe. 

»Das tut er ganz bestimmt«, antwor
tete sie und lamte dabei. 

,. Im möchte sogar glauben, daß seine 
LeidensmaR erwidert wird«, fuhr im auf. 

Ihr Gesimt strahlte, als sie mich jetzt 
fest ansah und erwiderte: ,.Ganz gewiß 
wird sie das, Mann.« 

In größter Eile lief im zum Zimmer 
hinaus und sumte meine Frau auf, der 
im den Fall erzählte. ,Ein Vampir ist 
es, den wir beherbergen«, sagte im zu ihr, 
lIer sauRt mir mein bestes Blut aus, und 
uns,er ganzer Haushalt ist rein verhexte. } I ' , ~--=--'.lo<..!""~~~I,;A:_":;""'o4olI 
Sie legte das Bum, in dem sie gerade las, 
beiseite und lamte mim an. Meine Frau 
war smön von Gesidlt und ihre Augen 
waren das Limt meiner Seele. Wer es 

Da ging im von ihr weg, hinunter in 
den Garten. Es war smon sehr heiß, 
und die Blumen ließen bereits ihre Köpfe 
hängen. Im starrte sie an und konnte 
keine Lösung für das Problem find"n, 
das in mir arbeitete und mim zu jl'der 
Tageszeit quälte. Düstere Gedanken 

vermag, male sim meine Gefühle aus, als sie jetzt lamend die Partei 
des Fremden ge~en ~im ergriff. Als ich von ihr weg ging, war ein 
neuer Verdamt In mir rege geworden. ,Wie soll das nun werden«, 
dachte ich, ,.wenn er, namdem er mir meine Jugend gestohlen hat, er 
mir aumdas einzige raubt, das nom wertvoller ist? .. 

Tag und Namt damte 
im in meinem Zimmer 
darüber nam. Im haß re 
die Veränderung, die mit 
mir vorging und fürmtete 
Smlimmerfs. Der Fremde 
verstellte sim nimt mehr. 
Seintn Kopf umrahmten 
goldene Lodlen; weiße 
Zähne füllten die Höhlen 
in dem Munde aus, und 
in den Grub~n auf seinen 
Wangen häuften sim Ro
sen. die unter riner durch
simtigen Haut glühren. 
Der verjüngte und un
dankb;tre Aeson war es, 
der ruhig ddsaß und vom 
Marke meines Körpers 
zehrte. 

Namdem er meine 
Sm..,äche 'erkannt und 
sich darübPf beruhigt 
fühlte, daB ich es nimt 
mehr wagen würde, ihn 
hinaus zu weisen, ließ er, 
der uns seine Sprache auf
gedrängt und in unserem 
Haushalt einen gräßlimen 
Jargon, tinen Mismmasm 
aus zwei Spramen einge
führt hatte, er Iit.'ß sim 
herab,sim unserer Sprame 
zu bedienen. Mit einer 
Bereitwilligkeit gebraum
te er sie, die keint.'n Zwei
fel daran Heß, daß er s,ich 
früher verstellt hatte, und 
in Zukunft bediente er 
sim ihrer allein, um uns 
seine Wünsme zu über
mitteln. Ober seine Ver'. 

erfüllten nur mein zerüttetes und ge
martertes Innere. Und dann sah ich auf nam Osttn. über die 
Ligusterhed!:e zur Sonne, und im ~ah, wie er über .die Blumenbeete 
kam und sie aus reinem MutWIllen zertrat. Leichten, behenden 
Sc:brittes ging er und lachte. Er war ganz kraftstrotzende Jugend. 
Auf meinen Stod!: gestützt, erwartete ieb ihn. Er smritt auf mim zu. 
, »Gib mir deine 

Uhd« rief er, als er 
näher kam. 

» Warum soll im dir 
wohl meine Uhr geben?« 
fragte im ihn. Dabei 
smien mir etwas in die 
Kehle gekommen zu sein. 

» Weil im es ,will, 
weil sie von Gold ist, 
weil du zu alt bist und 
sie oimt mehr länger 
braumst.« 

»Nimm sie«, schrie 
ich, indem im die Uhr 
aus meiner Tasme riß 
und sie ihm in die Hand 
drOdlte. ,.Nimm sie -
du hast mir ja dom 
smon alles genommen. 
Beraube mim ;.... ziehe 
midI ganz aus - « 

Da hörte im über 
mir ein süßes Lachen 
und im drehte mim 
um. Von ihrem Fen
ster blidlte meine Frau 
auf uns herunter. An 
ihren Wimpern hingen 
Freudentränen, die Au
gen glänzten. Ein La
mein umspielte ihre 
Lippen und versmönte 
ihr Angesimt. 

»Am, entsmuldige, 
lieber Manne, rief sie 
mir lamenden Mundes 
zu, "du verziehst das 
Kind aber dom viel zu 
sehr.« 

Iflu.sfrafione" /JO" SteIß,. 
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Sage mir, wie deine Handtasche ist, und im 
,. will dir sagen, wer du bist.« Gleht einer 
Bruthenne, die mit gespreizten FlOgeIn bergend 
über ihren Eiern sitzl, breitet die versmlossene, 
elfenbeinerne Dame ihre Arme smüt;end über 
die Geheimnisse, die in der neuesten aller 
Handtasmen, dem Krinoline-Pompadour ' (sprim: 
pöngpaduhr) verborgen liegen. 

Was würden wir armen T asmenlosen heute 
ohne den guten Einfall der Jeanne Antoinette 
Poisson, T omter eines kleinen französismen 
Unterbeamten und spätere Marquise de Pompa
dour, anfangen, wenn sie nimt den runden 
Beutel erfunden hätte, dem die Namwelt ihren 
Namen gegeben hat? Die Marquise mag viele 
gute Eigensmaften gehabt haben, die namentlich 
von Ludwig XV. geschat~t w).lrden, wir freuen 
uns jedenfalls ihres vortrefflimen Gedankens, 

I 
'" -/ 

Früher, ja früher gab es Rocktasme'n, die, 
hinten an der Verlängerung des Rückens ,dimt neben dem Smlitz 
?ngebramt, zu. vielen Mißgriffen Veranlassung gaben und das i>orte
monnaie oft auf die Erde anstalt in die Tasche beförderten, außer. 
dem der Gefahr des heraushängenden T asmentumzipfels Vorschub 
leistete~ und den T asmendieben ihre ohnehin smon smwierige Arbeit 
unverhältnism:äßig erschwerten, oder die T asmen wurden in ver~ 

smwiegenen Vorderfalten angebramt, wo kein Mensm sie vermutete, 
und ,wo ihr mehr ' oder weniger voluminöser Inhalt mehr oder 
weniger geräusmvoll bei jedem Smritt an die Smenkel smlug. Aber 
es waren dom wen'igstens Tasmen! Und heute? Heute müssen 
wir unsere T asme am Arm tragen, und sie allein weiß, was sie für 
eine elegante Frau alles bei, sim führen muß, damit diese vor ihrem 
Spiegel bestehen kann. 

Die modernste aller , Handtasmen ist heute nun die Krinolinen. 
tasme mit ihrem, einen Reifrock namahmenden stoff- und volant. 
reichen Beutel. Wenn der Kopf der dazugehörigen Dame nicht 
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selber das S<hloß bildet, ist es bisweilen ein 
Smildpattflügel, der in der Farbe mit der Seide 
harmoniert und sieb über einer hübschen Malerei 
smließt, oder ein Stahlknopf, zu dem viele kleine 
stählerne, an marineblauen ' Bändern hängende 
Kügelmen in naher Verwandtsmaft stehen. 

Heute haben die eleganten Damen fast eben. 
sovieIe Handtasmen, wie sie Roben besitzen, 
und das will etwas heißen,! Es gibt seidene 
und samtne, mit Spitzen ' bezogene und aus . 
Bändern geflomtene, mit Perlen benähte und aus 
Seidenkordel gehäkelte. Es gibt lange, smmale, 
breite, viereckige , und, runde, solme, die ihre 
Gehei~isse in den tiefsten Tiefen bewahren" 
und andere, die sie smwatzhaft smnell wieder 
an die Oberfläme bringen, weil sie zu »flame 
sind, um etwas längere Zeit bei sich behalten 
zu können. Reizend ' sind die handgestickten 
Perlenbeutelmen, deren Außenseiten marmante 

Szenen aus der Rokokozeit wiedergeben. Die herrlieben Perlenaugen 
koketter Smäferinnen glänzen oft vor Freude über die süßen Liebens
würdigkeiten, die ihnen galante Kavaliere zuflüstern, und Hirtinnen, 
die mit langen, buntbebänderten Stöcken Smafe bewamen, lassen den 
brennenden Wunsm in einem aufsteigen, auch so ein Smaf zU 
sein! . Was die Marquise de Pompadour in , ihren bluinenübersäten 

Seidenbeutel tat, ist aum heute nom in den T asmen unserer Smönen 
zu finden ., Und was die Handtasme nom in ihrem Innern birgt? -

Jeanne AntoiDlme Poisson wurde' im Jahre 1721 geboren, aber 
Wann sie den nam ihr genannten Beutel erfand, hat uns die Ge# 
smimte nicht überliefert. Man denkt sich jedom, daß sie wohl so 
zwismen zwanzig und dreißig gewesen sein mag! denn in dem Alter 
gibt es so viele Dinge zwismell Himmel und Erde, von denen sim 
die Weisheit einer Marquise träumen ließ, und die in einem kleinen, ' 
verschwiegenen Beutel Platz hatten . . 

Smönen Dank, Frau Marquise! 7. J. 



Phot.: Bl'tRl'r K;) Maaß. 

LifDafJovi?r 
in einem Neg(igee, das sie De; der ;m Mefropo(. Theafer veransfaftetel1 MOdensdJau trug. 



VOI! JlCar'itarete UOI! Suttfler. 

ZU sdgen: »eine Frtlu ist am schönsten im Mor
gentlnzllg«, is~ eine beliebte Phrdse. Neun Mdl 
unter zehn mchts tlls Phrdse! Freilich, eine 

Frau von der klaslischen Schönheit einer Lil Dagover 
präsentiert sich dm verführerischsten im Deshobille. 
Das wurde ~icher tlll . ihren Verehrern kldr gelegentlich 
:ler vom Modenverbtlnd verallstalteten Modeschtlu im 
Metropolthedter. Sie konnten sich überzeugen, daß 
ih're ~chönheit im ersten Bilde, im Rahmen des schlicht 
ftlllendeu", rosa Negliges ungleich piastischer hervortrdt 
als umgeben vom reichen Schnörkelwerk der großen 
Abendtoilette, der Spi!)en und Voldnts. 

Eine Lil Dtlgover ist jeder Form des Morgen
kleides gewachsen - ob Peignoir, ob Pyjamd, ob 
Kimono, ob reich beriildlter, spi!)enüberrieselter, I,mg 
schleppender LlIxusmorgenrock früherer Jdhrzehnte. 

Aber wir andern, die wir keine Lil Ddgover dn 
Schönheit sind! Wie steht's mit um? Der Morgen
dnzUg ist die kritischste Phase für eine frdu. und leider 

Efeganter Schfa.lanzug aus /;eVfülllfPI" 
Ripssd{fe mit ceriserotm Auj'sdilö/lp,'. 

ModelT, Sieg6ert Lt'p;y, Balill. 
Trägeni/: Edith MelTa. 

kdnn mdn sidt nicht darüber 
täusdten, daß er in seiner 
aktuellen form diffiziler 
zu trdgen ist . dis in der 
vergangener Jahrzehnte. 

Man' brdudtt nur einen 
eleganten, altmodischen 
Morgenrock umzunehmen, 
um sich' zu überzeugen, daß 
die Volants und Rüschen, 
die Schleppe und großen 
»Sdtinkenärmel«, kurz' das 
ganze Drum und DI'an da
Zll angetan sind, zu ver
sdtleiern, sogar zu ver
stecken, während so ein 
verflixtes le!)tmodernes Des· 
habille ' kaum verschleiert 

Apartpr Kimono /n 'weiß: 

rosa, mit rot aogetönt. 

ModelT, A C. Steinhardt. Bulill. 
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Sdiwarzer Kimono 11Iit weißen lIna 

rosa Rosen oestidit. 
ModelT: A. C. Steinliardt, BaliJl. 
Trägerin: 'Fräuleill von Sulfner. 

und gar nichts versteckt! 
Es ist ein Kind seiner 
Zeit: imdiskret, gerade 
herdus. Am gil.mtigsten 
ist und bleibt von allen 
zur Verfügung stehenden 
der Kimono, mögIidtst weit 
gehalten. Einen Kimono 
zu be~ticken gehört mo
menlan zu den beliebtesten 
Handarbeiten der elegan
ten und klugen frau. Teils 
instli\ldiv, teils getrieben 
vom ', empfindsamen Oe
sdtmiick' lehnt sie es ab, 
ihre Zeit mit der Aus
führung von ' Handarbeiten 
totzusdtlagen, ' die weder 

Getrage/J VOlt 'Fräult'in Gert 
Hugi;. I 'sämtlicht' Photos stom= 
mett aus dt'11I Atefier von Suse 
B;y~, BerliJl, Kurjtirstelldol1ll1l. 
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geschmackliche noch materielle 
Werte in sich tragen. Im übrigen: 
wer wirklich pmktisch denkt, 
wiihlt sehr gute Basheide - in 
beliebiger Farbe eingefärbt. -
und führt die Stickerei nur im 
gleichen Ton, aber in verschiede
nen Schattierungen und in weiß 
aus. Dadurch läßt 'man sich auch 
noch die Möglichkeit des späte
renEinfärbens in einem dunkleren 
Ton offen. 

Als die schönsten Deshabilles 
erscheinen die aus dem neuen 
Seidemtoff, der in Paris der cri 
des Tages ist. Man nennt ihn 
»soie c1oquee.« (Von Zusammen
schrumpfen.) Man verwendete 
schon vor Jahren einen ähnlichen, 
äußerst mollig - geschmeidigen 
Seidemtoff für Negliges. Heute 
hat das Material ein etwas ver
ändertes Aussehen, es ähnelt 
einem wattierten, durchgenähten . 
Stoff - der, nebenbei bemerkt, 
<lUdl für Mäntel, Westen, Hüte 
usw. verarbeitet wird, nur leidet' 
für um an dem einen, elemen
taren Fehler krankt, unerschwing
lich teuer zu sein, ebenso wie 
»Matelane«, der auch als haute 
llouvedute gilt, und für Kleider, 
Miintel sowie elegante Peignoirs 
verarbeitet wird. Zu-
fällig durfte ich kürz
lich an einer hübschen 
Frau einen solchen be- , 
wundern. : Die Form 
spartanisch einfach: Ein 
Kittel, ärmellos, vom 
Halsausschnitt bis über 
die Taille, hinunter ge 
schlil)t. , Am oberen 
Ausschnitt,rand mittels 
schmdler ,Bändchen zu
sammengehalten, und 
dann noch , zweimal. Er 
~chloß nicht gerdde her
metisch ....:. na, die Frau 

Oberkonsistorialkreis
gerichtspräsidentin war 
ja aber nicht zugegen, 
auch kann ah Milde
rungsgrun'd senegalische 
Temperatur im Hotel
zimmer, weiter ein aus 

Brall/Jralli?rScfjra.!anZUfl 

mit Wi?ißi?fI Aufscfjrä/Ji?fI. 

ModelT: A. C. Steil/hordt. 
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Edi,h Mtf/Ti?r ifl i?iflem MOrflet1Ii!l?id aus rosa Cnipe oe 
Ch/ni? mit hi?/Tfj!aui?/1 Orflamefltell, ModelT: Siegout u-vJ' 

dem Spalt hervorlugendes, rma 
Tülletwas und endlich der Clon 
des Ganzen angeführt werden: 
Eine Art Spil)encape, das mante/
artig über den Rücken und die 
Arme herabfiel und vorne über
ein.lndergeschlagen wurde. 

Idl kenne ein junges Mäddlen 
- zierlich und ' vornehm wie 
nicht so leidlt ein zweites - dds 
trägt am Morgen, hochtrabend 
gesprochen, einen »Pyjama« aus 
Drell - in Wirklichkeit ht's ein 
richtiger "Arbeiteranzug«. Ndch 
getaner Arbeit streift sie den 
»Atbeit~kittel« ab. Dann ent 
macht sie gründlich Toilette, 
schlüpft in das gewohnte Kleid, 
wird sie selbst. Hundert, tau
send Mal besser gefällt sie mir 
mit ihrem Beinkleid, auf dessen 
K,niestelle ein großer Flicken 
prangt, als mein ~Wohnungs
gegenüber«, die ich schon mor
gens um 8 Uhr in der weißen (?) 
Bluse sehe, obwohl sie offenb.lI' 
eine große Wohnung ohne Hilfs
kraft in Ordnung zu halten hat, 
in derselben weißen Bluse, die 
sie auch zum Ausgehen trägt -. 

Eine Frau, die Dame ht, die 
es liebt, sich elegant zu kleiden 
und der Mode auf dem Fuße zu 

folgen, kann keines ihrer 
eigentlichen, ihrer nor
malen Kleidungsstücke 
brauchen, um reelle 
Hausarbeitzu verrichten. 
Der ideale Arbeitsanzug 
für die schlanke Frau 
ist Hose und Jacke oder 
Schoßbluse. Die nidll 
schlanke muß sich mit 
dem einfachen Kimono 
oder dem Rock und der 
Matinee abfinden und 
kann das Korsett nidlt 
entbehren. Es ist aus 
Trikot oder noch besser 
aus Gummistoff. Ne
benbei bemerkt. Ken
nen Sie die Gummikor
setts? - Teuer, aber 
wundet·bar zu tragen! 
Sie geben Halt, ohne 
sich zu verraten. 

GetragM VOll der 'Fifmsc!;l/ II" 
spiderin Genia MorelTi, I 

Sämtfidie Photos stalllll/el/ 
alls deli/ Ate/ier S1I5e BJ'/i. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11 



JommertlctJe fbl1tJrze 

Michae( BohlTe11 sil1fJt für eilte 
Grammophon # Aufnahme, 

7\ Iso: Wie alIe 

..f-\. großen Er

eIgnIsse ihre Schat

ten vorauswerfen, 

so auch Haupt

manns sechzigster 

Geburtstag - ' so
weit man bei der 

herrschenden Ba

renglut von Schat

ten überhaupt re

den kann. Sein po-
pularstes und er

folgreichstes und leerstes Stück »Die 
versunkene Glocke« wurde unter dem Jubelge

heul von Tausenden im Großen Schauspielhaus 

namenlos schlecht aufgeführt. Wer sich jener 

Aufführungen aus dem Ende der neunziger 

Jahre erinnert wo Brdhms eiserne und doch 

so gütig feine Hand alles zusammenhielt, 

wird sich eines Schauders nicht erwehren können 

darüber, wie wir auf den Hund, d. h. auf den 

Zirkus gekommen sind. »Die versunkene Glocke« 

bedeutete ja für die Verehrer Hauptmanns, für 

die ernsthaften, die erste Enttauschung. Hier 
zum ersten Mal bot er Causerie statt Tiefe und 

Sentimentalitat statt Gemüt. Das hat sich in 

einem Vierteljahrhundert auch nicht gebessert; 

aber wahrend man früher aus einer unvergleich

lichen Aqfführung nach Hause ging, flieht man 

jet;t mit Schaudern vor einem unerhörten Kitsch. 
Wenn alle Hauptmann-Aufführungen vor, zu 
und nii'2h seinem Geburtstage ebenso sind, dann 

schü~e uns Gott. 

Dann schon lieber gleich den »schwarzen 

Pierrot« im Operetten-Gastspiel am Kurfürsten-

Roma Bahn und Pau( Hartmanll ill '.Die versunkelle G(ome" VOll Hauptma11n im GroßeIl Schauspieffjaus. 

Pholos: Zalltur iD Loh/sm, 
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damm, flott, hübsch, seicht, elegant, scharfes 

Tempo, vorzügliche Regie - bei diesem Niveau 

wirklich alles, was zu verlangen ist. Und die 

Wessely ist und bleibt dodl eine der wenigen 

Operettendamen, die überhaupt ernst zu nehmen 

sind. Für den Sommer wird für dieses Gastspiel 

ausgesorgt sein. 

Fürs Komödienhaus sehr wahrscheinlich auch. 

»Greh..flen« mit Erika Gldsmer und R. A. Ro

berts, seinerzeit wegen Unmoral vom Spielplane 

verbannt, feiert Triumphe. Man könnte nadldenk

lieh werden vor dieser sittlichen Unbekümmert

heit, die schon beinahe etwas Wedekind' sches 

hat; aber es scheint, daß das große Publikum 

heute für derartiges reif ist. Gar nicht reif 

über schien es für den »Vatermord« in den 

Kammerspielen, der uns na<..TI langer Zeit wieder 

einmal mit einem ausgewadlSenen Theater
Skandale beglückte. 

Seit dieser unglückselige Hasenclever die Span
nung zwischen Vater und Sohn dIs ein funkel-

nagelneues Pro

blem entdeckt 

hat> reißt die 

Dramatik um 

diesen Konflikt 

herum nicht ab, 

diesmal noch 

recht angenehm 

durchschossen 

von einem bis

<..flen lncest. 

Die Moraltrom-

peter tuteten, al <; 

ob es gälte, ein 

neues . lericho 

umzuwerfen. 

Szelle aus . Der schwatze P/"rrot", 
Eri~ Wirf. Lolo Gran •. 

Bleibt mir vom Halse bei 40° Hi!5e mit sol

cher Literatur. Qt,ietschvergnügt laufe ich wieder 

wie voriges Jahr ins »Deutsche Theater« und 
lache mir Herz und Leber gesund über »Pott

asch & Perlmutter«. Dr, V/elo; Gofdsc6mkft, 

• LJebes!ust IIl1d ~ LN(!" VOll S6anespeare im Sch!oßpOrR 3 That", Z II Steg!itz. 
PlJotos , ZOJ1(fer I/i) Lofiism. 
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Moment aus einem ers!kfassiueJ1 Krimet-Spief. 

Sommersport 
Vo n Ha n n s Go te n i u s. 

SO schön und kräftigend der winterliche Sport, der Skilauf über 
. verschneites Bergla!ld, d!1s mühelo~e ~ahingleiten. auf ~lan.kE'm 

Stahlschuh über dIe gh!5ernde ElsAacOe auch 1St, wIrklIche, 
tiefste Freuden und volhte Erholung von Körper und Geist gewährt 
dem Memchen eigentlich doch nur der Sport des Sommers. Dies 
gilt im besonderen für 
umere heutige Zeit, 
in der um ja leider 
immer noch schwere 
wirtschaftliche Nöte 
bedrücken. Deuhche 
Dichter wissen so viel 
Rühmliches vom Win
ter zu singen und zu 
sagen, und Wohlge
fühl erfüllt umer Herz, 
wenn wir auf flinken 
Brettern schneeige 
ISerghänge erklom
men haben und 
~chauen nun weit 
hinein im winterliche 
Land. Aber sommer
liche Sonne, grünende 
Wiesen und Blühen 

. ringsum an Busch und 
Himm sprechen dodl 
noch eine eindring
lichere Sprache zu un
serem Gemüt, zumal 
wenn wir imsdllanken 
Ruderboot der Heimat 
Ströme befahren oder 
wandernd die Schön
heiten der Natur be
wundern. 

Wandern und Ru
dern sind freilich nicht 
jcdermanmSache.Wer 
"bel' imSommerSport 
treibt, sei es als T en': 
nis- oder Oolfspieler 
ills Leichtathlet ode; 

aus im Freie. und man genießt die Sonne, als ~olIe man ihre wär
menden Strilhlen in sich dufspeichern für die nächste Winterzeit. 

Vor dllem beim Tennis, das ein rechter Sommersport ist, kann 
man unglaublich viel Sonne vertrdgen . Ich erinnere mich iln Turniere 
im Hochsommer, dtif denen in prdller Mittagssonne fünf und mehr 

harte Sä!>e gespielt 
wurden und der heiße. 
in jeder Philse span
nende Kampf sowohl 
Spieler wie Zuschauer 
alle Amtrengungen 
vergessen ließ. Denn 
dUeh das Zuschauen 
k'lnn amtrengend sein, 
besonders beim Tennis 
wenn der Ball imm~;' 
wieder in monotonem 
Gleidlmaß über dds 
Nt'!5 fliegt und keiner 
der Gegner VOn ge
nügender Angriffslust 
beseelt ist, um den 
entscheidenden Schlag 
zu wagen. 

Stehen sich aber 
zwei Meider gegen
über,so bekommt man 
manchmal höchste 
sportliche Kunst zu 
sehen: Kein Sicher
heitsspiel, bei dem 
der Bdll Von einer 
Grundlinie zur dn
deren fliegt; als ziehe 
ihn eine Gummischnur 
hin und h.,r; sondern 
fein durchddchtes An
griffsspiel, Vorgehen 
ans Ne!>, Flug bälle und 

Wassersportsmann, 
dem iü die Sonne 
treuester Verbündeter 
und immer willkom
men. Dilnn geht es hin-

TJom .Rot# WeIß" ~ Turnier im Grul1ewafd'. 

Schmetterschläge, 
Spiel des Taktikers 
gegen den Drduf
gänger. Dann erkennt 
mdn erst des Tennis 
wirkliches Wesen und 
sieht, daß es mehr ist 
dIs nur ein Spiel, in 
dem einer der Gegner Rali€' und Krivv€'n lin Doppdspid olin€' TJoruaoe. 
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Ein seltc5am duftendes 
Parfüm 
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Sieger, der andere Besiegter sein muß. Man begreift,daß e~ Abbild 
des Lebens, des Kampfes ums Dasein ist, in dem der Stärkere, 
Klügere, besser Gerüstete die Oberhand behält. 

Sport ist Kampf wie dM Leben - und muß Kampf sein, wenn es 
sich und seine Anhänger aufwärts entwickeln will. So ist dem 
Tennis die Leichtathletik zumindest ebenbürtig, wenn nicht gar 
überlegen. überlegen .vieIJe!cht, wei} bei ihr der Kampf. nicht so 
sehr Selbstzweck ht wie beim Tennu, sondern mehr Mittel zum 
Zweck. Und dieser Zweck ht die Entwickelung ~ndVervollkommnung 
des menschlichen 
Körpers. Wenn bei 
den olymphchen 
Spielen, von denen 
wir durch den Wil
len der Entente 
jd bis auf weiteres 
dusgeschlossen sind, 
und bei den Deut
schen Kdmpfspielen, 
die im Juni dieses 
Jahres zum enten 
Male stattfinden, 
Zehntdusende um 
den Sieg ringen, so 
ist dieses Massen
dufgebot der besten 
und hoffnungsvoll
sten Jugend ein 
treffendes, dds er
freulichde Sinnbild 
unserer Zeit. 

kämpfen gegeneinander. Aber unsere Fußballzeit dauert - leider! -
fast immer bis in den Sommer hinein; der Betrieb ist schon zu 
umfdngreich geworden! 

Ein wirklicher Sommersport, der aber bedauerlicherwehe bei 
uns noch lange nicht die Verbreitung gefunden hat, die er vel'
dient, ist dds Kricket. Es ist ein Spiel, in dem ZWdr das Kampf
moment nicht so charakteristisch zum Ausdruck kommt wie beim 
fußball-, Hockey- und Tenninpiel, dM aber dank seiner feinen 
Technik ein Sportspiel ersten Ranges genannt werden muß. Den 

großen Wettspielen 
in England, beson
ders den Prüfungs
spielen zwischen 
England und Aus
tralien, den soge
nannten » test
matches«, wohnen 
steh zehntausende 
begeisterter und 

sachverständiger 
Zuschauer bei. 

Wenn Leicht
athletik in ihren 
vielerlei Abarten 
mit dem End
ziel betrieben wird, 
eine widerstands
fähige, krdftvolle 
lugend zu erziehen, 
so ht sie eins der 
besten, wirkungs
volJsten Mittel zum 
Wiederaufbau un-

SlfOl?rscfjlfd~ Home,yspief Brandenourf/: Mittefdeu/scnfal1cf. 

Wachsender Be
liebtheit erfreut sid. 
das Golf, troj)dem 
es ein Spiel ht , 
das, wenigstens in 
Deutschland, nicht 
für die große Masse 
bestimmt zu sein 
sdleint, weil es 
ihren Imtinkten in 
keiner Weise ent
gegenkommt. In 
England bestehen 
mehr aIs3000Golf
klubs, und vorZugs
weise der mittlere 
Bürgerstand, viel 
fach audl Arbeite/'
kreise sind es, die 
das Spiel neuer
dingsaufgenommen 

Ein fJi?.!älirficnl?r 'v'ors/oß der Berfil1l?r Stllr1l1er Oehll/Re, KelTer und ->trantZi?ll. 

serer Volhkraft. Wer dem Sport aus reiner Passion ergeben ist, 
mag vielleicht zurückschrecken vor der ernsten Bedeutung dieser 
Feststell ung, die den Sport seines fröhlichen Charakters zu ent
kleiden und mit schwerwiegender Verantwortung zu belasten scheint. 
Diese Verantwortunng soIJen aber nur diejenigen zu tragen haben, 
die an der Spi~e unserer großen sportlichen Körperschdften stehen. 

Man muß in diesen Sommertagen einmdl einen Blick ins Deutsche 
Stddion im Grunewald werfen und die Massen froher Sportsleute 
sehen, die hier auf Rasen und Laufbahn wie im Wasser des 
Schwimmbdssins ihren Körper stählen. Es ist ein nahezu überwäl
tigendes Bild. TaUlende von Jünglingen und jungen Mädchen -
alle im Badekostüm - bewegen sich hier mit einer erfrischenden 
Zwanglosigkeit. Braungebrannte, in Wind und Sonne abgehärtet.e 
Körper, blij)ende Augen, kraftstroj)ende Glieder leg~n ~eugms 
davon ab daß hier ein mannhaftes Geschlecht heranwachst. 

Auf d~m grünen Rasen im Innenraum geht noch ein Fußball
spiel vor sich; etwas reichlich spät eigent.lich, denn im luni sollte 
der Fußballbetrieb längst ruhen. Zwei Hoch~chulmannschaften 

lvfünc/jelll?r 'Fußballsport. 
Wettspief des 'FußbafTIdubs, Wadier' /Je/Jel1 Turnspor/- Verein 186'0. 
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haben. Bei uns 
ist das Golf nach wie vor ein Spiel, da~ von der »Gesellschaft« 
gepflegt wird. In Berlin, in Kiel (Golf-Club Kij)eberg), in Leipzig 
(Golf-Club Gaschwi~), in den großen Bädern wie Baden-Baden, 
Nauheim, Homburg v. d. Höhe, in Köln, Hamburg, Bremen usw. 
befinden sich die führenden Klubs. Obwohl eigentlich ein Früh
jahrs- und Herbstspiel, wird das Golf auch während des Sommers 
betrieben; in den lej)ten luniwochen fallen bei den Deutschen 
Kampfspielen in Berlin auch die Entscheidungen im Golf. Vor
läufig ist unser Go!fsport, der i,,; vor dem Kriege sdlOn stark 
international war, WIeder ganz ndhonal geworden. 

Die Vielseitigkeit des sommerlichen Sports ist mit diesen Aus
führungen noch lange nicht erschöpft. Rudern, Se.geln, Kanufahren . 
Radfdhren, Schwimmen und Schießen vervollständigen das umfang
reiche Gebiet des Sommersports. Auch sie alle sind erfreulicher
weise in ständiger Entwicklung begriffen und tragen mit dazu bei 
den ~iegeszl1g des ?I~mpische~ Gedan kens, der die körperlidl~ 
E~twlckl~ng der ge.lshgen glelchberedltigt an die Seite gestellt 
wISSen will, auch bel uns vollenden zn helfen . 

Stad/on,Sportfos/. 
Die erste Rum!e aus dem 30oo-Meter-MaI1I1Schaßsfau./el1. 



/ 

Es wird gar nicht mehr lange 
dauern, und der Frau steht 
je~er.männliche Bemf offe~. 
WIr In Deutschland sind In 

der Beziehung noch hinter anderen 
Ländern, wie etwa Amerika und 
Frankreich, zurück. Denn dort 
haben es die Vertreterinnen des 
weiblichen Geschlechts schon zu 
berühmten Advokatinnen und so
gar Staaatsanwältinnen gebracht, 
während sie bei um vorläufig noch 
nicht über den Referendar hinaus
dürfen. Da man aber bereits von 
Einse~ung weiblicher Richter 
spricht, wird auch die lurisprudenz 
bald keine Geheimnisse mehr für 
die Frauen haben, und wir werden 
uns vielleicht in Kürze auch eine 
w hervorragende Verteidigerin 
nehmen können, wie Frankreich 
sie in der klugen und hübschen 
Helene Miropolska besif)t, oder 
eine Staatsanwältin wie die noch 
jugendliche und reizvolle Mrs. 
Cathryn Van Leuyen, auf die Ame
rika - mit Recht - stolz ist. 

In den Verei- · 
nigtenStaaten sieht 
man mit unge
heurer Spannung 
dem Mordprozeß 
entgegen, der dem
nächst vor dem 
Schwurgericht in 
Ardmore zur Ver
handlung gelangen 
wird. Clara Smith 
Hamon, die ange
klagt ist, ihren Gat
ten, den Multi
millionär lake L. 
Hamon, ermordet 
zu haben, wird, wie 
sie es sich ge
wünscht hat, einem 
weiblichen Staats
anwalt gegenüber
stehen, eben jener 
Mrs. Cathryn Van 
Leuyen, die die An
klage vertritt. Viel-

Mrs. CalnrJln f)an LeuJlen, 
(>in wei6!icner Sfaatsanzva(t. 

Die Cfjeillilil?ril1 . 

leicht erhofft die Angeklagte von 
einer Mitschwesteretwas mehr Ver
ständnis für die immerhin heikle 
Angelegenheit, den Gatten vor
eilig inslenseits befördert zuhaben, 
als es ihr von männlichen Richtern, 
die sich zu leicht in die Lage des 
Ermordeten verset,)en könnten, 
entgegengebracht· würde. 

Außer dem weiblichen Staats
anwalt, der doch wohl - selbst 
in dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten - gegen Gatten
mord plaidieren wird (!) - hat 
Clara Smith Hamon noch das 
Glück (?), ihre Interessen von den 
beiden bedeutendsten amerikani
schen Verteidigerinnen vertreten 
zu sehen, Master Louise Whitfield 
Cdrnegie und Master Finley Shep
pdrd (Helen Gould). Wenn sie 
ddnn nicht freigesprochen wird, 
muß bei dieser Clara wirklich 
Hopfen und Malz verloren sein. 

Denn in Paris finden die milden 
Richter für jugendliche, anmutige 
Rachegöttinnen, denen Liebe oder 

Haß (beide woh
nen ja bekanntlich 
dicht · nebeneinan-
der) den Revolver, 
das Vitriolflakon 
oder den Gifl
becher in die klei
ne weiße Hdnd 
drücken, immer w 
viele mildernde 
Umstände, daß die 
schönen Sünderin
nen mit großer Re
gelmäßigkeit frei
gesprochen und der 
Gesellschafl, die sie 
während der länge
ren Untersuchungs
haft schon schmerz
lich vermißt hatte, · 

wiedergegeben 
werden. Hat dodl 
sogar vor kurzem 
ein weiser und 
salom·onischer Rich-
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A In e rili an fscfje T) ale felige nirn eil. 

ter die Entschuldigung einer lieblichen · RevolverheIdin 
vollkommen als solche anerkannt: Besagte Dame feuerte 
auf offenem Boulevard einem eleganten Herrn eine Kugel 
in den Kopf, und als sie an den Sterbenden herantrat 
und zu ihrem Schrecken erkannte, daß es nicht der 
war, für den sie ihn gehalten hatte, beugte sie sich über 
ihn und meinte mit ihrer melodischsten Stimme: "Ach, 
entschuldigen Sie bitte, mein Herr, ich glaubte, Sie wären 
Ferdinand ... !« 

Frauen, die sich dem chemischen und physikalischen 
Berufe widmen, gibt es auch bei uns in Deutschland sehr 
viele, obwohl noch keine von ihnen es zu dem großen 
Ruhm ihrer französischen Kollegin, Frau Curie, gebracht 
hat, die im Verein mit ihrem m tragisch ums Leben ge
kommenen Gatten (er wurde vor einer Reihe von Jahren 
in Paris von einem Lastwagen überfahren und sofort ge
tötet) das Radium entdeckte und, auch seitdem sie allein 
arbeitet, der Wissenschaft ungeheure Dienste leistet. 

Wenn wir in Berlin erst solche Straßenarbeiterinnen 
aufzuweisen haben, wie sie New York seit einiger Zeit be
si§t, dürfte sidt wohl um jeden Schmu§haufen, der von 
reizender Hand zusammengekehrt wird, eine Korona mon
okelgeschmückter Gents zusehend - beileibe nicht helfen 
wollend! - einfinden. Denn man könnte nicht gerade 
behaupten, daß die besenbeschwingten, gelblich-braun be
hosten und schirmbemü§ten städtisch angestellten Straßen
reiniger ein so herzerquickender Anblick wären, wie ein 
paar Mädchengesichter.Wer weiß, vielleicht findet sich 
dann - selbst in Berlin! _ doch noch mal hin und wieder 
ein Ritter, der den Schönen sanft aber energisch die 
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Deichsehtangen des Schiebkarrens aus den kleinen Händen 
nimmt und sich des Besens und der Schaufel bemächtigt. 
Und die Spreestadt, die sich schnell an neue Straßen
bilder gewöhnt, wird das wiedererwachende Rittertum mit 
Freuden begrüßen und in ihrem Innera denken: Sonder
bar, daß es immer wieder und wieder Eva ist, die 
Adam den Apfel reicht, wenn er auch diesmal nicht 
vom Baum der Erkenntnis, mndern vom ... Pferde 
kommt! 

Infolge des Krieges haben die Frauen vi~lfach ihre 
Gatten, Väter und Brüder erset)en müssen und sich so in 
Berufe eingelebt, in denen das weibliche Geschlecht zu 
sehen man eigentlich nicht gewöhnt war. Apotheke
rinnen, Studienrätinnen, Medizinerinnen ete., sie alle e,'-

. fütlen ihre Pflicht in hohem Grade und werden nicht nur 
von ihren männlichen Kollegen, sondern auch von der 
ganzen Mitwelt sehr hoch eingeschät)t. Und wenn man sagt: 

Ein Medizinerkuß, 
das ist ein Hochgenuß 
denn man denkt dabei 
der ist bazillenfrei, 

so wird der Hochgenuß bei dem Kuß einer "Medizinerin« 
wahrscheinlich noch größer sein! Rellate. 

Amenliallische Straßenarbeitennnen. 



G I p F E LWUND E R 
SKIZZE VON MAX KARL BOTTCHER 

Dampfender Nebel wuch
tete im Tale. 

Morgennebel. 

Aus dem Kreutherwinkel, 
von Tirol herauf, huschten 
laue Winde, spielten mit 
den Nebeln und zerrten 
sie von Berg zu Berg, 
von Gipfel zu Gipfel, stie
Ben sie hinab auf den 
See, daB sie die Wellen 
küBten, hoben sie auf und 
zerrten sie durch Tann und 
Hag, und ihre Fetzen hin
gen wie Schleier an Lat
schen und Kniekiefern und 
schwebten Gespenstern 
gleich in bizarren Schwa
den auf und nieder. 

Und über all . dem die 
Sonne! 

Noch unerwacht, noch 
keusch verhüllt in lichten 
Wolken, und nur ein lieb
lich Morgenrot, zart wie 
Maienglühn auf den Firnen, 
rosig wie ein schlafend 
Engelskind,lieBahnen, daf1 
die herrliche, prangende 
Königin des Tages nahe 
sei auf ihrer ewigen Bahn. 

Die Kalkgipfel des Ge
birges überzogen ihr grau
es Gewand mit zartpurpur
nem Morgenkleid und 
bereiteten sich vor, den 
jungen Tag zu empfangen. 

C1raJie 

ß 
Dieser Gang und dieses Schweol?n, 

DiI?st?s WiejJl?n, di'eses Heol?n, 

Wie graziös und e[ejJant 

Sind di'e Daml?n, wie c6arman't, 

Wl?nn sie wöh[1?n ganz allein 

Scbuhwerli nur von 

Leipziger Straße 91 (Hof) I Andreasstraße 58/59 
Joa<himsthaler Straße 6 I Turmstraße 58 / Wil~ 
mersdorfer Straße 57 / Belle~Alliance Straße 104 
Königsberger Straße 8 · / Frankfurter Allee 98 

Und aus all den Kuppen 
und Gipfeln ragte ein jäher, 
wilder Fels empor. Zackig
spitz auf seinem Haupte 
stand ein steinern Kreuz, 
das kühne Steiger einst 
errichteten. Und weil die 
Sonne, wenn sieerwachend 
über die Alpen zog, dieses 
Kreuz just zuerst mit ihrem 
glühenden Glanzeüberzog, 
dal1 es weithin über die 
Lande verkündet: sie ist 
da, die Herrlichste, die 
GroBe- sie ist erwacht!
so nannte man das Kreuz 
das Sonnen kreuz. Schwie
rig war sein Ersteigen, und 
mancher Bub hatte schon 
an diesem jähen Gipfel 
sein Leben gebü/}t. Und 
doch wagten immer und 
immer wieder tollkühne 
Steiger den Aufstieg, weil 
eine Sage verkündet, da/} 
heilkräftige Kräuter am 
Fu/}e des Sonnen kreuzes 
wucherten. 

An der Rottacher Halde, 
nicht weit, da der wilde 
Giel1bach seine ungestü
men Wogen mit jauchzen
dem Brausen in die offenen 
Felsarme stürzte, da stand 
ein steinern Haus im 
Tann. - Der blühende 
Efeu glühte aus den Fens
tern und erzählte leuchtend 

'GAQb.NTIEQT 
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vom Glück im Haus. Der Efeu lügt. -Glück im 
Haus? 

Am Fenster stand Hjelm Lönbörg, der Maler von 
Nordland der vor einem Jahrzehnt in diesem Felsen-, 

tenden Wasser der wilden Ache, und ihr Tosen 
schien ihm ein einförmig-schaurig Lied zu singen: 
sie sti rbt - sie stirbt - sie stirbt! 

Da wandte er sich schaudernd ah und trat an das 

IIJ affen einsdi/ägigi?lI Gi?sdiöjien s/lldGratüproom zu bahen; wo diese nimt erhöftfim, woffe man sidi an die affeinioell 'Faorihanfi?n 
Saltatof Werbe A. G" 'Franhfurt o. M., IlIItu Bd/1iOl1llO des Rüd!porfos /lJ",di?ll. 

gewirr das stattliche Haus errichten lieB und vor 
wenigen Monden sich aus der · nordischen Heimat 
ein junges, blondes Weib geholt, Inge Linden. 

Jetzt, in dieser Stunde weichender Nacht, stand 
Hjelm Lönbörg am Fenster und schaute in die gisch-
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Bett. Hier lag das blonde, junge Weib, noch im 
Sterben schön und hehr. "lnge?" fragte er weich 
und legte seine groBe, feste Hand auf ihren Scheitel 
und strich kosend die Haarringel zurück. Sie lächel
te ihn an: "Wird es bald Tag, Hjelm?" 



"Die Sonne wird ihn bringen, schön und rosig." 
"Kehren wir heute heim, mein Hjelm?" "Wenn es 

der Arzt erlaubt!" 
Da lächelte sie still 

und ihr Antlit) sprach 
von seligen Heimats
gedanken . . 

Die Magd trat ein 
und brachte frische 
Milch, just in dem 
Augenblick, da die 
kleine, zierliche Pen
dule auf dem Tisch
chen vier Uhr schlug. 

"Aber Herr, ihr seid 
schon wach!" schalt 
gutmütig die alte, treue 
Magd. 

"Schon wach nicht 
-noch wach!" 

"Das ist unrecht von 
euch, Herr, denn die 
frau braucht euch des 
Tages - so solltet 
ihr mich des Nachts 
wachen lassen." 

"Schilt nicht, Dörle! 
Die Frau braucht mich 
Tags und auCh Nachts 
und ich sie." 

nur, wenn man euch rät!" "Ich versteh dich nicht! 
Sprich doch, bitte, etwas deutlicher!" 

"Ihr schwört auf den 
Arzt, und doch kann 
er der frau nicht hel
fen, und - und -" 

"Sprich!." 
"Und zur weisen 

frau an derfalepp 
geht ihr nicht." 

"Wer ist das? 
"Die Hundertjährige 

im~Walde an der fa
lepp, von der die Leute 
sagen, sie sei eine 
Hexe! Aber sie kann 
mehr als alle Ärzte 
und Apotheker. Sie 
hat den Guffert-Sepp 
wieder aufgebracht, 
der sechzehn Jahre an 
der Gicht laborierte, 
und hat den Barthlmä 
Edenhofer, den Grul}
bauern . drüben in 
Schliersee, gesund ge
macht und die Gramei 
in Kaltenbrunn und 
den Alois Brugger in 
der Maurach und alle 
die anderen!" Und als die Magd 

der frau die frische 
Milch gereicht, ging 
sie zur Tür, und dort 
gab sie dem Herrn 
ein Zeichen, ihr zu 
folgen. 

Erhältlim in alfm ~iIl5mliigig~n G~5mäfiett,· wo lIimt vorhanden, 
JI)~i.,pn B~=l/g5qmfT~n nam. Wir li~!~rll prompt =u !pstm Pr~ism. 

"Geschwät), alber
nes I" sagte er un 
wirsch und trat in die 
Stube, und als er sein 
Weib so elend auf der 

Er trat auf die Diele, und sie sagte leise zu ihm: 
"Glaubt ihr Herr, da!} sie wieder gesund wird?" 

Er schüttelte müde den Kopf: "Die Ärzte kennen 
ihre Krankheit nicht - Heimweh, sagen sie." 

"So fahrt doch heim, 
Herr!" 

"Sie stirbt mir unterwegs 
- das Fahren tötet sie." 

Dörte sann, und dann 
sagte sie: "Die Ärzte können 
eben nichts!" 

"Dörte!" 
"Sie können nichts! Und 

wie leicht könntet ihr die 
schöne frau wieder gesund 
machen, dal1 sie dann heim
fahren kann." 

Intimster 
Aufenthalt 
des Westens 

5-Uhr-Tee -

Er fal1te sie am Arm, hart und zwingend.-"Weib, 
das sagst du mir jet)t, nachdem sich das arme Wesen 
seit Monden quält?" 

"Ja, Herr, ihr glaubt doch nichts, ihr lacht doch 

Statt liegen sah, stiel} 
es ihm fast das Herz ab. Und er trat wieder an 
das fenster und schaute wieder in die tosende Ache, 
und er gedachte des blühenden Mädchens,das er 
sich vor einem Halbjahre aus dem Dänenland geholt 

hatte. - Und je weiter sie 
der Heimat sich entfernten, 
desto · stiller ward sie, die 
kleine, lustige Inge Linden.
Und nun starb sie ihm an 
gebrochenem Herzen, vom 
Heimweh gebrochen. 

"Den Guffert-Sepp hat sie 
gesund gemacht, die weise 
frau an der falepp, und 
den Grul1bauern in Schlier
see und die Gramei in Kal-

. tenbrunn und die andern 
alle!" dachte Hjelm Lönbörg und ärgerte sich, dal} 
er es dachte. Aber er konnte diese Gedanken nicht 
bannen, immer, immer kehrten sie wieder. 

Da schlich er hinaus und rief die Magd: "Dörte!" 
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Sie kam herbei. 
"Herr?" "Ist's weit zur 
falepp?" 

"Ein Stündl, Herr!" 
" Willst du bei der 

frau drin bleiben?" 
"Ich weiche nicht." 
"Wenn sie nach mir 

fragt, ich hätte mich 
eine Minute schlafen 
gelegt." "Das glaubt 
sie nicht, Herr." "So 
sage etwas anderes." 

Und er nahm den 
Hut von der Gams
kriCke und den Stock 
vom Nagel und sagte 
unter · der Tür: "Hüt 
sie gut, Dörte 1" -

EswarkeineHexen
küche,in die er eintrat, 
es war ein gar sauber 
Stüblein, ohne Katz 
und Kater, ohne Rab 
und offenes feuer. -
Und vor dem gro(}en 
Wand bette hockte in 
einem Lehnstuhle die 
Greisin, die schon 
längst nichts mehr im 
ersten Hundert zu 
suchen haben mochte. 

Ein zwar morsches, 
verfallenes, aber welt- . 
kluges Gesicht mit 
klaren, hellen Seher
augen sah ihn an. 

Gebannt blieb erauf 
der Schwelle stehen . 
Sie sah ihn lange an, 
dann sagte sie gelas
sen, ruhig, ein wenig 
zitternd in der Stimme: 

. Und dann ging er 
leise über den Kies, 
und das tosende Rau
schen stahl seinen 
Tritt. Und bergwärts 
hastete er - und die 
Morgennebel fielen 
über ihn her und über
schütteten ihn mit 
einem Sprühregen und 
sperrten ihm Weg und 
Pfad. Er aber schritt 

Unentbehrlien, um edle Senönheit zu erreienen. Verleiht dem Teint 
märenenhafteri Zauber und wundervollen aparten Reiz. Auen als 

Massage=Creme von unvergleimlimer Wirkung. 

"Ihr kommt spät,Hjelm 
Lönbörg!" - Er fand 
kein Wort der Erwide
rung, so sehr traf ihn 
der Schreck, dali sie 
ihn kannte. 

PLASTIKON ... WERK G. M. B. H.LEIPZIG 
Gener~dvertreter : 

Dr. Gassert & Co., Berlin W9, Potsdamer Strafje 33 

rüstig aufwärts und schüttelte Nebel und Sprühe ab und 
war bald auf dem Knüppeldamm, der zur Waldstralie 
führte, wandte sich dann der falepp zu und schnitt auf 
schmalem Jägerpfade ein gutes 
Stück ab. - Und nun stand 
er an derfalepp. EinSennbub, 
das felleisen auf der Schulter, 
stieg zur Alm aufwärts. "Du, 
Bub, wo wohnt die weise 
frau?" fragte er den Senn. 

Der Bub spie aus, wie es 
jeder rechtschaffene Christ tat, 
wenn von der Hexe jemand 
sprach, und zeigte dann mit 
dem Ellenbogen links auf 
einen Waldpfad, der ins 
Dickicht führte. Dann schritt 
Hjelm Lönbörg den Pfad ent
lang. -Dastand sie, die Hütte, 
morsch und schief. - Ich will 
dich fürstlich lohnen wenn du , 
sie mir gesundest, gelobte der 
Däne im Stillen und trat dann 
in die Hütte. Ein Schauer über
mannte ihn; er stand einem drei
fachen Menschenalter gegen
über, einem Stück Ewigkeit. 
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Und ihr Blick ruhte 
so unendlich gütig, so teilnahmsvoll auf ihm, dali es ihm 
dünkte, als stünde er vor seiner alten Ahne, die ihn in 
der Jugend betreut, und ein warmes Vertrauen zu der 

Alten erfa(}te ihn. Und er schrill 
zu ihr und sagteflehend:"Helft 
mir, Mutter, wenn ihr könnt!" 

Sie schwieg und sann mit 
geschlossenen Augen vor sich 
hin und lieB ihm willig ihre 
Hand, die er streichelte. Und 
nun war es, als ob ein gro(}er 
Schmerz über ihr Antlitz zöge. 
Und leise fragte sie: "Ihr habt 
sie sehr Iieb,dieschönefrau?" 
Er nickte und schien mühsam 
der Tränen zu wehren, der 
groBe,starke Mann. Nun sank 
sie vornüber in sich zusammen 
und ward klein und rniBgestal
ten und sah einer Märchenhexe 
jetzt wirklich nicht unähnlich, 
und ein Hustenanfall schien ihr 
den Rest des Lebensfunkens 
ausblasen zu wollen, und nun 
stier? sie unter Husten hervor: 

"Steig zum Sonnenkreuz, 
dort wird dir werden, was du 

'Fortsetzung auf Sdte 24. 



R " t s a 
Silbenratsel. 

Aus den Silben: a chel chol chon däm der do dorf dot 
düs e e ek em fe fel gi grip hard i ich in ja ka ke kob 
land lett li me mon 
nau ne nel ner nes 
neu 0 pa pi ra raf 
ran re re " rest rung 
sei sei si sti sti stin 
teu tha to trip tu ty 
uh ve vi wa, sind 24 
Worte zu bilden, de
ren Anfangs- und 
Endbuchstaben, von 
obe"n "nach unten ge
lesen,einenAusspruch 
aus Faust, I. Teil, er
geben, und zwar sind 
einmal st dIs ein und 
das andere Mal als 
zwei Buchstaben zu 
lesen. 

I E c 
Der Geist der Zeit. 

Nach dem sachlichen Wort nur der Memdl heut' strebt, 

Denn je höher es ist, desto besser er lebt; 
Doch zu prüfen und 

schd~en das mann
liche Wort 

Am Memchen - das 
faUt heut' meistem 
fort. 

Logogriph. 
Mit T ein Ausdruck 

im Bankverkehr; 
Mit S der Hausfrauen 

Stolz und Begehr. 
Alie'. 

Auflösungen dUS 

Heft 9. 
Si I ben r at"s e I: 

Die Worte be
zeichnen: 1. Stadt, 
2. römischen Feld
herrn, 3. Signalimtru
ment, 4. geographi
schenBegriff,5. Hdnd· 
werkszeug, 6. Oper, 
7. Fluß, 8. vorsintflut
liches Tier, 9. klassi
schen Romanhelden, 
10. Strauch, 11. Muse, 
12. Schillersche Dra
menfigur, 13. Fabel
wesen, 14. Waffe, 15. 

nedroia /:ieer 
do.s 9llodeaous der !Dame 

!Dresden 

Mädchen und Gold 
sind desto weicher, 
je reiner sie sind. 
(lean Paul). 1. Ma
dagaskar, 2. Arno, 
3. Erinnyen, 4. Disti
chon, 5. Chiati, 6. 
Emir, 7. Noske, 8. Ut
recht, 9. Niersteiner, 
10. Danner, 11. Ori
seldis, 12. Orestie. 
13. Lire, 14. Dresden, 
15. Sojabohne, 16. 
Ibrahim, 17. Niere, 
18. Dechant, 19.Dril
lich, 20. Elegie, 21. 

(j.Jroq.CrJ!r, dknl am Jiauplbahnbof 
männlich. Vornamen, 
16. Baustil, 17. GroßindustrieUen, 18. Berg, 19. Insel, 
20. Säugetier, 21. kirchliches Kunstwerk, 22. Didlter, 
23. italienische Stddt, 24. Naturerscheinung. 

Suwalki, 22. Thorwaldsen. - Scharade: Gockel - Glocke 
- Locke. - Zweierlei Bedeutung: Dietrich; - Kapsel-
rähel: Ka - rosse - rie. 

Was Ist die -Cie6e? 
Wer will sich vermessen, dem menschlichen Herzen ein 

Geheimnis vorzuenthalten, wenn selbst die Vögel in der 
Luft sich vereinigen, es zu ver-
r.aten? 

Die Liebe ist das große Ge
heimnis, der Urgrund alles 
Lebens, der Rausch der lugend, 
die selige Erinnerung des Alters. 

Die Liebe ist der Grund alles 
Unglücks in der Welt. Sie kommt 
herrlich wie eine Göttin daher, 
dber mit ihr ziehen Kummer, 
Eifersucht und Enttäuschung. 

Die Liebe hebt hoch in die Wolken, aber nur, um dich 
dann in himmlische Abgründe zu stürzen. 

Die Liebe ist ein Zauber, 
der in der Vereinigung zweier 
Wesen das höchste Glück bringt, 
aber in ihrer Trennung den 
tiefsten Schmerz. 

Die Liebe ist die Sehmucht 
von einem, das Glück von zweien 
und die O!Ielie der Zwietracht 
von dreien. 

Aus den Liebesmärchen von 
Oran.md, erschienen im Almanach
Verlag, Berlin SW 29, Zossener 
Straße 55. Eleg. gebund. Preis 100 M. 
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brauchst, und dann ist euch beiden geholfen!" Es 
klang wie ein Todesurteil, nicht wie Hoffnung und 
Trost, was sie sagte. Dann schob sie ihn fort und 
wies ihn zur Tür. Und er ging davon, erschüttert, 
durch den Wald zurück. Zum 

helfen könnte! Höher und höher schob er sich an der 
höllischen Wand empor. Er blickte über sich. Da blinkte 
das Sonnen kreuz. Und ein Kraut, blaublütengeschmückt, 
wucherte zu seinen Fü/}en. - Das wird es sein, was 

Sonnenkreuz! Das ging auf 
Leben und Tod. - Er kannte 
den W.eg. Jetzt, nach hastigem 
Lauf, war er am Einstieg. Ohne 
Seil und ohneKletterschuh! Es 
war ein vermessen Stück, er 
wu/}te es. Aber die Seherin, 
hatte sie nicht gesagt: Ihr 
kommt spät,Hjelm Lönbörg?! 
Sollte er erst Führer und Hilfe 
holen? Und konnte unterdes
sen nicht Inge schon dahin
gehen? Was er eigentlich oben 
sollte,an diesem seltsam glän
zenden Kreuze, war ihm nicht 
klar, aber hinauf mu(}te er, 
denn: Du findest, was du 
brauchst! hatte die Hundert- B t t 
jährige gesagt und dann: Euch ÖCböD~ei15pf'ege .... eauty rea lT}eot 

<;C'lt!;l14Q'''~.9e. t,.,Ih!rnuT)g \OQI') t1&~'eT). WdrZCI') TeiDI.Verb.esöeru"S 

beiden ist dann geholfen. Bel;aodluog vo 'lt1aarausfall 
Er suchte den Kamin, wo der &t~ ~~~ d.IC bC'I;s~re~t)2e~av~;,~~:cT$~~et,~~a~$:re~~~ vet\Jr$4~e" e:~~ia1U~~liil 

Einstieg am leichsten erschien '~;"";"" &,otfetfuogs/(ureo S'rb~,><\ 
und stemm te sich nun em por, 6erllQ ,",Ö2 HeUelbed<,lr'l, c;, r~i;,eLC~~~ i n Ferospr. Lülzow sm 
krallte mit den Fingern in den 
kalkigen Stein, umklammerte 
mit seinen mächtigen Armen 

Aus LONDON 

Medlzlnlsch·therapeutisches Institut G.m.b.H. 

ich brauche, dachte er. Vor
wärts, noch zwei Manneslän
gen - noch eine Spanne. Der 
Pu/} suchte Grund an der ver
witterten Kante. Da brach die 
Sonne durchs Gewöl k! Ihr 
goldiger Schimmer sprang am 
Kreuz empor. Der kühne Klet
terer blickt über die abertau
send Tannengipfel und sucht 
das steinerne Haus. Und ieljt 
sah er es! Da drin liegt sie, 
seine [nge, der er das Leben 
sucht und bringt.- Da gingein 
Klingen durch die Berge, still 
und leise. Und den Kletterer da 
oben greift ein Grausen ans 
Herz; denn er kennt das leise 
Klingen,es kommt vom Küster
häusl' in Enterrottach, wo ein 
Glöcklein hängt,dasgar selten 
klingt, es ist das Totenglöck
lein. Und Hjelm Lönbörg greift 
mit beiden Händen an sein 
Herz, er fühlt, wie er in den 
Kamin zurückrutscht, wie der 
Fu/} den Halt verliert, und er 

jede Felsnase und schob sich so Fu/} um Fu/} empor. 
Wohl glitt der Nagelschuh an mancher Stelle ab, wohl 
schürfte das Knie,da/} das Blut durch den Stutzen drang, 
aber dasharteWort derSeherin: Ihr kommt spät, Hjelm 
Lönbörg! trieb ihn aufwärts, gab ihm Kraft und stäh
lerne Nerven, und der fünfzig Meter tiefe Abgrund unter 
ihm, den er erschaute, wenn er rastete, machte ihn nicht 
schaudern. Weiter, weiter klomm er aufwärts, der arme 

sinkt und sieht das Sonnen kreuz und das blaublüten
geschmückte Kräutlein davor und denkt: Ihr sollet mir 
helfen, und ihr tatet es nicht. Aber wie er nun sausend 
fällt, da erleuchtet sich. sein Geist, und er gedenkt der 
Worte: "Geh ans Kreuz, so ist euch beiden geholfen!" 

Tor, und bedachte 
nicht, da/} auch ein 
Rückweg gefunden 
werden mu/}te. Im
mer höher stieg er. 
Die Hände bluteten, 
Hut und Joppe hatte 
er längst der gieri
gen Tiefe geopfert. 

Mit übermensch
licher Kraft rang er 
sich höher empor. 
Unter sich sah erdie 
gähnendeTiefe,den 
Tod - aber über 
sich sah er Leben 
Hoffnung. Wenn e; 
droben fand, was 
seiner armen Inge 
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Die alte Seherin hatte erkannt, da/} der armen Inge 
nicht mehr zu helfen war, und darum schickte ihn die 
mitleidige Alte nach in den Tod. - - - _ 

beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues. verfärbtes oder 
verbleichtes Haar. das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungünstig 
beeinträchtigt. Denken Sie im· 
mer daran. da& es ein Mittel gibt. 
das auf der Basis des seit 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, BerUn C 1.5, 

Alexanderstra6e 37 a. / Fernsprecher: K6nlgstadt 7607 

Undam Nachmittag 
schritt ein düsterer 
Zug talwärts. Holz
fäller trugen eine 
schwere Last. Sie 
kannten ihn alle, 
den nordischen Ma
ler, und alle hatten 
ihn gern gehabt, ob 
seines schlichten 
Wesens. 

Und abermals 
ging ein Klingen 
über die Berge
und nun lagen zwei 
Tote im Hause 
an der Rottacher 
Halde. 



'!!""""!!'!'!!""""""!!'!!"'!""'!"""'"""""""""';""'!"""""'!!"""""""""""""""'!' 

In allen durch PlakatB gekennzeIchneten Schuhgmhälten zu haben. 10 nlebt. IBlsen BEzugsqUEllln naeh E D 0 A B D LI" GEL. Behuhlabrlk Akf.,Cls .• Erlurf. 

iiiiiii!!!!!i!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!i!i!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!'!"'!!!i!'i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'!'!i!iiiii( 

Wie? Wann? 
Was das Herz begehrt, ist für die Dame die smid!:e 

T oHette. Was den Sinn erfreut, ist für den Herrn ebenfalls 
die schicke T oitette, r,ämlich die der Gattin, der Schwester oder 
- der Freundin. Und wo findet er, wo findet sie all dies? 
Im ModeHhaus am NoHeridorf~Platz. Die entzückendsten 
Kleider in den neu esten Modefarben »lind«, »jade«, »korallec, 
»lachs« usw. sind dort anmutig gruppiert, und zu jeder T oitette 
kann man den passenden Crepe georgette=Hut, beziehungsweise 
den Spitzen- oder Glasbatisthut bekommen. 

Sollte es da noch un. 
z,ufriedene Gemütergeben ? 
Nein, tausendmal nein! 
Gehet hin, Ihr Frauen, 
Ihr süßen Mädels, gehet 
hin und seid entzückt -
um die . anderen zu ent~ 
zücken. 

Wo? Was? 
der Badeeinrichtung und · den Küchenutensi/ien bis zu den 
Silber= und Stahlwaren alles bekommen, was der Mensdl zum 
Haushalt braucht. Also: »trockne die Träne tragismen Triib~ 
sals tröpfelnd auf«. 

Zur schicken Toilette, zur aparten Aufmachung gehört auch 
ein exquisites Parfom. Es darf nicht aufdringlich und muß 
doch eindringlich sein, es soll nicht zu stark, aber es muß 

reizvoll sein; es muß de. 
zent und doch anregend 
sein. Ein solches Parfüm, 
das faszinierend wirkt, 
weil es ein undefinier~ 
bares Etwas enthält, ein 
solches Parfüm ist Tosca. 

Sigurd 
Die Reisezeit rQd!:t 

immer näher heran, und 
jeder prüft seinen Geld~ 
beutel. Heißt es dorn, 
noch vorher die nötigen 
BekleidungsrGegenstände 
kaufen. Alle möglichen 
Artikel für Bad, Prome= 
nade, Reunion usw. wird 
man sich zulegen. Doch 
gedenkt man am wenig .. 
sten der Zeit, in der dro .. 
hende Regen~ oder Ge .. 
witterwolken am Horizont 
sirn zeigen. AI.s treuer 
Begleiter und Besrnützer 
gegen den herabströmen
den Regen kann man nicht 
den Schirm, sondern den 
imprägnierten Gummi
mantel bezeirnnen. Ob 
an der See oder im Ge; 
birge, jederzeit wird sich 
der Besitzer eines der .. 

Trodtenplatten 

Sage mir, welrne Kra
watte du trägst, und im 
werde dir sagen, wer du 
bist. Die Auswahl der 
richtigen Krawatte ist kein 
leichtes Werk, sie bildet 
gleichsam den Prüfstein 
des guten Geschmacks. 
Die größte Auswahl in 
Krawatten jeglidler Art 
und Farbe hat die welt= 
bekannte Firma Edmund 
W tlnsm, Leipziger Straße 
Nr. 101/102. Also: auf 

Die · 

4 

Photo-Warken 
der vornehmen 

Welt 

Satrap zur Wahl! . 
Chemikalien ,. 

artigen Mantds an der praktischen Verwendung desselben er~ 
freuen. Allen denjenigen, die noch nicht im Besitze eines 
derartigen »Begleiters« sind, geben wir den wohlgemeinten 
Rat,· sich alsbald einen zuzulegen. Einen guten Ruf in der 
HerstellunK. von Gummimänteln besitzt die weltbekannte Con., 
t; ~'enta1 .. Caoutmouc und Gqttaperma .. Co., Hannover. 

Verzweifelnde Braut. Sie klagen uns in einem tränen. 
durchfeuchteten Schreiben an die Redaktion, daß Sie nicht aus 
noch ein wissen, weil Ihr Hochzeitstag nahe bevorsteht und Sie 
zwar eine Wohnung haben, aber eine, in der alles wüst und 
leer ist, weil sie außer den Möbeln nichts enthält. Aber ver~ 
ehrte Dame, wie kann man so kleinmütig ~ejn? Wir wissen 
auch in diesem Falle Rat. Begeben Sie sich schleunigst zur 
bekannten Firma Raddatz 'CO Co. Dort können · Sie von 

Von der Gf:sundheit 
·der Frau. Wieviel Hun
derte u"nd Tausende von 
Frauen zucken bei diesem 
Wort zusammen, weil sie 
wissen, daß von einem 
gewissen Zeitpunkt <\n, da 
sie neues Leben zur Welt 

brachten, ihre Gesundheit gelitten hat und weil, s~e sich seit 
dieser Zeit nicht wieder erholt haben. Ist das SchIcksal? Ist 
das Naturnotwendigkeit? Sie wÜfden eine klare, eindeutige 
Antwort erhalten, wenn Sie Ihre Mitschwesterr. fragen, di~ 
den Seg~n des PHegemittels Rad"Jo während ihrer Schwanger", 
schaft erkannt haben. Sie haben . eine leimte Niederkunft 
gehabt, sie siqd körperlich und seelisch aufgeblüht, und ihre 
Kinder wuchsen und gediehen. Was Rad~Jo ist und wie es 
wirkt, sagen Ihnen die Druckschriften, die Sie sofort kostenlos 
verlangen ·wollen von der Rad .. J 0= V ersand ... GeseHsmaft 
m. b , H., Hamburg 40, Rad;oposthof. 

• 
Wo trifft· simdas vergnügungslustige .Berlin ? Wo' ist das 

Stelldichein der Einheimischen wie der Fremden? Im bekannten 
Passage.Boffet, BerHn W, Unter · den Liriden 22/23 (große 
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Passage). Wer's nirnt glauben 
will, überzeuge sirn durm den 
Augensmein. 

• 

Als im meinen alten Freund 
Srnulze narn langer Zeit wieder 
traf, rief im erstaunt aus: Bist 
du's, Srnu~ze, oder nirnt? Wo 
sind die Sommersprossen, die 
deinem Gesimt ein so apartes 
Aussehen gaben, das die Damen 
nimt goutierten? Still, flüsterte 
Srnulze mir ins Ohr, ich will 
es dir anvertrauen, aber nur 
unter strengster Diskretion, sonst 
habe im den Sommersprossigen 
nirnts mehr voraus, ich benutze 
nämlim seit einiger Zeit Spros .... 
sol von der rnemisrnen Fabrik 
Paesier. .. 

Gerade Beine zu haben, ist 
nimt nur für die Hosen, son# 
dern für den ganzen ~enschen 
zuträglim. Bei O=Beinen kann 
man sirn damit herausreden, daß 
man alter Kavallerist sei, aber 
bei X=Beinen gibts ~eine Aus~ 
rede. Dom der nimt Gerada 
beinige braumt nimt zu ver~ 
zagen. Der Beinkorrektionsa 
apparat der wissenschaftlichen 
orthopädismen Werkstätten 
Ossale, Arno HHdnt'r, ehern: 
nitz <Samsen) 91d, heilt 0= und 

* 

Die Atelieraufnahmen für 
den neuesten Deulig=Film »Der 
Kampf um's Idt« sind in 
vollem Gange. Regie führt 
Heinrich Brandt. Die Auf. 
nahmeleitung liegt in Händen 
von Kurt Heinz. 

• 

~... ... ... .... .... A. A. ........ ....... A. .A. A. A. Ai. 

~ 

~ NEUH.EITI NEUHEITl 
~ 

~ 

EDLE 
NACKTHEIT 
Die Samm!un/l !ie/lt jetzt vo!!ständiiJ vor I 

Band r, Ir u. I1I: Je 20 photopraphisme Aufnahmen 
weiblimer und männJimer Körper nam der Natur von 

LOTTE HERRLICH 

AusuaDe I: Auf feinem Kunstdruckpapier gedruckt 
und in künstlerisrnem Einband M.40. -

AUS/laDe 11: Auf feinstem Chromokarton gedruckt 
und in Seide gebunden M. 150.-

Die vorliegenden, äuOerst ,esmmad<voll und vornehm aus' 
gestatteten Bände e",halt"n je 20 künstle r isci1e wert.volle Natur· 
aufnahm en weiblicher und rnännfjd\t~r Körper, dl~ Sich durch 
wirklime Smönheil und Vollkomm enheit .uszeimnen. Jedes der 
Bilder ist ein Kunst werk von ede lSTer \Xri rkung. Das \Ver k ist 
eine wertvo lle Gabe an J<Onstler und Kunstfreunde, an ieden 
Gebi ldeten Ob~rhaupf. d l"nn es soll be itragen ZUr tatkräftigen 
Verwirklimung eines natürlimen. mensmlimen Sd,önheitsgdnhls. 

Urteile der Presse über die Sammlung EdlP. Nachthdt: 
»Salonblatt •• Dresden ! In den berei ts In dritter Auflage vor. 
liegenden, überaus vornehmen Bänden haI der Aurora· Verlag, 
\Veinböhla. die sd,önsten Aufnahmen der in allen Kreisen 
edler Smönheifsfreunde als hervorragend bekalll'tfn Künstl eri n 
vereinigt. Ihr großer Ruf als Finderin ausgesumt smöner und 
anmuti,er Akte bewährt sim auo, hier. und ihre reife Kunst 
in der DarstelIunIl smöner. ruhi~cr und sanft bfwe.~ter Linien 
gibt ihr Gelegenheit. aum am mensmlimen Körper zu zeigen. daß 
die Photogr.phie mehr sein kann als eine Ifmnism~ Fertigkeit. 
Besonders angenehm fällt die Verm eidung aller Süßlidlkeit und 
übertrieben en Geled<theit auf. Si. brat/mt sim deshall. aum nimt 
vor der Wiedergahe VOll Obusmneidullgell und VerkUrzunge n 
zu fOrmten. die so ma»men Aktphutographen unn~crwi"dlime 
SchwierigkeitE:11 rnrgegenstellen . Hier E:Treidltc si e gerade das. was 
wir an so vielen künstferism grmeinten Aktaufnahmeo vermissen: 
das Raumbildende der Bewegun~ in der Ruh • . Dr~hunge~ . d .. 
Körpers in ruhiger Stellung- verslärken in äußerster kunsller,l srnc r 
Kraft dieses Mom~nl der Raumandeutun~ und ~eben den BIldern 
oft: den monumentalen Ausdruck guter plastischer Kunstwerke. 

Vttfag A.urora. (Kurt Martin). Weioböb!a 6 Dresden 

X.Beine. Man verlange kosten. 
los aufklärende Broschüre. 

• 
Die Spannkraft der Ner .. 

yen darf nirnt sinken! Auf ein 
ne~zeitlirnes Kräftigungsmittel 
bel .1eurasthenisrnen Leiden, das 
unter dem Namen Satyrin in 
Form von kleinen Tabletten in 
den Handel gebramtwird, mörn~ 
ten wir hiermit aufmerksam 
marnen. Es weist eine Kombi# 
nation hormonhaItiger Drüsenr 
substanz mit Yohimbin auf, 
wel.me. Stoffe gegenseitig ihre 
Hetlw.lrk.ung ~rhöhen und völlig 
u?sm~~It:h stnd. Satyrin gibt 
die ~ogl!chkeit, in einfamer und 
bequemer Weise der Förderung 
der Volksgesundh~it in hervor~ 
ragendem ~aße zu dienen . 
~cho~ narn einigen Tagen wird 
slm em augenfälliger, frappanter 
Erfolg zeigen. Nam kompeten~ 
tem Urteil handelt es sim um 
kein Reizmittel, sondern um 
eir.en Krafispender. Die emi: 
nente physiologisrne Bedeutung 
des ~edikaments ist praktism 
längst einwandfrei erwiesen. 
Satyrin anwenden heißt, Jugend 
und neue Kraft empfangen! Wo 
das Präp~raf in Apotheken nirnt 
erhältlirn , wende man sirn direkt 
an die Akt.=Ges. Hormona 
in DOssetdorf • Grafenberg. 

* 

s Cba u 

Ein neuer Versudt zur 
Srnaffung eines originellen, !ebensfrisrnen und dabei ß~diegenen 
Lustspiel~Großfilms ist mit der "Feudal«:Komodle »Das 
Mäddten aus dem goldenen Westen« gemarnt worden. 
Die .von Hans Land und Hans Wer<kmeister bearbeitete Hand~ 

EuropaaKusins um das ererbte 
Ahnensmloß eine Fülle von 
bildhaften und szenischen Ef: 
fekren, wie indianischeOriginal= 
Kampfspiele, Spukromantik in 
dem altfranzösichen Rittersrnloß, 
Sympathiekämpfe eines Geld: 
verleihers und einer Variete: 
tänzerin um den \1t:indigen ~a. 
;oratserben, ein mittelalterlimes 

Kampfspiel zum »Fest der Rosenjungfrau« und dergleichen 
mehr. Das Ganze ist eingestellt in herrliche Landsmafts: 
aufnahm~n und getragen von ersten Darstellern wie: Maria 
Zelenka, Georg Alexander, Renee Pelar, Hermann Böttmer, 

Dei SdlWldl(. N(Dras1b(ol( 
beiderlei Geschlechts 

Dr. DOIIINIUer', ges, gesch. 

Yohlmbin-Lecithln-Präparate 
Reinstes Yohimbin und dem HUhnerel entzogenen Nervstoff oder 
Lecithin enthaltend, daber eine ,ollwert. frQ8DZODQ des 
lm IlOrper ,erltraudlt. NenenltoUes. AusfUhrl. Literat. grat. 

Bllfan1ln.Apothaka, Blrlln,laalpzlgap Sfr. 74 (DDnhoffp I.) 

(ung bringt in straffer DurrnfühflJng Milieu~ und T ypenkon .. 
traste von durmsmlagender Komik und spinnt um die an". 
spre~ende Fabel von dem Wettstreit einer amerikanismen 
Farmerstomter und ihres ebenso versrnuldeten, wie leirntsinnigen 
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HelraftaoskGDfte ober Ruf, Charakter, VorlebeIl, FllmlUe, Vermögen et •. 
• owle alle VertraoeDS{adaen erledigt prompt,llewUfenhaft und diskret 

"Arg us" Dete kti v-Aus k un ftei 
Femruf! RUmer73 • FRANKFURT A. M .• Rendelerllr~e 2.1 

Hans Land, Heinrirn Römer. Der unter Regie von Hans 
Werckmdster soeben beendete Film ist ein Fabrikat der 
Deulig a Presto" Produktion und wird binnen kurzem im 
DeuHg~ Verteih .ersrneinen. 





Weinrestaurant Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 

Fünf- Uhr-Tee 

HAUS I. RANGES 
111111111111111111 Kurfürstendamm 220 1IIIIIIIIIIIIIIill Kapelle: Brachfeld 

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

Am Flügel: Harry Waldau ----- ---- ---- --- -, -- - --- ---- I ~~~~~~~~lQilQi~~lQilQi~-~~~~~lQilQi~~ 

Wtma SdlIOSs-Rcs.auran' ISchaph"in, I ~(r((d(s-Pillilst ~ 
In mOdernster Welse renowlert u. um!!ebcut ! J Adi L i I ~ 
Erstklassige KüChe/Bieg Bar/GutgePßegte Weine ! aer VORat!~ Berlins modernstes Restaurant I 
Frühstüms" Büfett .' Dorotheenstr. 77/78 , .., . Ii I ~ lI)l 

L.. ____ ~~~~~~.-~~~':':'':':'~~ Von W(adimlrKIIJa?Ow' l ~ Unter den Linden50!51 • Mittelstt.5t/51. _ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ~ g 
.. : Der Architekt und Staats~ ~ Salons· Abendmusik . Gesellschaftstanz. Abendkleidung ~ 
: • rat Uselkow ~ar zfur 1

1 

;.."",.."..""""''''''"'''".".'''''''''~~~~'''''''''''''''''''',.,.,.,,.,.,.,''''''''''''w~ 
• : Restauration der Fnedho s~ ... "" .............. ,..."""""" ... -"" .............. ·ov.""""""''''''''MM''''''''''''M~ 
• • kirdle nach seiner Vaterstadt : H I- 11 · r : , berufen worden. In dieser 
• ' . , ., '1' Stadt war er geboren, auf: 
: : gewachsen, in die SdJUle ge~ 
: Berlins vornehmstes Restaurant .11 gangen, hier hatte er gehei~ 
• : ratet - aber als er aus de~ 
: Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel • Wagen stieg, erkannte er dIe 1 

• ~ Stadt kaum wieder. Alles I 
• : war verändert. Aber mehr \ 
: : als alles andere hatten sich 
:....................... • •••••••••••• die Menschen selbst ver~ 11 

, '" 
Auguste Viktoria·SIle· I 

,(lauther-Sile) I I 

11 " wirb 
jebe forgfäftig 

neu 
eröffnet 

Täglich: 

.. BI. Lufbersfr.31·3Z Inh.: Paul Helnrlcb 1 

Jeden Dlensfag. MWw-och. Donnersfag. 
Sonn1ag: 

I 
I 
i 

burdibadite Jletfame. 
~uf afle (!)efdiäfts!3Weige 
wirb ein 3nferat im 

~lOi~lQilOi~lOilOi~lOi~~~~lOilQilQi~lOi~lQilQi~~lQilOi~~lQi II- ~"'" .......................................................... g 
~ ~ 
~, Wei n restau ra nt ~ 11111. i Ohr TA N Z SDIDtlgS 4 Uhr I 

beleben ben <Sinne wirTen. 
:propaganba madit 

eine ,3nf ertion 
lOi lQi 

~ H. K NIE P ~ 
I

lOi ~ ~ (früher Geschäftsführer Im Metropol-Palast) [ci 
~ Unter den Linden Nr. 19 ~ 

im 

llerlhter ie{)tn , ~ [ci 

:v. Telephon: Zentrum 3292 
,-",.io!.: FrUhstUcks-Buffet von 12 Uhr ab ~lOi:~ 
lQi .• I [ci ~ 

ändert. Vom Kellner im I ~ ~ 

U~elk~~~er daßH~~hr al~fd~; 1 glOi~~~lQilQi~!®.~lOi~lQilOi~lOi~lOilQilOilOilQi~~lQi~~ 
Hälfte, der Leute, die er ge- I 
kannt hatte, gestorben, ver~ 
zogen, vergessen waren. 

»Erinnerst du dich noch 
an Uselkow 7 « fragte er den r 

alten Kellner nach sich selbst. I 
»Das war ein Architekt, der 

r"""~:~~'-' ~ li~t vOErsbi~s~t~~u H~~~d~~ 
~ Pass-age .. Buffet · der Swirebejewski#Straße ... 

Du erinnerst dich sicher! « I 
"Nein, ich weiß nicht ... « ':T'aeeg- [Ze C h 'T'a n z .» Wie ist das blos mög~ 

:l ~ , , I • ~ I' lich? Die Sache hat doch da~ 
GroBe Passage 'mals viel Staub aufgewirbelt! 

,. Unter den Linden llI13 ) Besinn' dich doch nur. Den 
\ -- .A. ,J\. ~~~~~.iL.A.J\. .k JI. .pJ I Prozeß. füh.rte d~r Advokat 
~111'·IIIIIIIIIIII'I.,IIIII.111111111111111Itll.I •• 1111'1"1111111111111111111111111111111111111111"11111111I'§ I Smapktn, eln Spltz~ube und 

§ P A V I L L 0 N F U C H S E notorischer F~lschspl~ler, den 1 

:: . , = I man sogar emmal Im Klub ;: ~ Frlednd1stroße 2.18 ~ Neben dem Apollo-Theeter ~ :: I d ch .. I h t = ;: ur gepruge t a ... « j 

§ Töglid1 5 Uhr der große § »Iwan Nikolaitsd17« I 
~ Gesellschaftstee In.TanzvorfUhrungen ~ »Na ja, natürlich! Lebt ! 

~(.\ am ncrqilr~ 
~~ naosl.Döpd~S ~~ 

(n 1l'R 1011t: N D IJ R (j 
am Knie H1SmOfmS'fOOe I am Knie 

W(IO-D(s'OOfOO' 
j -lJhr -Tee -Hölle . Dör 

!Ta:telnausiA 

2 :Jiapellen 

IlschbeSCellunllen rechCzelClIl erbeCen 
fernsprecher: Wllhelm Ci)2. JJ). und Ci412 

§ Abends Q Uhr dös große Progrömm § er noch 7 Ist er tot?« i 
§ DIrektion: Kapellinelsler Frllz FUChs § »Erlebt, Gott sei Dank ... i 
~UflIIJIJUlllllllllflll"lIl1ll1l1lflJllllnlllfIlIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIII"JlIIIIIII~ ist jetzt Notar, besitzt zwei , . __________________ • 



I:;. " ,,:7 0. rv 
M 0 DES 

BerUn W15, Joachimsthaler Sir. 25-26 
Fernspreche" Ami Sleinplalz 9613 

Häuser in der Kirpitsch. 
naja~Straße. Unlängst 
hat er eine T odlter 
verheiratet ... « 

Uselkow ging , aus 
einer Ecke in die an= 
deie und dachte nach. 
Dann entschloß er sich, 
da er nidlts besseres 
zu tun wußte, Schap= 
kin aufzusuchen. Als 
er aus dem Hotel trat 
und si ch langsam auf 
den Weg machte, war 
es. Mittag. Er traf 
Schapkin im Bureau 
und erkannte ,ihn kaum 
wieder: aus dem 
smlanken, gewandten 
Advokaten mit den 
beweglichen frechen 
Gesichtszügen war ein 
bescheidener, weißhaa= 
riger, hinfä lliger Greis 
geworden. 

»Sie erkennen mich 
wohl nicht?« begann 
lIseikow. »Ich bin 
ein alter Klient von 
Ihnen, Uselkow ... « 

"lIselkow? \XTas für 
ein Usel kow? Ach ... « 

Mit einem ivfale 
kam Smapkin die Er= 
innerung, und er legte 
aufrichtige Freude an 
den Tag. 

»Das hatte ich aber 
nicht erwartet! Das 
hätte im wirklich nicht 
gedamt! « gackerte 
Schapkin.» Womit kann 
ich Sie bewirten?W ollen 
SieSekt?OderAustern? 
Ich habe Ihnen seiner. 
zeit so viel Geld ab~ 
genommen. « 

»Bitte, keine Um,. 
stände!« sagteUseikow. 
,. Ich habe Eile. Ich 
muß gleich nach dem 
Kirchhof fahren und 
die Kirche besichtigen. 
Ich habe den Auftrag 
bekommen . .. « 

"Ausgezeichnet! -
Wir frühstücken und 
trinken ein Scnnäps6 
chen und fahren zu& 
sammen. Ich mache 
Sie mit dem Kirchen~ 
ältesten bekannt. Aber 

I 

:Jflode"-J{Ü te 

.\ ,. 
DER HERR· 
um Mi1fAG 

weshalb, Verehrtester, 
rücken Sie so von mir 
fort? Jetzt brauchen 
Sie keine Angst mehr 
vor mir zu haben, 
hehehe .. , Früher 
allerdings .... da war 
im ein Teufelskerl. Ich 
bin alt geworden, habe 
mich verheiratet, habe 
Kinder, muß bald ans 
Sterben denken ... « 

Die Herren nahmen 
einen Imbiß, tranken 
ein Gläschen und fuhren 
nach dem Kirchhof. 

,. Ja, das war eine 
;;möne Zeit! « begann 
Smapkin ' wieder, als 
Sie im Smlitten saßen. 
,. Man glaubt es selbst . 
kaum, wenn man daran 
denkt. Erinnern Sie 
sich noch an Ihren Ehe,. 
smeidungsprozeß? Es 
sind jetzt fast zwanzig 
Jahre her. Gott, wie 
viel Schweiß hat mich 
die Sache gekostet! Ich 
war ein fixer Kerl. ein 
Kasuist, ein Rechts. 
verdreher. Im gab mir 
damals alle mögliche · 
Mühe, irgendeine ver. 
zwickte Same aufzu. 
gabeln, besonders wenn 
das Honorar gut war. 
Wieviel zahlten Sie mir 
dom ?Fünf. oder sems,. 
tausend? Na, dafür 
kann man sims smon 
sauer werden lassen, 
nicht wahr? Sie reisten 
nach Petersburg und 
überließen mir die ganze 
Geschimte. Aber Ihre 
verstorbene Frau Ge. 
mahlin Sophie Michai,. 
lowna war, obgleich 
nur aus einem Kauf. 
mannshause, dom stolz 
und voll Eigenliebe. 
Sie durm Geld zu ver. 
anlassen, sim für den 
schuldigen Teil zu er. 
klären, war smwer, sehr 
schwer. So oft im aum 
zu ,ihr kam, schrie sie 
das Stubenmädmen an: 
»Im habe dir doch be
fohlen, Mascha, diesen 
Schurken nimt vorzu= 

~'lIIl1l1l1ii'jiiWlilllllllllllllllllllmliltiiilimiliiWii;iiiilliili'iIllIlIIllIIl1l1Ii11 11 11 11 11 iiiiliilllillii,iilil,ili'iiiuiliiililliilliiiiliiiililill 11111 11 11111111111111 111111 111 11111 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiliii"milliiliiliiii'lIlIlIIlI 1111 11 111 11 IIliilll 1111111111: 

I Verefni~te :JI(,odehäuser I 
I GersolZ - rtrariJer /JaLLsdorffi 
~ 1/Jerfin, 1/Jetteuuestrasse 15 I 
iiillllllllllll11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII1I1111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111l11ll111111111111111111111111111111 illlllllllllllllllllllliliffi 



"Husten, Heiserkeit, Verschleimung, 
AUlwurf. Nllchllchwel&. SlIche Im Racken und Bruol
smmenen hllrlen auf! - Appellt u, Kllrpergewlchl 
hoben sich ralchl - . Allgemelnel Wohlbefinden IleUle 
olm ein I" ,- So und Ihn11m laulen die 16gllch bei 
uno eingehenden Mitteilungen ober die Wirkung 

unoerer lell Jahren bewahrlen 

Rotolin - Pillen 
Erh61tllch zu Mk. 14.40 In aUen Apolheken, nIlligen· 
falla auch durch uno von unserer Versandapolheke 

Aodührllc:be Flug,c:brfft k 0 S te n 10' 

Ph a r maz, Induolrie· ·u, Hande loges ells m aft 

""Pharindha'" G. m. b. H" Berlin 5 W 68 

I lassen !« Es blieb mir smfieß$ \ ~1\I1\1111\11\11\111\11111111111111111111111111\11\111111111"''''IIJIIIIIIIIIIIIIII''''''III1I1I1I1I1'''l:!§ 
I lich nimts anderes übrig, als , ~ § 
: durch Mittelspersonen mit ihr I § ~ 
I zu unterhandeln.. . Ich hatte .\ ~ § 

meine liebe Not, können Sie ~ ~ 
mir glauben. und erst a ls sie ~ § 
sich bereit erklärten. 10000 ~ ~ 
Rubelzuzahlen.gabsienach ... ~ ~ 
10000 - das wardom zu viel, ~ ~ 

: dem konnte sie nicht wider., ~ ~ 
: stehen. Sie begann zu wei: ~ § 
: nen, spuffite mir ins Gesicht. ~ ~ 
. erklärte sich aber bereit. alle ~ § 
, Schuld auf sich zu nehmen.« I ~ § 

"Mir ist dom so, als wenn ! ~ ~ 
ich nicht 10000, sondern . § ~ 

I 15000 gegeben habe? be: ! § ~ 
merkte Uselkow. 1== == 

1- -
" Ja. ja, 15000 ... im habe I ~ § 

: mich versprochen . ' , ' « sagte E § 
-~~~~--~ .. ~~~-=:-=:-=:-=:-=:~=~. -~.~. ~~~~~=~=~~~==~ , Schapkin verwirrt. "Übrigens, i § § 

~ 
.,', I die Sache ist ja verjährt. ich I ~ § 

, brauche die Sünde nicht mehr ' § == 
' zu verhehlen: ihr gab ich § RI-(hard Nowof § 

Zu ... Wleder.u'''.u ! : 10000. den Rest stet'kte ich § U 0.1 Si 
Ihres Nervensyste ... s ! ! in meine Tasche." Es war § 9 S 

lIilun Sie 1/l1li1 IBn. Sit sind kiln ~II· i ' smließIid! aum mein Ver= § ~ f § 
IIgSIIIIISÖ,lhrblblnbringtsländlgAul· 'I' dienst • • ' Die Sache ist ja _~ \.r tklaffige Wiener ~ 
"gHDI Dill sieh, DIs "brt 1n4 IIJgt In den 
Nuvll1slringm. brichl sieb blllrr.iIIlnn 'I verjährt. Ja, und von we~ ~ Herren- und Damenfchnel'derel' ~ 
Iit der khirnunlnll die nöllge ZlIm I I sollte ich denn nehmen. Borns == :: 
111 an Illbmnden Slo"," versagen, I ' ..L'.i. - -

'Petrowitsrn. wenn I1IUlt von == A f ...... == 
· EI~:n~=:::~en~::::,::~U~g~~:.nll \ ' Ihnen? Urteilen Sie selbst I ~ n e··Atiuulll.24Std. KrauIenltra(,e Nr. J ~ 

.r11lul. 'lchllicl1euslindtl Qnd AltrmYII' : Sie waren ein reicher, satter § Flotte englifche Stoffe vls - b - vls Kemplnskt § 
,Iollmm.glinllnd. Ervebnls Ingllllindirn : Mensch . Aus Übermut hatten _~ Telephon: Zenlrum 5714. _§ 

Leelthl n_Präp a rate 
derHulllboldt-Apotheke i Sie geheiratet, aus Übermut ;i'1 11 11 11 11 111 1111 11 111 111111111111111111111111111111111111111111 11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF. 

btlolgltld ~lIlIeI\lll1DRglllu,PacllunIlR ; ließen Sie sim smeiden. Sie - -.. ------. - - - - ,- .. - - .--______ . __ ._ .. . _. _ _ 
8elnleclthla hdlpu . " lUD 15 UD : d G Id H 
LrcllhlJl •. Amn Pa:k! 111 111.40 75 UD I ver ienten e wie eu. 
blallbin 1I111t11h Padlpu 111,55 IOD 180 Im erinnere mim, an einem 
Llcilhiu.Yahimbin Pack,l~ 1If. 55 130 m A f d 
BliVarciJJgn4.des Belrages JOnah'li du/C~ einzigen u trag ver ienten 

HU"BOLDT-APOTHEKE i Sie 20000 - von wem solfte 
WIPSlnHbtellung • Blrlln W • PalSdllllP Sir, %9 : ims nehmen , wenn nimt von 

~ 
' Ihnen? « 

I ' »Sagen Sie. bitte: wie lebte 
i Sophia Mimailowna später?« , 

---_ .. - .. -.- - - .-- .- .- - . . -' »Mit Ihren lOOOO? 

Bel :ff:Ii..,ä~lie. :Jleurastlienie Smlechtissimo!." Gott weilt 
beIderlei Geschled"s. Ein absolul wlrklamel HeUmlllel gegen Schwache ob sie verrückt wurde, ob 
sind meine vonogllchen. gareni, unlch6dllchen Yohlmbln-TableHen, 'h G ' . ..\ 
kein vorObergehendes Reizmittel. londern ein nervenl16rkendel Prllperel. IreWISsen sIe zu qua en 
Erfolg Oberrlllchend I Preis Mk 60.- - , Zur 6u&erllchen Anwendung empfehle begann oder ob sie Sie vida 
meinen vielbew6hrten Saug-"assage-Apparat. Erfolg unfehlber. i \ 'cht doch «diebt hat - kurz 

Preis komplett Mk. 170.-" Po rio und Verpeckuna exlre el ", " 
SaDltllhhaus Volkswohl, ßerJln-Wandlllz 5 10~. i und gut. wissen Sie, sie fing 

für tDerbenbe unb ftUlenbe <;matter. 
~au[enl>e unI> abet!aulenl>e I>anfbarfter Qlnetrennungen, 'Pta[pdl gratlt 
Qlu8filbdiete "8toletilte über <:mUlletreta!l. 11Ilnl>.8pflege eie, <:m, ~,_. 
o:Reletlllu[ltierl. "8uet In ~UIliertieibtucr <:m , 10.-. 3ufenl>ung poctoit 

o:Rab'5o unb o:Rabjo[an linb In Ql:potb.len ' 
tltogencn unb SRefotmgeitflliften etbäftlitfl: 

- ---- - .-.- - --.-- -... - - .. -- - --- ... - --- .. ---.--.. --. --.-.- i an zu trinken, mit Offizieren ! 

Dlis lIDlilom Sexual- LexIkon \ pelZ-H I Restaurants ~u besu<;hen, , ·1 Ha ..... urg Radjoposthof 
u u u. , ' aus , Trank da I1Imt Welll oder I ... --------------_______ --.J 

v. H AI.und ... Ein hOdllnter w ... en·
1 
~. : . d I . .J.. ' 

Rad-Ja.Versand Gesellschaft 

.chaftl. Werk üb. den Bau d~.s mensd.>l. i Irgen etwas elUltes. sondern ; - - ... . - - - .. - . ------ -------- .. - , ._. ... .- .. - . _ _ _ 
Körp .... Kran~heih:n ete, ca 400 T.II~ 'I' g leim Kognak in großen ! Galante Bibliothek I a!i fA.. " 0. · ft 
deo m.nschL Korp, . md 3ufK'.,"sldrudt. {\, . -- , , ~ne "IOne .;JU, un 
talei!, darg.st ,z B ,d',Auge mItall , Tell" Zahlungser Blchterung ! '-(.uantltaten. « I Kultur. und Sittengesmimtlime l:m IfI b 01011 .... I 
Gehlmete, F .. ner e .. zer1gb Modell d. Berlln Lei zilr" Slraße 58 J' I W k P k f' I o~ on , ,,~.,O 9 
männLuw<ibl, Kö'1'.Elev.sreb,M66.- Nch· .. f A hl d » a, sie war etwas ex: er e, - rospe te rel. inileruf,~~e • .(Jebe,oOcn .;;, 
Illa:or IBlldsl. HamDDrg 118. Könlgstr. 56. a mwar, uswa sen Ir· zentrisch" Was habe ich da .. i Deutsc:bes Versandhaus 75 I ~~;~n oltroY:~i[~:~m\fft~~ 
__ .... . _. __ , _____ ._._ ... , _ ___ ____ _____ .. , _-__ . - - - -- -- - -- - - ru n ter . leiden müssen! Und ', Dresden-N., Jordanstr. 19.! [diafj. , 0egln 0cburf~. 

wie wurde es --t? I angaben unb 15,- l1larl 
. spa er.« I liummiwarBnUBrSand i ~onorar()lo6)no~!"e5l1lQr' Jeder unterwirl1 sldllhrem Willen 

r-------, wenn Sie die Mdc:bl der Sugge.tion .und H,ypn.o,e 
anzuwenden venlchcn. Orü"dl. Au\. 0' 01 R, ( • .,hng, 
der bcdeutend'5te Hypnoti~eul". in ,einem Wcr'e 

nupnOnSdie IInterrlditsbrlele 
Mil t 9 Abb u, gen. Ang, Bro.c:b. 2350 M • gebunden 
M. 30.- ein,chl. Porto u, Verpadtung. Ndc:bl1dhme 
M, 2.50 mehr, Postsdu:cr.konto NW 7, Nr. 29982. 
HeTT A. H. in R. ,c:breit.!: Ober da, Buc:b kann ic:b 
Dur da, Beste ,agen. Ich konnte nadl 2 Stunden 
.chon 3 Personen glänzend hypnoti,ieren, Sietliner 
Zeitung: Oerling, Bud. ist .1, der klonte und beste 

L~itr~d .. n ISnp,1 vnn Fochlellien anerhnnt 

orllnlll-werlllil. OrGnlenbUrll 201 

, Es e . ht ' W.i. , me~r) [enben Wir .3~nen 
! ,» ,v l,s'e . el~e oUle; , .. Fllmlna", BBrlln-FrllldBnau 84 1.3tren aflrol. ,(e6en~f(I~m, 
I die zweite, 1m sitze 1m Bureau I Offerte gegen ~üdtporto u~d Angabe ' llfflro(ogi{cf)e~2HfO 
: und arbeite - auf einmal i der gew uDschten Artikel. ! lB. praller, ~QrIoHtnftllr9 4, llIbt. 105 

i öffnet sim die Tür und sie ! . .-. -- .. - -- -. .. .... . 

tritt herein ., . betrunken, : ~:Nl-~r~~ 
: »Nehmen Sie Ihr verfluchtes , • ,,~ 
! Geld zurürn l" sagt sie und ; 

wirft mir das Päffichen ins i ' 
Gesicht. Ich nehme das Geld : <l:infod)flr, 1I>i;tfamfh .!tur &tI 'lDfonneAfd)lDihf)" lIturafl~ml •. lI,rudltät lt,fnt 

" . ' i ~a&I.II.n. Iftn '<lppa.at ~.tI'ntt tlrpol~: 6c101l>.i!tt ~poth.le, '8tfrbrid)!1r. 173/ 
zahle .• • 500 fehlen, .. Mehr I Dolnifd), 7lpotQ., •• 'Brltbriclo[t, <!:cfr 'l1!illt lf\T·i ~.I1t1)ut-'<lpol~.r., lJoI'bnmtf 13lalli 
hatte sie also nom nicht '1Iuaufla .7.lootbtrt,~öniRhl '<lußuflaf!r.22 / 'lIbltr.~oft,.'tomW.bblnS\lI.I), 0mtfal-; I ~ .. ITI.b: ~l!lorin.QIpofbi", 'BrI'brid)f\T. 19. fow.ln aU. anb. '<lpotbtl.11 erböllt. ~tt'-

, durchgebramt.« . (angt1l el.0r.IIßflltrafur, ~,r!hl(cr1)r. CZfd)"ofa" Clo •• ~ •• lIn 61.~anr1l>1Ilftf.J6 

OroDer Verküul ~~~~n~:~~:::i~e~;, ~:~~;::~t=I:~~:r~ ZU enorm bUligen Preisen 
Konfektionshaus des Westens Potsd .... er StraBe 132, nahe Potsd .... er PI." 

. kein Laden, nur I. Stock I Telephon I Llltaow 7884 



Wohin taten Sie dasGeld 7« 
»Die Same ist ja verjährt". 

man braucht nimts mehr zu ' InlBrBSSanfBI~ekmrB 
verheimlichen. . . Im behielt . 11 ' 

ßerlin W 30, Ma.a.ßenstr. 2..3 

es für mich, natürlich ... Was' 
sehen Sie mim so an 7 Warten 
Sie, es kommt noch besser ... 
ein ganzer Roman! Etwa 
Zwei Monate später komme I 
im mal namts betrunken nam 
Hause. Im zünde Limt an 
und sehe: auf dem Sopha 
sitzt Sophia Mimailowna, 
ebenfalls betrunken, zerzaust, 
wild, als wäre sie direkt aus 
dem Irrenhaus entsprungen. ~ 
»Geben Sie mir mein Geld 
zurück!« sagte sie. »Im habe 

Zwischen Nollendorf. und Winterfeldplotz 

Telephon: Kurfürst 6011 

I 
mir die Sache überlegt. Smnell, 
Smurke! Her mit dem Geldl'" 

.Und Sie . .. gaben 7« 
»Ja. .. im glaube ... 

zehn Rubel ... « 
,.Aberwie kann man nur!« 

rief Uselkow und runzelte 

I 
die Stirn. ,. Wenn Sie selbst 
ni mt geben konnten oder 
wollten, hätten Sie mir dom 

Roman von HANS BACH 
nach dem gleichnamigen 
Film von lulius Sternheim 

Vierrarbenumschillg. Elegant gehertet 
Preis 10,- M. + 10% Teuerungszuschi. 

FUr.die Reise! I 
smreiben können ... Und im 
wußte von nimts . .. Ent~ 

\

setzliml« . 
Weitere fesselnde BUcher weist unser lIusfUh,!. 
Prosp., den wir auf Wunsch kosten' IIbgeb" nllch 

EntzQ~ende Kleider 
Preiswerte Mantel 
Helle Sommerhute 

Gesdlma.~volle ReisehGte 
Speziol!Jöt: -----, I Preisw-erte LederhGte I. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom 

,.Aber Freundmen, wozu 
I sollte im sm reiben ? Sie hat 
Ijlhnen ja selbst gesmrieben, 

"1 h~u:ila:~äter im Kranken& t "I man aG h · VB r lag 
"Am rimtig ! Im war . 

damals mit meiner zweiten ( BErIIn SW Zg, ZODEnEr StraSSE 55 

I 
Heirat besmäfiigt, hatte so ! . 
viel zu tun, daß im nimt I Fernsprecher: Amt Morlljplar, Nr. 15936 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~-~~~~~·'I zum Antworten kam ...• ~~. ',. • 

Aber Sie, ein Fremder, hat: zehn ... aum nimt umsonst .. . 
ten dom keine Antipathie Eine häßlime Gesdlimte .. . 

Kirmhofstor. Uselkow und 
Smapkin stiegen aus und 
gingen die lange Hauptallee 
hinunter. Die nackten Kirsm~ 
bäume lind Akazien, die 

grauen Kreuze und Grab= : »Einen hübsmen Kirmhof 

gegen Sophie - warum reim= Man mußnimt darandenken .. 
ten Sie ihr nicht die Hand?" ; Übrigens sind wir am Ziel.« 

steine smimmerten, mit Reif haben wir,« sagte Uselkow. 
bedeckt, wie Silber. Aus »Ein wahrer Garten"l« 
jeder einzelnen Smneetlocke ,.Ja- Nur smade, daß 
strahlte der klare, sonnige Tag. die Diebe immer die GrabD »Ja warum reimten Sie ; Der Sdditten hielt an dem 

steine stehlen... Hinter 
jenem Eisengitter dort rechts 
liegt Sophia Mimailowna.« 

ihr nimt die Hand? Damals i 
Boris Petrowitsm. Jetzt j 
würde im ihr mit Vergnügen I 
aum 1000 Rubel geben, da= , 
mals aber gab im ihr jene i 

Schönheits= 
pflege 

Massage· Füße 
behandelt 

Smwester Rudat, 
ärztlidt geprüft 

Bulin, JlnsballhBrStr.1& 
DtllrabW links 1\ TftppaI 

IlJIrrgranOOR W1fII1Inrgpllll 

:Jlelimen ~je . 
bei Anfragen und Be~te\lun- i 

cYJeShladdatx & ca 
. ,2(?7'!in 112 rL!eipzi.gercS'tr 122-23 

Xi.;tall-..!7>orzellan %us· u. 961chenglnY1fp 
9l2armor- c.5"ku /ptur{1n c5z'/bm und cftohlwarprt 
!lJron zen .....tPdpr7J?orm l6:id!Rn.:!lartm'/J./krandtUllÜJti 
3V?icf'e ... CUtenc.fZlien ..::8eleuchfungskorper 
c..~ lj oute rie waren lIrarmor-lllasdzh'sche m.llnYII/ 
!J>arjiJmerie~ifon. ..S8ade-&inFichtungpn 
%il e tte -:..Artikel'C) &isSchrcinke,!/PlzkopsPln 

1.& .s.""" 

Die Beiden wendeten sim 
I nam remts und gi.lgen durm 

1§11/1111111/1I1I1111111111111111111111111111/11II1I§ 

I Korpulenz I 
I vBrgBhf I 
= herrliche, schldnke = 
~ . Figur, ideale Kör-. 5-
I ~ perform erziel~&\ " ~. 

I
, ~ Sie . nut' qur(h ~ 
= Charm-T ee.Ab- = 

I ~ solut unschädlich. § 
~ Literatur - Versdnd ~ 

gen Bezug aur ~~~~_r. . __ ~l~~ __ . __ __ ... __ _ _ _ _ ____ ..,.-__ 

i Engel· Apothekel 
§ Frankfurt a. M. w. § 
felllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllt? 

Hofphotograph H. N 0 A C K·,,"IIII1HnI\III11U"III"HIII~llInnlllllllliilll!llIUIIMlIlJllilll!III\IIIIIIIIII"IlI1I". 
ßbonnlErenSIE noch hEutE 

Unter den Linden 54 - 55 

Künstf. Aufnahmen: <Fdne Damen-BIldnisse 

KOSTOM""AUFNAHMEN 

Guf des "Berliner Leben". Alle Post· 
IInstellen. Budthendlungen und der 
Verleg nehmen Bestellungen entgegen. 

'.rllner ... lIen '~rl.lIllI'" m. 11. H. 
BerUn SW 29. Zouener Streie 55 

- -- -1. 'llBo".m '0' 'llB.lfI om 'lDtonne felfl.. c:mt. 10.'-
2 'lDI:alIcf)tn, 1Iie man nlcf)t f)tll'oten 10" c:mt. 10.-
S. 1)en <;I)lonn nimm nlcf)t . . . . . '. c:DtL' 10.-
4 ....... nI 1Iie flonll ","at. . . . . c:Dt~ 16.-. 
5. <alter 'aAl 'dttt C8elcf)~ecf)t . . . . c:mt. 111.-
6. 1)'. Comm.nk 'llB.fftotoftroll.e . . . <;Utt fO . ..." 

Qlae <:8Qcfler 3ufammen forlen nut c:mt.65.- ftatt c:mt. 10.
Cßerf\\nb erfolgt ))er ~olbnQbme, 'Porto epra. 

C8ucf)berfonf> ~. C8tp{)ni, C8etlin~nbll, C8. 208. 



0ute llüd;er -
6iHige llüd;er 

MARYA PASSON 
'Der r ote 6tern, ~oman 

gebunl>en 'n1 20 

HANS HYAN 
.reidjtl' 'mabdjen - fdjwcre Jungen 

m. vi er en 3 (( u ftra t ion en 
brofd). 'n114, geb. 'n120 
(gegen ~orrinfen~uug o~.r 

per ~1a<f)na~me) 

1 
"'3 den tiefen Schnee zum Ei= 

sengitter. 
»Hier ist es, sagte Schap= 

kin, auf einen kleinen Lei: 
chenstein aus weißem Marmor 
deutend. "Irgend ein Leut= 
nant hat ihr den Stein setzen 
lassen.« 

Die Herren betrachteten 
den Grabstein und schwiegen. 

"Sie schläft jetzt ... « unter= 
brach Schapkin das Schweigen. 
»Es macht ihr keinen Kummer 

::'IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC 

(Jrieino(e 
erster Künstler, in un
serer Zeitschrift ver
öffentlicht, stehen zum 
Verkauf. Nach Bekannt
gabe des Gewünschten 
(Jahrg. und Nummer!) 
unterbreiten wir bereit-

RBnnbahn IirUnBWald 
Z9. Juni, 6., 9., 15., 16. ZO., Z3. Juli 
Illes Bähm an den AnSChlagsäulen und In den Tageszeitungen. 

- -

RBnnBn ZU Karlshorsf 
13., 17., ZO., Z4 .. 31. Rugust 

I' 
Alles Bähm an den AnSChlagsäulen und In dEn TageSlBIlungen. 

- ----- - - - ---._ - ---._ - - - --_ . __ . 

GR07ILGO=J)ERLAG 
BERLIN W.KLEISTSTRA.5SE 14 

Z7., 30. Juli 

HOPPBgarfBn 1 \ 
willig Offerte. [' 

!Berliner 1e6en 
Verlagsgesellschafl I' 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= Berlin SW 29. Zossen er Straße55 C' 1I1I11I1I1I'IIII1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1II1I1I1I1UIII": I 
W i 

I 

mehr, daß sie die Schuld auf \ 
sich nahm. Gestehen Sie.« Aut Rennbahn Grunewald gelaufen. 

Illes ftähm an den AnSChlagsäulen und In den Tageszeitungen. Uselkow wurde traurig. j 
Er hatte plötzlich Lust, zu I 
weinen, und er fuhlte, daß 1--'-- - - ----- ---
die Tränen ihm wohl tun, ihn ! 

den Sie einschlagen münen, wenn Sie dauernd von Ihrem g rau e n oder. v c ~. 
f ä r b t e n Haar befreit lein woHen. Das echte orientalische Henna, sowie d1e 
richtige facbmäoBisdlC VerarbeituD~ diea~r wunderbare~. gem~h~enen Pflanzen
wurzel. ist das einzige Mittel, welches Jedem Haar dIe Daturhche Haarfarbe 

wi.dergibt. Wenden Sie sieb vertrauensvoll an 

erfrischen würden . . . Die I G e gen Mag e r k e i t 
Augen wurden ihm feucht, . 
in der Kehle drückte es Schone voll e Korperformen erhalten Damen und Herren durch die 

schon, aber ... neben ihm Erisol- Kraftnahrung 
stand Sthapkin, und Uselkow (kein Pulv., kein künstl. Reizmitt). Nach dem Stande der Wissenschaft 
schämte sich, vor einem d: Beste z.A,!'fbau d. men<chI.Korpers. Ärztl.empfohlcn. In 6·8Woch. 

bIs 30 Pfd. Gewrchtszunah .• gar. unschädl. Ori~.DPack. M. 25, z. Kur er: 

'

Zeugen zu weinen. Er drehte ford .Qyant.M.lOO. Portoextr. Vor Nachahm. wird gewarnt. Nur durch 

8Brlin friBdBnau,Kalser-AllBB 86 Fernspr.: Rheingau1218.8977 sich schnell um und ging I Hansa-Laboratorium Charlottenburg. S. Abt., C ... 

Goldener Lorbeer Berrin 1919. GroBer Preis Ess .. n 1906. I nach der Kirche. I 

DIESOiÖNHEIT 

Ideale rtackthBif 
;;:::::'ufnabmen men~eh- I 
lieher Körperschönhe i t. 1 

4 Bände = 126 wundervolle Akt- I 
bilder. Es gibt kein Aktwe,k iihn- i 
licher Schönhei.t. In 100000 Bänden I 
verbreitet. Emzelband M. 36. - ! 
alle 4 Bände M. 130.-. frei Nachn I 
DUo HB1Bmann, Kunstverlag, I 

• Köln. Postfach 16~. .1 
---. ·- -·----- - 1 
!·Bj~~_;;;Ä~;;;h-;~············· I· 

: und Sommersprossen 
: verd. sof. das gesetzt. . 
! gesch änt1. anerkannt.: I 
: Braunolin I 
: Sof sonneoverbranDt. 
: Teint. FI 2S u. Doppel- \ 
: Ilasche 40 M. R. Mittelb ..... Berlin-
: Wilmersdorf 33. Nassaui.che Str. 15; " ................................. . 
.•.•.•....•••...•..••...... 
lieschlichten ~:fÖ~.\;';~i:~ 
=~~==:.:.:::: System sol. dau
ernd, kein Augenbl.-Erf., sond. dauernde 
Vollkr. Di.kr. Vers. M.150.-. Portoexlra. 
100 St. Johiben-Tab\.. die Kur beschleuD. 
M. 85.-. Ausführlicher Prospekt gratis. 

Sanlfätshaus W. PlanEr, 
IUlarlD"Bnburg I, Abt. B. %58. 
• n ••••••••••••••••••••••••• 

(Na~tfru~ verDoten,) 
--~------._-----------~-------------~~ 

~ + !Trauen + ~ 
a~~~ 

au:fgehoben! ~ Beschlagnalune 

.~ 

v. Puttkamer D"r n~ue Hut 
OtfsetpDruck Blattgröße 38: 48 

/. 

Nr.116 
M . 40.-

c:naq, erfo{greicbem, burcb 3tDei \3nftan3en gefübrten CJ3ro3es 
rönnen roir t>orftebenbeß, rei3t>olIe{! ~unftb{att tDieber liefern. 
emir bitten unfere ilIuftrierte CJ3rei{!Iifte über präcbtige, mebrfarbige 
~unftb{ättet in 'l3ucb' unb Offfetbrud: foften{o{! 3U t>edangen. 

QI{manacb~%et{ag 
CSedih eetU29,3oft'eneretr.55 • 'i:ete~f)oh c;DtoritJ~I.15936 i . ~~~~~~~~~. 

E nehmen bei Stö· :: = rungen der Blut- :: = zirkulat. infolge = 
:: StodcungeD, :: 
:: Bleichs., Blutarm. = 
:: ete. m. garant. un" :: 

I
:: schädl.. schmerz- :: . 
:: lindernden ä 
I ~ frauBnfropfen § 

I:: mit Tee M 30,- :: 
g Porto. V ... p. exlr. § . = Verk. freigeg-cb. Viele Dankscbrb.:: 
::SRHI,ATSHRUS W.PLRHER:: 
:; Charlottenbu~g 4. Abt. B. 157 ~ 

ßei Jlnfraeen 
und Bestellungen nehmen 
Sie bitte Bezug duf ddS 

!Berliner 1e6en 
I-Ein 6d)icfra(-
I 000 ~Iüd unb ~armon\e erbla~t .3l)nen 
, ein :Ratgeber in affen iebentlfagen' ~.; 

I yui •. <Y.l)e. Lieb~, ~efunbl)elt, epelur~tlon, 
:Reifen ufto., em ;yül)rer 3U <Y.rfolg unb 

I :mol)fflanb wirb ein genau beretf)netetl 
! .ooro[lop. :Jläl)eretl geg.n <finfenbung 

.3l)retl (!'jeburttl~atumtl unb :Jlamentl. 
preis :marI 15. -, porto :marI 5.25. 

*"'01090 :811,0 b. :8ru~lIf, 
_ _ :8_~'tin.' lnanblff! A. 196. 

Schein1od
Gas-Pistole 
Modell 3 mit Patronen Mark 280.-

I 
RepetllrplslOII. drtlsehüsslg. ~. 
mit I'abonen Mk.1227.. r . 
Idealste Ver- . _ ' ' 

I 
teidigungswaffen ~ . . ' 
Kein Spielze ug. Be- ""~' 
hördl. anerkannl K eiD • 
Waffe. schein. Sicherer 

i Sc hut z gegen Räuber und Embrec:her. 
t WiederverkäuferSonderofferte 

I 
UHu GrufhE, nBukölln 70 

laeykesfraS. 11 JII • 
, Postscheckkonto Berlin NW 7. Nr.479 58. 



()Ib lILa.. ,~., "Cla, 
tl$f A(~er: 

e:.. ~S~<er.. 
1f~lflffs'S~Ollf1fw 

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

!··F:'~~-:;li:~de;~········· 

1======""""c~i;""li~;;~~~{""; ,, 1 ~~k~ 
rr. ' -J _ ',-.~ 1._,... D... == : DoppeId. M. 40.-. ., 
TrLeUJotv,.,su-~ 76 . ~e Jd~sfrafJe =. Porto extra. Voller J: EI: Erfol2" srarant' f sonst zurüdc. . " 

== i : Sanltitshaus Ul. an 11 r, . uI 

11 L~,-~~~~~~~.'~!~!..- : K..flnst(er - J(onzert : I: J/Jar 
!/Jertln W ö7, !/JiJ.{olJ.)sfrajJe 6 

" :r -. 
lntemationa(er VerRefzr 

(Jroßstadtte6en i i KunsfbläffBr : 
iI 

• .. 
~ ! f. d.Junggesell.Heim. Probe- .! Allabendlich 8 Uhr: : 

§iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'ffi ! p~~~~dt ~,~:~~~::~1~ ca LdUf doch nicht immer ndckt herum! • 
I 

-------- - ----.- - - ._ --- _ .-.. _ - - - - - -- - - ---- ---------- - - ----- - ---_ ... _---- --- - ---_._----- --
"""I",,,",,,,, " ,, , ",,,,,, ,,,,,,I""II"III'"II1I I1 I1I1I1I1ItIlUHlliII llIlIlIIl1 l1l11l1l11IIIIIIIIIIIIIII I IIUIIIIIIUlIIIUIlIllIlIlIIlfIlIlIlIlIlIlUlIlIlIlIUUlIIIUlIlUlIl!lIl1I1III1I1I1I1J1l11UIlIIUllliIIUIIIIIIIIIHU IlItIlIlIlIlIlIlIIJlIIJIJIlIIII II IIUlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"111111II''''''""""'""""""",""'"""""',,,,,,",,"'''",,,,,,,""",, ,,""",''',,,,""""",,,,,,,,"""'''""""""'''''"""'"""",,'"'''"'''"'''''''""""""''''''''''"'''~_''""''''''''"III1HHHlUIIIIII'§ 

8",,-" , 
" 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BERLIN S.W.29 • 

. , 

• BERlJNER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für den Gesamtinhalt : Hubert Mikett3, Berlin W 30 - Redaktion und Expedition: Berlin, Zossener Str. 55 - Fern.precher: Morihplata Nr. 15936 
Klischees, Offset- und Buchdruck: Dr. SeUe " Co. A. G., Berlin, Zo.sener Str. 55. Unverlangt einz",,,ndte Manuskripte, denen kein Rückporto beigefügt ist, werden nicht .urüek~e'8ndt, sondern liegen 
i. der Redaktion zur Abholung bereit. - Man abonniert durch alle Buchhandlungen, Postämter, Zeitur.g3-Expeditionen und direkt durm den Verlag .Berliner Leben" G. m. b. H., Berlin SW29, Zossen er Str. 55. 
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