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IM SEEBAD 
Von Mörgörete v o n Suttner. 

\ V Tenn meine Freundin Lu ins Seebad reist, dann vollzieht sim 
W eine Art von »Teilübersiedlung«. Wochenlang vorher ist sie 

unterwegs, durchrast sie die Geschäfte, probiert sie T oifetten, macht 
sie immer wieder Fehlendes ausfindig, stöbert sie Neues auf, 
das das Vorhandene in den Schatten stellt. Wochenlang vor der 
Abreise bereitet sie sich vor - um am Reisetag niebt fertig zu 
sein . . . 

F rauen sind nie fertig sagt man. Ob mit Recht oder Un· 
recht, und ob es zu loben oder zu beklagen ist, darüber läßt sieb 
streiten. leb für mein Teil ziehe Frauen, die niebt »immer fertig «, 
nimt immer »gestiefelt und gespornt« dastehen, den andern vor. 
Die leibhaftigen ever readY6Frauen sind nimt mein FaU! Das 
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Badeanzug aus srDwarzt'm Seidentrikot mit gfsfkflten Motiven. 
Moa~tr: A. C Sf~",liard,. 
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ever ready läßt sim natürfim in versmiedenem Sinne auslegen 
in keinem gefällt es mir. 

Eine Frau, die immer fertig ist, hat so etwas, na, wie. sage im 
nur gleim? - so etwas »W andervogefmäßiges« an sich. Ihre 
Toilette ist ohne Komplikation, dito ihre Frisur und wahrscheinlim 
- aum sie selbst. Kommt da amt Uhr abends ein alter Freund 
zu ihr Und sagt: »Nu, aber mal ganz daHi, dalli, wir gehn bummeln, 
zuerst fein soupieren und dann noeb weitere - - dann steht sie 
knapp darauf mit strahlendem, genußlüsternem Ant/itz fix und fertig 
vor ihm I denn ihren Covertcoatpaletot überwerfen, irgendeinen 
Hut irgendwie aufstülpen und Handschuhe in die Hand nehmen 
(sie werden unterwegs vielleiebt, vielleicht auch nicht angezogen), 
ist das Werk von fünf Minuten. 

Auf der Reise sind solche Frauen sicher das Ideal, was Bequem. 
lichkeit anbelangt, aber als Stützen der Eleganz kommen sie nimt 
in Betramt. Simer . ist das nicht weiter bedauerlim, im Gegenteil, 
es ist erfreulim - denn es gibt uns das Remt, anzunehmen, daß 
sie in anderen, ungleim wertvolleren Eigenschaften exzellieren und 
sieb ihres Versagens im Punkte Eleganz bewußt sind. 

Stützen in diesen Fragen sind Frauen wie meine Freundin Lu. 
Smrankkoffer, Kommodenkoffer, suit~case, so schwer, daß die Zofe 
es kaum erschleppen kann, sind ihr »Reise- Lebensbedingung«. In 
ihrem »Reiseschrank« sieht es gar bunt aU3! Bunt wie eine mannig. 
fach bekledlste Palette. Denn an der See, am Strande, feiert - zum 
Unterschied von der Großstadt - die Farbe Triumphe. An du 
See entschädigt sich Lu für die Farbenabstimmung, zu der sie das 
städtische Leben als große Elegante mehr oder minder zwingt. 
Da gibt es rosa und gelben Glasbatist oder ganz dernier cri: 
Weißen Glasbatist auf einem bleu de roi Unterkleid. Dadurch 
entsteht ein eigenartiger, changierender Effekt. Dann das Leinen
kostüm in jade~grün und das in ziegelrot mit weißen Baumwoll. 
fitzchen besetzt, entspre<hend einer neuen Modeliebhaberei. Und 
die Voilekleidchen, lila und blau und rosa und odlerfarbig -
was weiß ich! Dann die weißen Kle ider aus Wolle, Wasebstoff 
und Bastseide mit Capes. Bald sind sie kurz, nur ein über den 
Rü&en Ratternder Stoff lappen, bald lang und mollig aus Wolltrikot. 



Endlim Strick~ und Häkelkleider und . Capes und die Abenda 
toiletten und die für das Bad. 

Tatsämlim sind es fast » Toilettene, die diese elegante und smöne 
Frau zum Baden trägt. ~Kniekleidmene, die täglim von der Jungfer 
aufgefrismt werden, aus Seiden trikot oder Seiden serge. Dieses gestickt, 
jenes mit smmalen, bogenförmig aufgesetzten Volants verziert, ein 
drittes mit Z ipfe/bahnen, kurz Abendkleider en miniature. Die Farben? 
Smwarz und marineblau. Simer bringt die MoJe aum farbige Bade~ 
anzüge, zum Beispiel kornb/rlmenblau mit grau zusammengestellt, oder 
gelb mit smwarz, rot mit braun. Aber mit dem Badeanzug geht .es 
wie mit dem Sport anzug : Das wirklim . elegante Publikum verhält sim 
einsmneidenden Neuerungen gegenüber ziemlim ablehnend. Lu ist 
N imtsmwimmerin I sie badet daher nie im Trikot und immer mit 
Smuhen, deren lange Bänder sim akkurat und zierlim um das Bein 
smlängefn. 

Die Leibmen der modernen Badeanzüge sind manmmal ebenso ge. 
formt wie die unserer Nammittagskleider - also ziemlidt flodt zum 
Halse emporsteigend - manmmal aber aum ersmreckend klein - klein 
wie die der großen Abendkleider. Infolge der Blößen, die sie unverhüllt 
lassen, trat der Bademantel, mannigfam versdtönt und kompliziert, 

Der östfidie Einsdifag am Badestrand: Großer Cbinesenbut aus 
Stoff mir fanger O!!aste. WeyJes Cape mit sdiwarzem Sdiaf und 

sdiwarzen eingesetzten Stre(fon. 

Motf~ll: A. C. S/~itlfjo, ift. 

Badeifeid aus Dunt Dedru~tt?r Seide mit Zip.fefn aus gfalter St?iae. 

auf den Plan. Er wird imlT.~; mehr und mehr zum modisdtm 
Kleidungsstück, und die Kluft, die uns vom ehem~ligen, smmucklosen 
Badetuch tr'!nnt, wird immer größer. Das große Cape, sei es mit oder 
ohne Passe, mit oder ohne breiten Schal, ist am fashionablef" Badestrand 
fast Notwendigkeit. Ich rate zu den Capes mit Kapuze, die beim 
Verlassen des Wassers, während des oft beträmtlimen Weges bis 
zur Kabine, über den Kopf gezogen werden kann. 

Als Neuheit werden mit dicker Baumwolle bestickte Capes and 

geboten, sei es bunt, sei es marineblau oder sdtwarz, sowie solche 
mit einsatzartig eingelassenen, aneinandergefügten, gehäkelten Moa 
tiven. Daß man versumt die Bademäntel abwemslungsreim zu gea 

stalten, indem versmiedenfarbige Frottestolfe streifenweise zusammena 
gefügt werden, ist bekannt, daß man es nun aber sogar mit Stoffa 
applikationen oder Inkrustierungen verswDt - das smeint ein bißchen 
weit hergeholt. Weh hergeholt für jene Frauen, die nicht daran 
denken dürfen, Kostbarkeit der T oiferte bis auf den Bademantel aus
zudehnen, aber freilim nidtt für jene anderen, die man leimlhin un~ 
oft genug mit maliliösem Lädleln als Stützen der Eleganz bezeidtnet, 
ohne daran zu denken, daß sie gleidtzeitig Stützen der Industrie sind 
und - wie man so zu sagen pflegt - das Geld unter die Leute 
bringen. 

Zu ihnl: : ~ gehört meine Freundin Lu. Im v.ersimere Sie, daß sie 
ihre reimen materiellen Güter nimt mit der beklagenswerten Einfalt 
des Unerfahrenen vergeudet, sondern mit feinem Verständnis und 
Gesmrnack rollen läßt. 

Illustrationen von 'Ulian v on Suttner. 
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Von Siegfried Berberich. 

" Tor drei Tagen hatte er es in der Zeitung gelesen. 
V»~ocherfreut .•. « Der Höhepunkt der Spannung war 

erreicht: Du oder er? - Mißhelligkeiten oder eitel Lust 

und Freude? - Kavalierspflimt oder alte Freundsmafi:? -
Es hielt ihn nicht länger zu Hause. Er meldete seinen 
Besum an, verquid<te ihn geschid<t mit einer zwingenden 
Dienstreise und fuhr stundenweit mit der Bahn in jene 
Stadt zur Inaugurierung des »freudigen Ereignisses«. 

Um amt Uhr früh kam der Zug an. Um halb neun 

Uhr pflegte sein Freund außer Haus zu gehen. Um 

neun Uhr stieg er, sorgfältig gekleidet, zwei Treppen 

hoch und klingelte. Wartete ungeduldig sekundenlang 

auf dem Flur vor der Schlafzimmertür, ward herein ... 

gebeten, begrüßte und beglückwünschte kaum die Mutter 

und beugte sich spähend über das Kind im Korbe .. . 
Blonde Haare! Er war schwarz . .. Gutes Omen! Nahm 

das Kind hoch. Knomenbau einzig untrüglim . . . Smließ ... 
lim bei so kleinen Kindern .. , Immerhin, die blonden 
Haare .. . Aum die Nase: ganz der Vater! Leimterer 
Atem, Läme1n, Drehung. Freudestrahlend dort die 
Mutter. Jetzt in Ruhe »Guten Tag«, fast frivol - sah 

zur Türe, gut gesmlossen, sm erzte : » Na, wozu dann!« 

- Doch man schien zu überhören, nur zu denken: 

überstanden! Lag unsäglich breit und glüddich . . . Bat 

ihn, Platz zu nehmen, zu erzählen. Grinsend sah er in 

die Stube, kaum, daß er ein Wörtchen spram. Wozu 

auch? Sie dachten beide doch das gleime, vielmehr an 

den gleichen Tag .. . Ganz in Freiheit, ihrer simer. 

. Denken smließlich . .. Und es bliebe dabei! - Leises 

'Wimmern aus dem Korbe. Er stand auf, sah auf die Uhr. 

Mittags, freilich, käme ~r. Gab die Hand und ging hinunter. 

Wie rasch er ging, ohne es zu merken! Gut. - und 

smade ... ! Ringkampf zwischen Freund und ' Mann. 

Kurze Zeit nur: sah sie liegen, breit, behäbig - dachte 

nam und gestand sim endlim, daß er sie nie geliebt hat. 

Ihre Art zu reden und zu lachen, ihre flachen dummen 

Witze :.Weibchen, Mensm von andrem Stoff. Trotzdem . .. 

Und er sah den Abend und den Morgen, damals, Win ... 
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ter war es - sah beim besten Willen keine Schuld! 
Weder sie, noch er . • . Und er bedamte : 

Er zu Gast. Man ging zu Dreien in die Bar. Der 

schmale Tism; er an ihrer Seite, hart, gegenüber der 

Freund. Düstres Licht, Musik, man schwatzte, kam in 
Stimmung, trank, war Mensch. Arm an Arm und Bein 
an Bein, Körperwärme, man vergaß . . . dachte kaum und 

gab sim hin. Streifte halbbewußt die Hand, fühlte sinn", 

lichzarte Finger willenlos auf seidnem Rod" sah die 

Augen, leere Lippen, halbgeöffnet, süßen Blick, Machte 

faule Witze, lauter - und begriff das Abenteuer, fühlte 

Mann sich, überiegen. Schreit das Blut, verstummt die 

. Freundschaft! - Er stand auf und man besann sich; 

errötend, verschmähte es, die Lage auszunutzen, die man 

erst jetzt so recht verstand. Schweigen. Lärm im Lokal, 
den man erst jetzt bemerkte. Lange Minuten: was hatte 
man ' sagen sollen ! Was und Wie ! Neue Rollen! Ei .... 

gentlich keine: man blieb sich treu. . . Gewiß, nur Mann 
und Weib, nicht Freund und Frau ... Nur! Stumm.., 

erwachender Trotz, Auflehnung gegen das Gewordene 

zugunsten des immer Gewesenen . . . Achtet seither 

gewahrte Reinheit im Augenblick gering; spürt mächtig 

ursprüngliche Ströme, läßt sich willig mitreißen - viel~ 
leicht, weil akute Gefahr nicht besteht; Feigheit der Kul", 

ti vierten ! Malt leicht und zaghaft mögliche Situationen 

sich aus. Denkt zurüd, - unglaublich: Sie nichts als 

Gattin, er nur Freund! Trotziger Leimtsinn : es ist im 

Rollen! Das war kein Spiel, ist kein Spiel, ist ungewollt, 

aber vorhanden,. Sehnsumt der Sinne, die nach Freiheit 

schreien. Man sieht sich an und schweigt. Der Mann 

kommt zurüd<, smweigt auch. Ein Wort, ein Satz, ein 

Nimts - zum Ankurbeln, zur Belebung, ~-feranzerrung 

an den Augenblid<: die Hände finden sim· wieder. Seine 

Gegenwart spornt an, fordert heraus, Individuum streckt 

sich, wagt kühnes Spiel, mutbedingtes Abenteuer ... 

Zweifel treten zurüd" schwinden i Kra/tgefühl steigt in 

die Stimme, man schreit, überschreit den umgebenden 

Lärm. Der Gatte lächelt; kommt selber, angesteckt, in 



./ 
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Stimmung, spielt Pascha, schlägt Sekt vor. Die Gattin 

singt ausgelassen, Finger spielen, Schenkel schlagen ryth
misch seitwärts im Takt I man vergiBt sich, weiß sich sicher 

genug . . . Trinkt und tollt. Bedenkt plötzlich, daß man 

am falchen Ort ist, daß es des Spieles genug sei - kann 

an den Ernst nimt glauben. Setzt sidl zurück, steil, sitzt, 

in sich arrondiert, nebeneinander. Die Frau schließt halb 

die Augen, 

lächelt listig, 

smeint zu er~ 

wägen, hält 

fest, spinnt aus: 

ein neuer Plan, 

Fortsetzung, 

Ziel und Ende ! 
Wird plötzlich 

ausgelassen lu' 

stig . . - Der 

Freund, ah~ 

nungslos, zwei= 
feit an seinem 
Wollen, viel: 
leimt, weil er 

an keine Mög~ 

lim keit glaubt, 

gibt auf, läßt 

den Gedanken 

fahren, wird 

plötzlim auffa[." 

lend Freund, bietet Zigaretten an. - Die Frau spürt 

instinktiv Gefahr, Kühle, schlingt den Pelz enger, blickt 

groß, verstummt, fühlt sim verraten unter Männern ... 
Sieht nam seiner Remten, die auf dem Tisme liegt, zu." 
rückgezogen. Erst . remt ni mt ! Verbeißt sich in ihren 
Plan, jetzt heißt es, . sich selbst beweisen! Keine Zeit 
drum verlieren, Stimmung zerfIattern lassen - auffangen, 

bewahren, retten, halten, pflegen, züchten - mit Vorsimt, 

zurückhaltend, schonend, auch Männer haben Instinkt in 

soldler Lage! Sie rät, gedehnt, wie gelangweilt, zum 

Aufbrum. Man zahlt und geht. Geht zu Fuß sogar 

durch die Winternamt; sie ginge so gerne, die gute Luft, 

der Sternenhimmel, nam dem muffigen 

Lokal, sie fühle sim frism wie am 

Morgen. Und singt und springt und 

tanzt, ihr Plan gelingt! - Man geht 

in Richtung auf sein Hotel - lange 
genug - da schlägt sie vor, er möge 

dom nom mitkommen auf eine Tasse 
Kaffee. Nimt wahr? Ihr Mann gähnt 
Zustimmung. Der Freund ist ein: 

verstanden r in U rlaub, hat Zeit. Man 
biegt etwas links ab, kommt an, legt 

ab und fühlt sim wohl in molliger 
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Stube. Trinkt aum Kaffee in lustiger Stimmung, weiß 

sim geborgen zu Hause. Das heißt. . . Oer Mann 
gähnt . .. Und jetzt ihr Vorschlag : Warum ins Hotel 

zurück! Der weite Weg! Die Kälte, kein Auto! Das 

Fremdenzimmer i es geht ganz gut! Er könne alles 

haben, was er braume . .. Ahnungslos nimmt er an, 

der Mann gehr smlafen, die Frau kommt mit, sein 

Lager bereiten. 

Er steht dabei, 
Hand auf dem 

Rüd,en. Sie ist 

fertig, sieht ihn 

lämelnd an, rot 
voreiliger Han, 

t ierung, außer 

Atem, Tempo, 
Tempo! Denkt 

an den Plan, 

sieht keine 

Brücke, glaubt 
nimt an Wider~ 
stand, weiß sich 

begehrenswert, 

spürt dom die 

Hemmung,eig= 
ne und andere, 

will aber, will, 

hat ihn im Nu 

geküßt, zart 

»morgen früh« geraunt, Ruck, ist smon draußen. Da 
steht er, große Smritte, die Kleider fliegen im Schwung, 
schon liegt er im Bett. Kein Zweifel, klare Lage, be: 
rausmend - und peinlich. Lange, unruhige Nacht, wenig 
Smlaf; der Morgen . .. Grauer Tag, das Wasser kullert 

in der Heizung, entferntes Katfeemahlen ... Lange Stille . . . 

Die Wohnungstüre klappt ins Smloß ... Wieder Pause .. . 

Er hört kurzes Knarren der Türe . . . Er 'lag ganz fried: 

lim und still und wie smlafend . . . 

In der Ferne smlug es Mittag. Wessen Schuld? 

Müßige Frage! Jedenfalls dom: blonde Haare ... ! 
Dies der Kern der Same ! Wozu heumein ? Beruhigt 

konnte er den Freund besuchen! 
Vergessen und vergangen die Ver= 

irrung! Ein Nimts - ohne Folgen! 

Keine Lüge: wozu bereuen? Es 

kommt doch alles, wie es kommen soll. 
Er sah sim auf der Bank sitzen, 

stand auf, ging hin in das Haus. 

Glückstrahlend traf er den Vater 

an, küßte der Mutter die Hand, 

besah aufs neue den blonden Sohn, 

eine einige Familie! Und ging zu: 

frieden mit zu Tische. 
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Von VIf} 0, / IllustrIert: !jot/er, 

E s lebt wohl keiner mehr, der die von Adolf Glaß,. 

brenner verewigten Typen der Berliner Straßen mit 

Augen gesehen hat. Fleißige Verleger haben dafür 

gesorgt, daß der Eckensteher Nante und der klassisme' 

Schusterjunge auch heut noch nicht yergessen sind, - aber 

• Ham Se afte Sorben? " 

doch nur als klassische Reminiszenzen eines gewesenen 

Berlin leben sie noch. Denn die Typen der Straße von 

heut - die sehen anders aus! 

Da gibt es ein prachtvolles Sprechcouplet - Kurt 

Gerron trug es in der »Wilden Bühne« vor - das hieß 

»F riedrichstraße«. Und das zeigte uns die Straßentypen 

der Gegenwart, wie sie sind. Schauen wir sie uns ein 

bißchen an. 

Du kommst vom Kurfürstendamm, irgendwann am Vor" 

mittage, und biegst in die Joachimsthaler Straß.: ein. An 

der Ecke stehen Männer von seltsam östlichem Typus, . die 

dich aufmerksam mustern. Sie sind ganz europäisch ge= 

kleidet, aber irgend ein Etwas mahnt daran, daß das noch 

nicht lange her ist. »Alte Kleider, Herr Doktor?« Du 

schaust den Frager erstaunt an und gehst weiter, wo an 

der nächsten Ecke schon ein anderer steht. :r.Keine alten 

Kleider, Herr Baron?« Jetzt bist du schon ärgerlich und 

machst eine abwehrende Bewegung, Aber kurz vorm Zoo 

tritt einer ganz offiziell, mit gezogenem Hute, heran. »Heft 

Leutnant, gar keine alten Kleider? « Jetzt entfährt dem Ge ... 

hege . deine~ echten Goldplomben das bewußte Götzzitat. 

Stört den Mann absolut nicht. Er lächelt, läuft weiter 

neben dir und meint; » Was tun Herr Leutnant schon wirk: 

lich mit die alten Waffe~röck? Ich zahl was Se verlangen.« 

Da du ein Deutsener bist und im Kriege beinahe Gefreiter 

beim Train geworden wärst, kannst du nun doch nicht 

mehr so ganz widerstehen, erinnerst dich des Schlafrockes 

mit Troddeln von Onkel Eduard und bestellst den Kauf; 

herrn in deine Wohnung. 

Wenn du nun glaubst, ungestört in die Stadtbahn steigen 

zu können, hast du dich geirrt. Vor dir zieht eine Pro: 

zession, von der du von weitem glaubst, sie wolle für die 

Montags:, Dienstags" und Mittwodlsruhe demonstriei·en . 

. Annemoo - r;e . . : 
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.Det scbeenste 'sind die Beeneiensl" 

Aber es sind" nur die Angestellten der Tineffolfabrik, die 

riesige Reklamesmilder auf dem Rücken tragen und durm 

das Tempo ihrer Bewegung die Vorzüglimkeit des Smlaf.: 

mittels demonstrieren wollen. Wenn die zehn Männeken 

vorüber sind, kannst du übern Damm in die Arme des 

Hundehändlers, der dir unter allen Umständen seinen faust= 

großen King ... Charles.:Bullie ... Terrier, mit Stammbaum, für 

nur 3000 Mark andrehen mömte. Dunkel erinnerst du dim, 

vom Abhandenkommen eines solchen Hündmens irgenda 

wo am Kurfürstendamm gelesen zu haben und willst dir 
deinen Mann genauer ansehen. 

Aber das verträgt er nidtt. Er 
ste<kt sein winziges Lebewesen 

in die T asme und versmwindet 

schleunigst. 

Ho L. L ER-

.• A6er, Madamken, der Hund is ujfn lvlann dresslert/" 

Hut und verweist auf die angenehme Kühle in derTelsmow= 

smen Konditorei, Die Süße öffnet den Korallenmund: »Ick 

kann dom nimi ick bin dom hier bei Onkeln engagiert 

mit zehn Eiern die Stunde. Ick muß meine Beene zeijen, 

damit sim remt ville Herrn die Stiebeln putzen lassen.« 

Um Kenntnis eines neuen Erwerbszweige's reimer, wendest 

du dim ab, nunmehr definitiv der Stadtbahn zu. Ja, wenn 

der Zigarettenhändler nimt wäre. »Allens Orijinalprejse, 
Herr Jraf!« Du trittst heran, ein paar ManoH kannst du ja 

brauchen. Der Biedere pad<t dein Sdtädttelmen ein und fIü ... 

stert, süß namZwiebeln duftend: 

»Koks, Herr Jraf? Eenen blauen 

det Gramm! Janz unjenniert

kleene Probe, Herr Traf? Möjen 

Se nimt? Photojraphien - allens 

unter semszehn ! Herrenakte ? 
Oom nich? Sie sind woll Herr 

Brunner?« 

Nun aber endlim rein in die 

Stadtbahn! Dom da hält dich 

ein reizender Anblick auf. Ein 

Smuhputzer an der Arbeit bei 

einem süßen, kleinen Füßmen -

an einem Beinmen - einem 

Beinmennn . . . Du trittst heran, 

findest, daß dir die Stadtbahn 

ni mt wegläuft, und wartest bis 

die Besitzerin dieser reizenden 

Füßmen fertig ist. Hint~r ihr 

steht smon ein Herr, der aum 

die Stiefel geputzt haben will. 

Wie er dran ist, lüftest du deinen LeDende Rekfame, e/n Der/eDles VerRenrsn/ndernis. 

Nun hast du genug. Blind 

hinein ins Gewühl, rein in die 

Stadtbahn. Und hier findest du, 

eingekeilt zwismen zwei Herren, 

die über Dollars reden, ein süßes, 

blondes Balg, amtzehn Jahre alt, 

Pfirsimhaut, mit einem kleinen, 

niedlimen Näsmen und blauen 

Augen: den einzigen, wirk., 

lich, herzerfrismenden Typ der 

Berliner Straße. 
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'"\ "TT Tieder ist der Au;, 
W genblick gekom

men, wo sich die Frauen 
für kein anderes Klei
dungsstück so inte
ressieren wie für das 
Strandkostüm. Aber 
wenn die Gatten resig
niert verrückte Hüte 
und extravagante Ro
ben dulden, verweigern 
sie doch alle Konzes
sionen, sowie es sich 
um Badekostüme han
delt. Das kühne Ge
wand, das sie auf dem 
Körper einer anderen 
Frau bewundern, wür
den sie nie auf dem . 
ihrer Gattin ertragen, 
und die charmante Brita 
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hat vielleicht Recht, wenn sie sagt: "Wollte ich auf 
Hans hören, könnte ich im Nonnenkostüm baden t" 

Es ist natürlich nicht die Rede davon, da/} sie auf 
Hans hört. Hans wird schreien, Skandal 
machen, vom Strand fortlaufen und sicb in 
den Augen aller übrigen Ehemänner lächerlich 
machen, aber seine Frau wird ein Badekostüm 

tragen, das für keinen Menschen mehr Geheimnisse 
hatl Denn das ist unter vielen Sonderlichkeiten das 
Sonderbarste am weiblichen Gesch.!:,echt: Frauen, die 
es nicht ertragen könnten, da/} man sie des Morgens 

im Peignoir sieht, zögern keinen Augenblick, sich am 
Strande oder im ' Kasino ganz und gar zu enthüllen t 

Worin sie des öfteren Unrecht haben! 
Die Mütter junger, heiratsfähiger Mädchen kennen 

Q"anz gut die Gefahr; in die ihre Töchter laufen wenn , , 
sie sich zeigen, wie sie sind! 

Übrigens gilt das Gesagte genau so filr die Männer, 
die, sobald sie athletische Pratentionen haben, sich nur 
mit ihrer Tugend bekleiden, ehe sie, mit dem Kopf zuerst, 
in die Wellen springen. 

Der Philosoph, der am Strande si1jt und alles, was 
um . ihn herum vorgeht, mit unparteiischen Augen be
trachtet, gibt denen, die sich nicht scheuen, ihre Linien 
und Harmonien zu entschleiern, einen guten Rat. Es 
gibt auf dem Sande mitleidlose Richter, die die unsicht
barste Krampfader, das kleinste Hühnerauge entdecken. 
Hütet euch vor ihnen! Flieht sie, indem ihr euch im 
srünenWasser verbergt; denn genau wie den Luftschiffern 

droht auch den Ba
denden die Gefahr von 
der Erde aus! 

Wie die Kleider wei
sen auch die diesjäh
rigen Badekostüme 
Zipfel und Enden auf, 
und über anliegenden 
Trikots bauschen sich 
kleine Taftblusen mit 
keuschen Falten. Man 
sieht nichts anderes 
als Arme, Beine und 
ein ganz kleines Stück
chen Hals! 

Grelle, bunte Farben 
und breite Streifen sind 
au[}erordentlich beliebt. 
Weite, lange. mit dem 
Badeanzug harmonie
re~de Wollkäps hüllen 



die G<;>ttliche nach ihrem 
Besuch bei Neptun ein. 

Warum sollten die 
Badekappen nicht auch 
der Mode unterliegen, 
da. doch die Hüte auch 
beständig wechseln? In 
dem Mal1e wie sich 
das Badekostüm von 
den furchtbaren Tradi
tionen der einstigen 
weil1belif}ten, roten und 
marineblauen Kattune 

. entfernt, sind auch die 
Kappen kleidsamer und 
koketter. 

Die so schrecklichen . 
Gummisäcke, die über 
den Kopf gezogen wer
den, sieht man fast gar 
nicht mehr. Viele frauen 
haben die Gewohnheit . 
angenommen, eine bunte 
Gummikappe - man · 
macht sie mit VorHebe 
in zitronengelb, königs
blau, kirschrot und gras
grün - als fond zu 
nehmen, auf dem sie mit unnachahmlichem Geschick 
und Geschmack wasserdichte foulard- oder Seiden
bänder drapieren. Diese Mode hat den gro!}en Vorteil, 
dal1 sich die Kopfbedeckung für das Bad immerwährend 
verändern lassen kann. Es gehört nur etwas Erfin
dungsgabe und eine Auswahl von Schärpen dazu. 

Bei grol1er Hif}e wird die Badekappe durch den 
Badehut erset}t. Das Schwimmen ist natürlich mit ihm 
nicht sehr be
quem, aber s·ind 
Badekostüm und 

. -hut denn über
haupt fürs Was
ser da? Es ge
hört viel Kunst 
dazu, im moder
nen Badekostüm 
ein modernes 
Bad zu nehmen! 

An den fashio
nablen Badekü
sten Amerikas 
scheint in diesem 

Sommer ein 
Keuschheitswind 
zu wehen. Die 
schönen Nym
phen des jen
seitigen Wassers 
haben nicht das 

Recht, sich im Trikot 
zu zeigen, das Rockko
stüm ist vorgeschrieben. 
Sowie der Rock zu kurz 
ist, schreitet die Polizei 
ein und fordert die Trä
gerin auf, ,sich sofort 
in ihre Kabine zurück- . 
zuziehen und nicht eher 
wieder herauszukom
men, als bis sie korrekt 
angezogen ist! 

Die jungen, sportlu
stigen Amerikanerinnen, 
denen es keineswegs 
Spal1 macht, in unbe-' 
quemen, freien Bewe
gungen hinderlichen 
Röcken zu schwimmen; 
lassen sich in ihren Ba
dekarren weit ins Meer 
hinausfahren, um sich 
hier ungestört den Ver
gnügungen in den fluten 
hinzugeben, ohne die 
Augen der plötzlich so 
schamhaft gewordenen 
Yankees zu verletzen! 

Zu den schon vorhandenen Strand- und Sport
freuden gesellt sich diesmal noch eine neue: Ein 
Motorboot zieht ein winziges flo!}, auf dem eine 
Dame im BadekostÜm Platz nimmt. Die Schnellig
keit, mit der das Boot die Wellen durchschneidet, 
IMt die leichte Last ganz ungewöhnliche, • ..tnvor
hergesehene Sprünge machen. Die Kunst besteht nun 
darin, das flol1 mit Hilfe eines Strickes, der am 

Motorboot , be
festigst ist, so zu 
lenken, dali es 
im Kiel bleibt. 

Es ist eine lu
stige Fahrt, und 
die Lenkerin des 

zerbrechlichen 
Schiffleins mu!} 
ihre Sache schon 
gut verstehen, 
will sie nicht aus 
dem Sattel und 
in dieWellen ge
worfen werden. 
Aulierdem muli 
sie . auch eine 
gute Schwim
merin sein. 

Sonst lacht 
Neptun! ..... . 

'Irut/e John. 
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Eine Skizze v om Renn.plötz 

von M a. r i e Lo u i s e v 0 TI ß a. TI C eIs. 

,

ch hätte etwas gegen Sie? Aber, mein Lieber, das totale 
» Gegenteil, Sie sind ja höllisch forsch und ein braver Kel·l.« 

Der alte, vornehm aussehende Herr klopft dem jungen, 
flotten Sportsmann wohlwollend auf die Schulter. Ein 
schmales, schlankes, aber sehr feines Kerlchen, die richtige 
lockeifigur, ein bißchen nervös, sehr trainiert. »Sehen Sie 
mal - hm, mein Mädel«, der alte Herr betont das ,mein', 
"ist mal 'n Racker, läßt sich absolut nichts sagen, wenn sie 
etwas will, nun gut, wenn sie nicht will«, er schnippt mit 
den Fingern, »genau so, als wärs Ihr Rotfuchs, wie heißt 
das Satans vieh gleich? Ah, Armidol - dann geht sie eben 
nicht, und wenn sie direkt vorm Ziel steht. Wir O!Jitsows 
waren immer gottverdammte Dickköpfe!« 

* 
Drüben im gelben Salon hält Adeline von O!Jitsow 

Cercle . . Als einzige Tochter ihres Vaters nimmt sie sich 
stets ein bißchen freien Willen heraus, ohrie eigentlich 
emanzipiert zu sein. Sie ist 
direkt unschuldig daran, daß 
ihr so viele Herren den Hof 
machen; man findet das auch 
einfach nur natürlich. Von 
Kind auf gewöhnt, sich in 

. großer Gesellschaft zu be
wegen, bevorzugt sie weder 
den einen, noch den andern 
ihrer Anbeter in irgendweidleI' 

. auffälligen Weise, plaudert 
gleichmäßig mit jedem, nimmt 
hier eine Schmeichelei, dort 
eine Huldigung mit demselben 
kleinen, liebenswürdigen Lä
cheln entgegen, stets korrekt. 
Adelitle ist nicht einmal kokett : 
die 'einfache weiße Sportbluse, 

der dunkle Rock sind beinah ungewollt unkleidsam, ver
meiden absolut jedes Auffällige; nur die schmalen, schlanken 
Füße' stecken in schwarzen hohen Lackstiefelchen von aus
gesuchter Eleganz, und die rosigen Ohrläppchen zieren ein 
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Paar wundervolle, erbsengl'oße, graue Perlen. Man erkennt 
sie sofort als Tochter ihres Vaters. Dasselbe feingeschnittene 
Gesicht, nur ins weiblich Zartere übersetst, die blonden 
Haare mit dem Stich ins Rötliche, die schmale, fast hüften
lose Gestalt und ein gewisser kalter, stahlgrauer Glanz 
in den großen blauen Augen. Bei dem Vater ein Zeichen 
eiserner Energie, bei der Tochter eine gewisse kaltberech-
nende Exzentrizität. . 

Der junge Mann hängt förmlich .an diesem Antlits, das 
ihn seit langem so seltsam anzieht. Er verfolgt jeden Aus
druck dieser feinen Züge, ein Lächeln des schmalen, roten 
Mundes, eine gleichgültig graziöse Neigung ihrer Gestalt 
mit flammender Liebe. Sie hat seinen Antrag mit der
selben vornehmen Lässigkeit hingenommen, wie etwa eine 
Spende kostbarer Blumen. "Ich danke Ihnen sehr, Herr 
von Rheinbaben.« Und dann, als sich das Gespräch, wie 
stets in diesem Salon, um Rennen, Wetten · und Pferde 

dreht, als Armidol, sein Rot
fuchs, im Mittelpunkt des Inter
esses steht, man ihre feinen 
Fesseln, vorzüglichen Bau lobt, 
auch ihre unberechenbare 
Nervosität und Launenhaftig
keit, die ihren Besitser nun 
schon zweimal um d~n er
sehnten Preis brachte, bean
standet,' fühlt er plötslich, wie 
Adelinens Blick auf ihm ruht . 
Ein glückseliger, zugleich herz
be\lemmender Schreck durch
zuckt ihn blitsschnell. Und 
dann ihre halblauten w.orte, 
nur ihm verständlich: ,,}a, 
wenn Sie diesmal das Rennen 
machten - - - « 

Seitdem denkt Eitel-Wolf von Rheinbaben an nichts 
anderes, Tag und Nacht. War er schon früher ehrgeizig, 
der rechte Sportsmann, nun fieberte er förmlich dem Erfolg 
entgegen. 



»In seinem Löwengarten 
das Kampfspiel zu erwarten - « 

Irgendwer summt die Schillerschen Verse, an der Loge 
der Qyi~ows vorübentreichend. Der alte Herr dreht sich 
um. »Donnerwetter, war 
das nicht Rheinbaben? 
Und schlecht sah der 
Kerl aus, förmlich ver
hungert vor lauter T rai
ning. Würds ihm ja 
gönnen, holte er sich 
mal 'nen Preis, ver
flucht ehrgeizig. Den 
hast du auch gehörig an 
deinen Triumphwagen 
gespannt, Kleine, was?« 
Er lacht. Die Erfolge 
seiner Tochter schmei
cheln ihm. Je mehr Be
werber, je besser. Will 

sie nicht den, sie kriegt zehn andere. Leute in glänzender 
Karriere! War er nicht grad so als junger Dachs? Immer 
fonch, und den Weibern 'die .Köpfe verdreht! 

Die Sonne gli~ert, Fahnen flattern, überall ein festfrohes 
Bild, in den Logen echte, auffällige Eleganz, Blütenkränze 
schöner Frauen. über allem ein Hauch von erhöhter Lebens
freude, das fluidum einer fast elektrischen Spannung. Herren, 
die in Gruppen zusammenstehen. Namen schwirren durch 
die Luft, Geldsummen werden genannt, Behauptungen auf
gestellt, Zweifel erhoben. 

Von Rheinbaben steht noch im Stall und untersucht zum 
le!)ten Mal die fesseln des Rotfuchses - tadellos! Er klopft 
ihm den Hals. »Heute machen win, hörst du?« Armida 

blickte ihn an: Große, braune, intelligente Pferdeaugen, 
als verstünde sie ihn; dann ein nervöses, kurzes Schütteln des 

schlanken ' Halses; fast sieht es aus, als bedeute dies ein 
eigensinniges: »Nein, ich will nicht.« Von Rheinbaben 
stampft heftig mit dem Fuß. 
Er ist, wie alle Sportsleute, ein 
wenig abergläubisch, achtet 
auf allerlei Ze'ichen, Schick
salswinke. »Du mußt aber, 
und wenn dirs den Schädel 
bräche! Oben in der Loge 
si~t sie, Adeline mem 
kostbarer Preis.« - -

Er fliegt dahin über den 
grünen Rasen, er si~t nicht im 
Sattel, nein, er klebt daran, 
wie mit dem Pferde ver
wachsen. Anfänglich hockt 
ihm eine dum~fe Beklemmung 
im Nacken, dann schlägt sein 
Herz schneller~seinBlickweitet 
sich, je mehr Armida, die zu
erst ' 11issig, ausgreift, einen 
Gegner hinter sich läßt, zwei, 
drei, je~t - ein förmlicher 

Taumel ergreift ihn, das Rennfieber, die heillose, nerven
aufpeitschende Passion. -

Adeline folgt in ihrer Loge 'dem Rennverlauf, zunächst 
rein sachlich, dann reckt sie das schlanke Hälslein, die bei

nah durchsichtigen Na- . 

• I., 
___ -C. 
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senflügel beben, ganz 
wie bei ihrem Vater, 
wenn er erregt ist. Nun 
lehnt sie sich über die 
Brüstung, ruft beinah 
laut: »Papa, Papa, sieh 
doch nur, Rheinbaben 
machts, er - je~t -
oh! -< Eine Sekunde, 
dann tiefstilles Entse!>en. 
Hinter der Hürde, dicht 
beim Ziel, macht Armida 
einen nervösen Seiten
sprun(J, überschlägt sich, 
begräbt den Reiter 

unter ihrem Leibe, verdeckt ihn beinah. 
Stimmengewirr, Rufe, Schreie, Krankenträger, flüsternde 

Gruppen; jemand sagt: »Er ist tot - nein, eOr lebt noch -
er ist bewußtlos - das Rückgrat ist verlet,t.« -

Der ~otfuchs hatte sich so schwere Verlet,ungen zu
gezogen, daß man ihm an Ort und Stelle den Gnadenschuß 
geben mußte. 

Im Krankenzelt steht Herr von Qyi!)ow und seine Tochter; 
aufrichtig leid tut dem alten Herrn der junge, schneidige 
Kerl, ein Jammer! Er spricht mit dem Arzt. Der zuckt 
die Schultern. Man hat Herrn von Rheinbaben den Preis 
zuerkannt, müht sich sorgend um ihn. Der weiß wohl von 
alle dem nichts, Nacht umfängt seine Sinne, bewußtlos liegt 
er danieder. 

Adeline ist blaß geworden; sie fröstelt tro!) der warmen 
Luft. Bläuliche Adern treten scharf an den Schläfen her
vor. let,t, wie in jäher Eingebung, löst sie eine Rose 

aus ihrem Strauß am Gürtel, 

und läßt sie sanft in die 
Hände des Gestürzten ' glei
ten. Ein erstaunter Seiten
blick ihres Vaters liegt fragend 
auf ihrem . marmorbleidlen 

Angesicht. 
Von Rheinbaben öffnet plö!)· 

lich seine Augen, starr, weit, 
um seine Lippen zuckt ein 
wetterleuchtendes Verständnis, 
ein schmerzlicher Spott; dann 
flüstert er matt, imr ihr hör
bar: »Den Dank, Dame, be
gehr ich nicht!« 

Er ",endet den Kopf, streckt 
sich, stöhnt. Der Arzt fühlt 
ihm den Puls und sieht nach 
der Uhr. »Er bleibt am Pla!>, 
wenn die Sonne untergeht.« 

- - - - - - - -
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'Fräufein von Suttner 
in einem fraisd'aroenen Seiden· Triliorlifeia. 

Model!: Si~g6~rf L~v;y. 

D ie.Mode erbringt im~er wieder von neuel{\ 
den Beweis, daß SIe vermag, Unwahr

scheinliches wahr zu machen. Als miln vor 
etlichen Jdhren - es mdg um 1910 herum ge
wesen sein - die ersten gehäkelten Kleidungs
stüdte zeigte, Wdr mdn mehr. ills . erstdunt. 
Fdst - enbett! Sie Wdren lel~hdft~ge, .un
mittelbdre Anknüpfungen dn die ruhmhchst 

. bekdnnten, gehäkelten Kommodendecken. Aus 
sehr schütter gehdltenen Sternen bestehend, 
mit fdrbigen Röschen dilrduf - - Doku":,ente 
der Tdlen vielleicht fleißiger, dber - ungeschickter 
Frduenhände. 

Diese Ableger der Kommodendecken 
wurden von der Mode veredelt, und wir können 
den Urhebern des Oedilnkens gdr nicht ddnkbdr 
genug sein. Keine Frdu möchte heute die 
gehäkelten Jumper, die gestrickten Kleider, die 
gewirkten Jdcken u. d. m. missen. 

Mdn steht verblüfft vor der Fülle der 
ständig neu auftduchendenAusführungen. Dilmit 
ich gleich die Hauptsache nenne: Erstens dils 
gehäkelte Kleid, dds dn die irische Spij)en
drbeit erinnert. Es ist dho sehr durchsichtig. 

Zwei rllizvoffe Jumper, 
oetrauelt von Evef;yn Nt's6r't und. Gert HU/lb. 

Mode/In S. A dam. PEotosl Suse B;yk. . 
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JJJJtri d./kleJidf'3JrJ 
7lllncJL 'Jullnp~ 

. Sieht sehr reich ilUS. Schließt mit einer breiten, 
rhythmisch schwingenden Frilnse db. Verlilngt nach 
einem tddellosen seidenen Unterkleid. Dils zu betonen 
mag überflüssig scheinen, und doch - - Ich sdh eine 
Dame, die trug eines der gendnnten Kleider über 
einem voldntierten Unterrock und einer Lingerie
Untertdille. Ich wiederhole: Dds gleichfarbige Unter
kleid oder' ein solches, dds ein feines Farbenspiel ilUS-. 
lö~t, ist untrennbar von diesen und dllen andern 
transparenten Kleidern. Und mehr als das. Auch 
der Jumper verlilngt, sofern er durchsichtig gedrbeitet 
ist, ndch der richtigen Unterkleidung, nur dann ist 
er elegant und geschmdckvoll. Zum Beispiel: Ein 
goldgelber, trilmpilrenter Jumper, der zum brdunen 
Kostüm getrdgen wird, verlangt die zum Rock passende 
Untertilille. Es sieht gerddezu »ungeheuerlich« dUS 
wenn der untere Teil eines Jumpers auf dem dunkle~ 
Grunde des Rockes liegt und der obere auf - einer 
weißen Untertilille. Zu gemusterten Röcken können 
nur sehr didlte Jumper getragen werden. Und noch 
eines ist zu beherzigen: Der Jumper - und auch dils 
gehäkelte oder gestrickte Kleid - muß se h r we i t 
getragen werden. Er darf sich nie, wie mdn so zu 
sagen pflegt »ilnkleben«. Das gilt imbesondere von 
den lej)modernen, dreiviertellilngen Jumpern mit 
Frilmenilbschluß. Um ihnen zu ermöglichen, faltig 
eger zu fallen, ist es auch nötig, ihnen einen engen, 



ganz schlichten Rock zu aS5or
tieren. Faltenröcke und lange 
Jumper vereinen sich schlecht. 

Auch auf dem Gebiet der 
gewirkten kllmtseidenen Kleider 
gibt es eine sehr hübsche Neu
heit, deren Entstehen wdhr
scheinlich mit der Mode der 
Mateldsse- und Cloquestoffe im 
Zusammenhdng steht, und zwar: 
Der grobmaschige, kunsheidene 
Trikohtoff wird gepreßt und 
~.ieht am wie ein broschiertes 
Gewebe. Die W irkung ist neu
artig und gut. In den Bade
orten zählen auch diesen Som
mer die kumtseidenen Kleider 
wieder zu den hübschesten und 
- was nidlt zu übersehen ist -
zu den prdkti~chsten. Dieses Md
teridl vereint eben die Hdupt
eigenschaften in sich, die wir 
momentan von einem Gewebe 
verlangen; das heißt, es hdt 
einen schönen, schweren Fall 
und ist sdlmiegsam. Ddbei ist 
es tro§ alledem und alledem dodl 
noch wohlfeiler als Seide. G,mz 
speziell möchte ich darauf ver
weisen - weil es nicht genügend 
beachtet wird - ddß die weißen 
Kunstseiden -Trikotkleider sehr 

MiUe: 

Entzüdiene!el 
Jumper in 
Rupforrot 

stbwarz une! 
weiß, getragen 
von e!er 'Fr1m· 
stbauspieferin 
Genia Moreffr: 

Modell: S. Adam. 

lJIIRS: 

GrünDfaues 
StridiHeicf 

une!gesfriditer 
Hut, 

getragen von 
Eveljm Nesbit. 

Modell: 
Mallllnei1lJ€'r. 

]?"mIS: 

Apartes 
Triliotlifeie! in 
graugrün mit 
brau abgesetzt 

une! fjfaul'T 
Sdjärpe, 

getragen von 
der 'Frlill

sdjauspieferin 
Erna Kruge. 

Modell: 
SügDUI Lev;y. 

Hul: Gar;y. 

Pl1olos: SUS(! B;yR. 

reizvoll sind. Der Stoff wirkt 
so reich, daß koshpielige 
Garniturmittel entbehrlich 
sind. Wer wirklich Appdrtes 
trdgen will, wird dem wei.ßer. 
Kleid ein scharffarbiges 
Unterkleid assortieren, das 
infolge der heutigen. Lieb
haberei der Mode, die den 
Rock vorn oder dUch vor? 
und hinten, von. oben !'U 
unten schli f} t, ,eme ReIZe 
entfalten kdnn. 

Das Kapitel der gehäkelten 
oder gestrickten hl~per o.der 
Kleider möchte Ich md~t 
schließen ohne einer Neuhell 
zu gedenken, die dieses <?e
biet eng berührt. Man neht 
Jumper und hochel.egant.e 
Kleider au, Stoff, die mit 
gehäkelten Einsä§en, Motiven 
oder Bordüren garniert sind. 
So zum Beispiel ein krovette
farbiges Kleid mit großen, 
abgese!;ten schwarzen Häkel
motiven und . srowdrzer 
Schärpe - das Gdnze eine 
Kühnheit, aber eine ver,· 
führerische. 

Mar.tJar2t~ VOll Suttnl' r. 
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E sommert • • 

O MdXe Addlbert! Es gibt keinen Blöd

sinn, den deine wundervoll hundsschndu

zige Kunst nicht zum Gedicht mdcht. Und du, 

nur du, - nicht Herr Hugo Hirsch - hdt uns 

den neuen Schldger der kommenden Sdison ge

schenkt: 
~ 

Wenn du einmdl eine Brdut hdst, 
Der du immer so vertrdut hdst. 
Und du siehst se mitm dndern. -
Ldß se wdndern, Idß se wdndern! 

Lilly Flohr unterstü!)t dich krdftig - dber sehen 

tun wir dm Ende doch nur immer dich, und 

muten dir zu Liebe unsern Ldchmuskeln dds 

Ä.ußerste zu. 

Weil du so ziemlich dds einzig Erfreuliche in 

dieser Sommerlhedtersdison zu sein scheinst! »Die 

Fuchsjdgd« von Presber und Stein dürfte so un

gefdhr dds Erlesenste dn Stumpfsinn sem, WdS 
"Die ersle Nacht" im Deutschen J(ünstfer;'1neota, 

Lif/;y 'Ffoh. Max AdQfoerl. 

dn Sommerkomödien je geschdffen wurde - und 

dds will Wd~ heißen! T ro§ höchster Preise -

und dds pflegt doch sonst die Neoberliner zu 

reizen - Wdr dds Thedter ndch ' der dritten Vor

stellung fdSt leer. Aber bei Pottdsch und Perl

mutter! PduleGrdet), du Goldjunge mit dem 

koddrigen Mundwerk und dem weichen Herzen! 

Und Kdrl Etlinger, und Else Kupfer, du kldssi

sche Konfektionsgdttin! An euch kdnn mdn sich 

freuen - ein, zwei, drei }dhre hintereindnder! 

Und mdg dds Stück, dds ihr dd mimt, dUch ein 

sentimentdler Schmdrren sein - ihr mdcht etwds 

Unvergleichliches drdus! 

1m übrigen dher: es wird Zeit, sich dem 

Thedter zuzuwenden, dds nie Idngweilt und 

Sune aus . Poltasm une! Perlmutter· im Deutschen Theater immer. stdrk ist: dem Meer und dem Gebirge 
Pau{ Graetz. Karf Elfinger. 

Photos, Zanarr Ii) Lauisd;. in sommerlicher Prdcht. Dr. ViIitor Gofcfsmmie!t 
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D ie Kumt im Leben des Kindes hat 
sich auch auf die Photographie er

streckt. Früher quetschte man den 
Sprößling, dessen Konterfei den lieben 
Verwandten übersandt werden sollte, in 
die Ecke eines Lehmtuhls und drohte ihm 
entweder mit dem Finger Stillsitzen an, 
worauf er ein schiefes Mäulchen zog, 
oder ließ einen Vogel umherflattern, wo
rauf er das Schnäbelchen sperrangelweit . 
aufriß, oder man ki~elte ihn, auf daß er 
recht freundlich aussehe, will sagen grinste. 

.'iömtfüfi" 
Photos 

stammen 
alls tf~1I1 
AUfier 
Hanlli 

Sc/Jwarz, 
B"rfin W, 
Hohm" 
staufen· 

straße 44. 

Solch »entstelltes Angesicht« bildet heute 
erfreulicherweise nicht mehr die Regel, 
wenn miln auch nicht allzu häufig so 
prächtige, naturfrische Aufnahmen fin
det wie diesen kleinen Nackedei als ' Su
sannd im Bade oder den herzigen Steppk~, 
der Arm' in Arm mit seinem Teddybären 
das lahrhundert des Kindes in die Schran
ken , fordert, oder den süßen frechdachs, 
der, mit den Patschhändchen in den 
Höschentäschchen, mit schelmischem Blick 
zu fragen scheint: » Was kostet Berlin? « 

B.P. 

17 



o * 
Von eIe m e nt i n e Kr Ci m e r. 

N icht hingehen hätte er dürfen, einfach nicht hin-
» . 

, gehen, sage ICh.« 
»Na, wiHen Sie . .. « 

»Erlauben Sie, ich für meinen Teil würde den Brief 
sofort in tamend Fetsenzerrissen und verbrannt haben.« 

»Das hangt davon ab ... « 
» Wie eine Ehe somt beschaffen ist, wollen Sie sagen.« 
»Eben dies.« 
»Glauben Sie denn nicht, daß ihm, gerade ihm 

wohler ware, wenn er der Aufforderung nicht nach
gekommen ware, aho nichts erfahren haben würde 
und noch heute in seinem schönen Heim da draußen 
säße. In seinem guten warmen Nest, das ihm dieser 
seltene Vogel so sehr zu Behagen zu bereiten wußte. 
Ach, und wir alle! Wir werden niemals wieder so 
wundervolle Schokoladentorte essen und auch nur 
annahernd eine solche Bowle trinken. Und, wissen 
Sie noch, diesen köstlichen Kakao an kalten Winter
tagen ? Aber nein, damals 
verkehrten Sie dort noch nicht. 
Da stand an jedem Mittwoch 
Abend in der Mitte des runden 
Tisches ein großer, getrie bener 
Kupferkessel, und sechs ausge
wahlt hübsche junge Damen 
drum herum, wie im Famt die 
KaBen um den HexenkesseL 
Lauter zierliche KäBlein, sage 
ich Ihnen. Die Hamfrau aber 
überragt alle um die Länge 
ihres süperben Kopfes und 
spendetmitden weißenArmen 
selbst das duftig Dampfende. 
Und daneben spielt man ein 
wenig das Klavier und ... 
vorbei! schade! er hätte, wie 
gesagt, nicht hingehen sollen.« 
. »Damit die Freunde weiter 
an kalten Wintertagen duften
den Kakao am ... « 

»Gewiß, in dem Augenblick 
da er wußte, mußte es freilich 

,---

vorbei sein, aber, ich wiederhole immer wieder, er 
hätte nicht wissen müssen. - Ein Teufelsweib im 
übrigen, gibt einfach der Schneiderin um einer Baga
telle willen eine Ohrfeige! Rasse, was?« 
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»Nein, ich mache mir nichts daraus, ich möchte 
dank'en für eine Frau, die zuschlägt.« 

»Ich gebe zu, das ist Geschmackssache.« 
»Lauen Sie mich gestehen, daß mich die andere, 

die Schneiderin, fesselt. Die, nicht faul, schreibt mit 
der brennenden geschlagenen Wange dem Ehemann, 
daß er nur zu kommen brauche, da und da hin, und 
er könne erfahren, was für eine Feine seine Frau 
Gemahlin wäre, und mit wem sie ihn betrüge. 
... Donnerwetter! - Sehen Sie, das ist ebenfalls 
Rasse, und von so einem Mädel verlange ich keine 
Beherrschung ... « 

»Das ist ein Themafürsich,laHenwiresfürdenAugen
blick, man müßte im übrigen die Kleine kennen, um .. . « 

»Man sollte sich darum bemühen.« 

»Tun Sie nach Gefallen. 
Um auf umere Frage zurück
zugreifen, so ' muß ich Ihnen 
noch einmal sagen, ich würde 
den Brief bestimmt ins Feuer 
geworfen haben, und noch 
nicht einmal eine Silbe hätte 
ich meiner Frau davon gesagt, 
ich halte das für selbstver
.dändlich. Doppelt für einen, 
der keinerlei Mißtrauen hatte 
bis dahin, keinen Funken Arg
wohn, das hdt er mir selbst 
gesdgt. Ich bitte Sie, ein Ge
lehrter, ein Stubenhocker, ei
ner, der sein Leben ddrum 
gibt, zu wissen, ob Leibniz 
recht hat: bestmöglichste aller 
Welten, oder aber S~open
hauer: Nichtigkeit des Seim.« 

»Sieh mal einer an, Sie 
scheinen ja ebenfalls eine 
ganze Menge von diesen 
Dingen intus zu haben?« 

»Mdn merkt auf, wenn man ein Jahrzehnt in einem 
Philosophenhaus einmal die Woche zu Abend speist. 
Schliefllich wurden alt die leckeren Dinge von seinem 
Gelde bezahlt, da mußte man ihm schon den Ge-



fallen tun und ein wenig hinhören. 1m übrigen. ich 
war nicht uninteressiert an diesen Dingen. nur habe 
ich darüber nie die goldenen Haare und die rosigen 
Arme der Hausfrau vergessen. Er aber - vergaß. 
Und das ist nun seine Strafe und er hiitte. so wie 

• I ' 

er schon geartet war. einfach nicht wissen wollen 
gedurft - sehen Sie. das wiire Stil gewesen. Was 
hat er J1un? Er ist ein vergriimter alter Mensch. si§t 
allein, mutterseelenallein in seinem herzigen Häus
chen da draußen und weiß, waS er verloren hat, der 
wohl nie ganz gewußt, Was er besaß.« 

»Sie sagen also etwa: wenn ein Mann seine Frau 
nicht nach ihrem vollen Wert einzuschii§en weiß, 
so hdt sie dds Recht. sich einen Liebsten zu hdlten 
zu diesem Zweck?« 

»Vielleicht nicht gdnz , so, doch muß der Ehemdnn, 
der so beschdffen ist wie dieser, nicht groß einen 
Sums drum mdchen, wenn er ihr ddhinter kommt -
am klügsten dber, wie gesdgt" er kommt ihr gdr nicht 
ddhinter. Er soll nicht wissen wollen.« , 

»Nehmen Sie es nicht übel und fassen Sie es nicht 
als Indiskretion auf, ich möchte etwds fragen.« 

»Bitte?« 
»Man sagt von Ihnen. Sie wiire,n geschieden, aber 

keiner weiß , richtig Bescheid, stimmt das?~ 
»Es stimmt. ist lange her, Gras drüber gewachsen, 

dUch in meiner Seele, doch es war ein ganz dnderer 
fall, dufrichtig - ich spreche nicht gern ddvon.« 

'»Oh. ddnn pdrdon. bitte tausendmdl um Verzei
hung, pldudern wir von anderen Dingen«. 

»Tun wir das. Wie gesagt. die kleine Näherin 
belebt meine Phantasie - aber Rein, hören Sie zu, 
ich werde Ihnen die Geschichte meiner Scheidung 
doch erzählen.« 

»Nein, nein, es möchte Sie vielleicht morgen, beim 
grduen T dgesschein ... « 

»Bitte, bitte, weiß was 
ich tue, bin erst bei der 
zweiten Pulle. Alm, dUch 
meine Frdu hat mich 
betrogen, ich hdbe sie 
selbst ertappt in einer 
Lage - -: Ich komme 
von einer Reise, die 
Dienstboten erschreckt, 
der Kaspar-Sie kennen 
ihn - verzerrt das Ge
sicht wie er mich sieht, 
will mich zurückhalten -« 

»Pdrdon, dd hätten Sie 
nach dem Willen des 
Kdspdr tun müssen.« 

»Sind wohl verrückt?« 
»Bin gar nicht verrückt. 

Wenn , Ihr Diener Sie 
zurückhalten wollte, so 
mußten Sie - ndch Ihrer 
eigenen Theorie - mit 

geschlossenen Augen ddhin gehen, wohin Sie der 
Diener geführt haben würde und warten, bis er sie 
aufgefordert hiitte in der Herrin Gemdch zu treten.« 

»Und derLiebhdber über alle Berge gewesen wiire?~ 
»Gerdde so-immer imSinn Ihrer eigenen Theorie.« 
»Aber dds ist doch dbsurd. WdS Sie da sagen.« 
»Nein, dds ist nicht abmrd.~ , 
» Warten Sie mal, ist dds nicht dbsurd, am Ende doch?« 

»Pdssen Sie mdl duf: Hier eine verdiichtigte frdu, 
dort eine verdiichtigte frdu; hier ein · Ehegatte, der 
Gewißheit haben will, dort einer, der ... « 

»Das kommt mir ein wenig plö§lich, ich weiß doch 
nicht, ob - eines aber weiß ich freilich - ich wiire , 
ebenfalls glücklicher. wenn ich ... ~ 

»Na. sehen Sie?« 
»Sie wollen also durchaus sagen,daß die' Ehemiinner 

am besten daran sind, wenn sie sich betrügen Idnen?~ 
»Ich will sagen, wer heiratet, muß mit der Mög

lichkeit rechnen ... < 

»Daß er betrogen wird?« 
»Nicht auf alle fälle; doch mag er sich immerhin 

zuvor die frage beantworten: wie stelle ich mich 
dazu, wenn mich meine Frau eines Tages hintergehen 
wird? - und wenn er glaubt, eine solche Angelegen
heit hochtragisch nehmen zu müssen, dann lieber 
hands off! Oder aber, er se§e sich vorher mit seiner 
Künftigen auseinander, daß sie von vornherein wisse, 
man habe Grundsä§e in diesem Punkt.« 

»Weire nun auch mir eine indiskrete frage erlaubt?« 
»Bitte!« ' 
»Blieben Sie der Einsicht zuliebe, daß, wer sich 

verheiratet, mit der Möglichkeit des Betrogenwerdem 
rechnen muß, Junggeselle?« 

»Nein, sondern weil ich nicht Lust hatte. Doch lassen 
Sie sich sagen, daß ich 
eben im Begriff bin ... « 

»Und wenn nun eines 
Tages Ihre Frau ... « 

»Mich betrügen wird? 
- Schlage ich den Kerl 
nieder.« 
, » Was machen Sie mit 
Ihrer Frau 7« 

»Ich werde sie töten, 
habe es ihr - nach mei
nem Prinzip - bereits 
gesagt.« 

»Und da meinen Sie, 
nun könnne nichts pas
sieren?« 

»Ja, das hoffe ich.« 
»Und wissen Sie, was 

ich meine? -Ich meine: 
sie ist gewarnt und wird 
darum - doppelt vor
sichtig sein. Prmit, mein 
Lieber!« 
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AUF INS BAD! 
Und womit, bitte? Ich habe nichts "auszllZiehen"! 

" Ja, wenn ich einen von den allerliebsten Bade-
anzügen hätte, die ich hier um mich herum sehe, den 
aus schwarzem Satin mit blauem Besaf), der sich in 
Kleiderform mit seinen bei den breiten Volants über 
einem feschen 
Höschen auf
bauschtoderdie 
reizende Hemd
hose mit dem 
weil}en Paspel 
oder auch den 
aus schwarzem 
Satin, bei dem 
die Seitenteile 
gleich einem 
modernen Kleid 
zipflig herab
hängen und von 
einem farbigen 
Besal> umran
det sind, der 
sich am Ärmel 
und Halsaus-
schnitt wiederholt. Aber so? Ich müme mich ja vor 
Neptun schämen! - Und wenn man aus dem Wasser 
herauskommt, mul} man sich abtrocknen, nicht wahr? 
Ich besif)e leider keinen solchen himmlischen, weil}en 
Bademantel aus Kräuselstoff mit bedruckten Blumen, 
bei deren Anblick die richtigen neidisch würden, wenn 

20 Mod~O,, : 'F. P. Grrillfrft/. 

sie in solcher farbenpracht am Meeresstrande blühten, 
keinen aus weichem, wärmendem Jacquard mit kleid
samem, abweichendem Besal> und auch keinen aus 
gestreiftem flausch mit den breiten, kleidsamen Ärmel
und Kragenaufschlägen. Wenn ich schon einmal ins 

Bad fahre, mul} 
ich auch alles 
haben, was die 
anderen nach 

Heringsdorf, 
Zoppot oder 
Westerland mit· 
nehmen: einen 
feschen Bade
anzug, -mantel, 
Schwimmhelm 
aus marmo
riertem Gummi 
und auch eine 
Badekappe aus 

gummiertem 
Satin mitwei~er 
Schleife, Ohr-
zipfeln oder 

Rüsche - und noch Schwimmschuhe aus schwarzem 
Satin mit kreuzweise gebundenen Bindebändern und 
Leinenschuhen. Sonst gehe ich nicht' " 

"Warum diese Aufregung, gnädige frau? Es gibt 
einen Zauberer, Grünfeld, in der Leipziger Stral}e. Der 
verwandelt Sie in das "reizendste" Meerwunder. " G. K. 

Pliofos: SdiJ:t'idu; 



Die 'Treu n dln 
, 

metnes 'Treufl des 
~ Teulich habeichEuchein-

1 ~ mal die Geschichte von 
dem Freunde meiner Freundin 
erzählt, heute sollt Ihr einmal 
ein Gegenstück dazu zu hören 
bekqmmen, ich will von der 
Freundin meines FreUl:tdes 
sprechen. Nun bekommt Ihr 
einen tüchtigen Schreck und 
denkt, wenn Ihr die Über
schrift gelesen habt, an ein 
dreieckiges Verhältnis oder so 
etwas Ähnliches. Aber da seid 
Ihr auf dem Holzweg, liebe 
Leser, und eigentlich müßtet 
Ihr auch schon wissen, daß ich 
eine hoch - hoch moralische 
Person bin. Denn mein Freund 
i~t nämlich eigentlich garnicht 
mein Freund, was aber nicht 
heißen soll, daß ich trotzdem 
nicht seine Freundin bin. Wer 
kann mir denn verbieten, je
mandem freundlich gesinnt zu 
sein und mich seine Freundin 
zu nennen? Und wenn er das 
auch wirklich täte, Verbote 
sind bekanntlich dazu da, 
übertreten zu werden. 

Mein Freund arbeitet in der 
gleichen Filmgeselhchaft, in 
der auch ich und die Freundin, 
von der ich neulich ~praeh,be
schäftigt sind. Er ist ein stiller, 
ernster und überaus fleißiger 
Mensch, der während seiner 
Arbeit nicht nach "echts und 
nicht nach links schaut. Er ist 
nicht dumm dabei und näht 
gewissenhaft jedweden Tag 
seine gewohnte Naht herunter. 
Im Übrigen ist er ein freund

Jbade- Sport 
j( 

Am WassL't:, am WassL't:, 

Am WassL'r sine! wir zu Haus. 

Da liL'nl1L'n wir uns aus. 

Wir sc6wimmm une! pfansc6m 

Im lidfm Sonnmsc6L'iI1. 

DiL' Strane!sc6uli' une! di~ Batksc6uli' 

D/~ si ne! von 

Leipziger Straße 91 <Hof> I A ndreasstraße 58/59 
Joamimsthaler Straße 6 I Turmstraße 58 / Wil~ 
mersdorfer Straße 57 I Belle~Alliance.Straße 104 
Königsberger Straße 8 I Frankfurter Allee 98 

wird, Freundschaft empfinden 
muß. Schade, daß er, der wohl 
ein ganz guter Verdiener ist, 
gewöhnlich so blankgeschabte 
Anzüge trägt. Aber daran ist 
seine Freundin schuld. Diese 
Freundin, die des abgearbei
teten Mannes einzige Freude 
ist, ihm höchste Erdenlust be
deutet, ist ein süßes Mädel. 
Richtiger wäre es wohl, wenn 
ich »Süßes Mädel« mit großem 
»5" am Anfang schriebe. Und " 
nun weißt Du, lieber Leser, 
der Du ein waschechter Ber
liner bist, auch gleich, weß 
Geistes Kind meines Freundes 
Freundin ist. Sollte aber der 
Zufall ergeben, daß irgend je
mand aus der Provinz diese 
kleine Geschichte in die Hän
de bekommt, so möchte ich 
für den lieber doch den Be
griff»Süßes Mädel« definieren. 

Man denke sich aho ein 
niedliches, goldblondes Oe
schöpfchen, sehr schlank und 
zierlich, sehr kleiner fuß, gut 
gepflegte Händchen. Dazu 
kommt ein gemmenfein ge
schnittenes Köpfchen, tief
blaue Augen. Wenn das "Süße 
Mädel" ganz besonders süß ist, 
dürfen diese Augen auch nuß
braun sein; das ist sehr kleid
sam zu goldblondem Hei
ligenschein - und rings um das . 
Köpfchen, in die Stirn hinein 
und vor den rosigen Ohren 
eine Fülle krausgebrannter, 
kok~tt wippender Löckchen. · 
Da wird man gleich auf den 

licherund hilfsbereiterKollege, also alles in allem, ein Mensch, 
für den man wohl, auch wenn sie nicht besonders erwidert 

ersten Blick rufen: "Gott, ist das ein süßes Mädel!" Man
che werden das allerdings nur auf den ersten Blick hin tun und 
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später widerrufen, aber das 
sind Philister und noch viel 
moralischer als ich. Ich bin ja 
schließlich auch nur eine Ge
schichtenerzählel'in und nicht 
die Vorsteherin einer mora
lischen Anstalt und darf so 
mein süßes Mädel auch ruhig 
weiterhin süß finden, zumal 
sie ja auch eine Kollegin von 
mir ist. Süße Mädels sind ge
wöhnlich sechzehn la.hre und 
zwei Wochen alt, manchmal 
auch sechszehn lahre und drei 
Monate, jedenfalls Immer 
schon gerade über dem Straf
ge set. Sie heißen Mausi, Susi, 
Tutti oder so; die, von der hier 
die Rede ist, heißt Elfi. Ihre 
Freunde - und süße Mädels 
haben immer Freunde - wer
den Bubi, Lumpi, Strolchi oder 
so ähnlich genannt. Mein 
Freund heißt bei ihr Schati. 
Elfi und Schati sind also die 
besten Freunde von der Welt. 
Neulich machten wir mal zu 
dritt einen Spaziergang. "Also 
doch dreieckig" denkst Du. 
Aber nem, es war nämlich 
nicht eigentlich ein Spazier
gang, sondern vielmehr eine 
geschäftliche Angelegenheit, 
die uns drei in die Aufnahme
Ateliers unserer Firma fUhrte. 
Da hatte ich denn so recht 
meine Freude an den beiden. 
ledern, deruns begegnete, und 
das war eine ganze Anzahl auf 
dem riesenhaften Gelände, 
stand auf der Stirn geschrie
ben, daß er unwillkürlich 
dachte: "ist das aber mal ein 
süßes Mädel" und jeder zweite 

. ~ 

ist immer nom eines der biHigsten und un~ 
streitig eines der smönsten Gesmenke . 

Wir empfehlen besonders für Gesmenkzwecke 
folgende VOll der Kritik anerkannt guten Werke 

unseres Verlages: 

M. H. von Baer: Wenn du mich liebtest. Erzählun; 
gen. Geb. M. 20.-

G.O. Bayer: Gartenaer L,ebe. Gedimte. Geb. M. 20.
A. Bonow: Lreoeslimchte. Ro~an. Geb. M. 25.
R. Brust: Putziges und Nichtsnutziges. Heitere 

Dichtungen. Geb. M. 20. -
A. Dreßler: Doer aen deutsclien Offizier. Essays. 

Geb. M. 20.~ 
R. Eberhard: Die aas Leben meistern. Roman. 

Geb. M. 25.-, brosm. M. 20.-
P.Einstmann: GriineKfippen. Eheroman.Geb.M.25.
J. F~rch: JmSing""desBfutes. Roman. Geb. M.25.
J. Perm: Am ersten E6emorgen. 10 Dialoge. 

Geb. M. 20.-
J. Ferch: Derseftsame Kuß. Novellen . Geb. M. 25.
E. Fries: Die Gfufrose. Liebesgedidlte. Geb. M. 20.
W. Gilbert: Edhem BaJ'. Türkisme Detektivge; 

schimten. Geb. M. 25.-
L. H. GoebeI': WahnsinfT. Phantastisme Novellen. 

Geb. M. 20. -, brosm. M. 15.-
P. Görres : Vom gfühoten Strom. Liebesgedichte. 

Geb. M. 20.-
CI. Großmann : 'Festgedidile. Brosmiert M. 15.
Ph.GrÜnfeld : ErfebnissemitEva. Skizzen. Geb.M.20 
S. C. Junker: Afferseefen. Ein Sammelbuch deutsmer 

Dimter. Geb. M. 30.-
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S. C. Junker: Der Lüf)esf)ne! Brief und Lieder der ~ 

Liebe. Geb. M. 40.- ~ 
S. C. Junker: Unsere 'Flirt~rwochen.· Tagebuchauf; 

blieb ddnn auch stehen, be
grüßte dassüße Ding, schüttel
te ihr herzhdft die Hdnd, strich 
ihr scherzend überdieweichen 
Pfirsichwangen. faßte sIe 
wohl duch mdl um die Taille 
und erbat sich einen Kuß von 
ihren Rosenlippen. Mein 
Freund und ich erhielten 
höchstens ein gnädiges Kopf
nicken. Die Kleine stand je
dem Rede und Antwort, 
strahlte Frohsinn aus und war 
glücklich. 

zeimnungen. Geb. M. 20. - , brosch. M. 15.-

« Zu beziehen gegen Voreinsendung des Kaufpreises ~ « oder Nachnahme (zuzüglich M. 4. - Portospesen pro 
« Band) vom 

Weit glücklicher dber noch 
war ihr Schati, der sich 
wärmte an den Sonnenstrah
len, die von seiner Elfi aus
gingen. Eifersucht? nicht die 
Spur! Schati weiß, daß seine 
Elfi ihm dllein die Treue halt. 
Daß sie mit all den Andern 
lacht und kost, ist nun mal 
Bestandteil ihrer Süßen-Mä
del- Ndtur und erhöht nur das 
Glück der zwei. Aber ge
hören tut sein Mädel nur ihm. 
Natürlich ist meines Freundes 
Freundin tadellos und nach 
der neuesten Mode gekleidet. 
Hochgeschlossenes T ailor
made mit Pe lzbesatl, Halb
sdlUh mit weißem Leder
einsat und großer Schleife, 
Hut aus duftigem Tüll. (Der 
Tüllhut gehört überhaupt zu 
dem süßen Mädel, das' vergaß 
ich vorhin nur zu erwähnen. 
Süße Mädels müssen nämlich 
immer so etwas Leichtes, 
Auddriges, Flatterndes auf 
dem Kopfe tragen.) Wäre 
sIe etwas wemger gut ge-

j VERLAG A~RORA (KURT MARTIN) ~ 
J WEINBOHLA BEI DRESDEN. ~ 

(Tortsef~ultl1 auf Seile 24.) 

ftaatlidif! 
~or~ellan-JflfJnufafltDr 

* 
Handgemalte Tafelservice 

Dessertteller . Mokkatassen . Kaffeegeschirre 
Kunstgegenstände aller Art 

* 
Leipziger Stra.6e 2 Berlin 

am Leipziger Platz Gegründet 1763 

We gel y'straf;e 
am Bahnhof Tierga.rten 





kleidet, dann brauchte mein freund keine blanken Anzüge 
zu tragen. Es ist Ehrensache für ihn, seine freundin 
erstklassig auszustaffieren. Elfi ist auch so gut und dankbar. 
Sie könnte doch mit einem von den eleganten Filmflaneurs, 

Und dann treffen wir einen Photo graphen, der gern be. 
reit ist, die EIS im Bilde festzuhalten. Irgend eine Ecke des 
filmgel1indes ist zu einem altdeutschen Städtchen gewandelt. 
Der Photograph plaziert das Mädel in eine Ritterburg, wo 

1n affen einsmföl/il/en Gesa}(ijitm sindGratisproDen zu nahen: wo dies, nimt ernöftIJ'm, wolll! man sim an die a{{etitigen 'FaDrikante" 
Sa"atof Wune A. G" 'Frankfurt a. M, unter Beifügung des Rumportos wet1dell. 

die uns du§endweise begegneten, losgehen und den sch1i
bigen Scha§i stehen lassen. Diese Gedanken lese ich 
dem Manne an meiner Seite, der ganz vergessen hat, 
was die Kleine ihm verdankt, von der Stirn. Aber ge
treulich trippelt sie neben ihm her, und doppelt zärtlich 
drückt er ihren Arm. 
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aus spitzgiebligem fenster ein blondes Köpfchen leuchtet. 
Vor das Fenster wird Schat)i ' gestellt. Auf halbem Wege 
begegnet nun ihr himmelblauer M1irchenblick seinem dunklen 
Sehnsuchtschimmer. Ich fühlte, daß es Zeit ist, die beiden 
allein zu lassen. Also drücke ich mich und denke, wie gut 
es doch so ein "Süßes Mädel" hat. Carmen. 
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Wie? Wann? Wo? Was? 
FQr eine hygie= 

nisroe SäugtingspOege 
ist eines der unentbehr= 
lidlsten Mittel ein guter 
Kinderpuder. Beim 
Trockenlegen der Kinder 
sowie ganz ' besohders 
bei Wundliegen u. Haut= 
nässen muß von dem 
Puder reichlich Gebrauch 
gemacht werden. Ein 
guter. Kinderpuder soll 
die Haut stets trocken 
und dabei doch ge~ 
sduneidig halten; er muß 
die Ausscheidungen der 
Hautdrüsen schnell auf= 
saugen und unschädlich 
machen und er darf vor 
allem nie reizend auf 
die Haut wirken; ferner 
soll er eine desinfizie= 
rende Wirkung entfalten; 
um Hauterkrankungen 
und Verschmutzungen 
vorzubeugen und bereits 
beginnende nidlt zur 
vollenEntwicklung kom", 
men zu lassen. Diesen 
Anforderungen wird in 
hervorragendem Maße 
der Lenicet = Kinder '" 
puder gerecht. Seit vielen 
Jahren ist derselbe in 
Universitäts = Kliniken, 
Krankenhäusern und 
Kinderheimen eingeführt 
und ständig im Gebrauch; 
für unzählige Haushal= 
tungen und Kinderstuben 

Eine messerscharfe, nicht beulende 

Dauer-Büeelfalte 
für 20 Mark 

durch" Knieschutz Feser" D.R.P. und G.M. 

Gegen Vor. 
einsendung 
von Mark 20.
pro Paar ver· 
sende ich nach allen 
Orten. Gegen Nach· 
nahme Mark 3.50 mehr 

Über 300000 
SIQck binnen 

4 Wochen im 
In· und A.usland 

verkauft. Glänzende 
Gutachten der Fach. 

presse und Verbraucher 

Auf Wunsch Geld zurück 

Erklärung: 

.Knieschutz Feser" ist der einzige Schutz gegen das llistige Beulen 
der Beinkleider. Ein haarfeines. undehnbares Gewebe. einfach und 
total wirkend. Völlig unsichtbar. nicht markierend, in jedem neuen 
und gebrauchten Beinkleid anzubringen. Material und Idee patentl. 
geschützt. Jeder bessere Ma6schneider führt .Knieschutz Feser" 

fred Pelz :: ~: nilt!dcburt! I) 
WO nimt erhältlich. fordere man direkt von uns. 

Jeder "Knieschutz Feser" ist gestempelt 

ist er zu einem unent= 
behrlichen Mittel gewor
den. Eine große Reihe 
von Ärzten hat sich in 
höchst anerkennender 
Weise über den Lenicet~ 
Kinderpuder geäußert. 
Zur Unterstützung der 
Hautpflege mit dem 
Lenicet = Kinderpuder 
findet auch der Lenicet~ 
Hautcreme ausgedehnte 
Verwendung; dieser ist 
besonders dann ange= 
bracht, wenn die Haut 
der Kinder etwas spröde 
und rauh geworden ist, 
so daß eine stärkere Ein~ 
fettung als notwendig er
scheint. WiederLenicet= 
Kinderpuder, so zeich= 
net sich auch der Lenicet= 
Hautcreme durch seine 
kühlenden, juckstillenden 
und heilenden Eigen= 
schaften aus; dabei wirkt 
auch er gleichzeitig mild 
desinfizierend. Auch bei 
zartester Haut kann er 
ohne Bedenken ver= 
wendet werden, da er nie 
Reizungen verursacht. 

Lenicet 6 Kinderpuder 
und Lenicet~Hautcreme 
werden von den . be~ 
kannten Rheumasan~ 
u. Lenicet",Fabriken, 
Dr. Rud. Reiß, Char ... 
tottenburg IV und 
Wien VI/2, hergesteIlt. 
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Kahlkopf. Sie klagen 
uns ihr Leid, daß Sie 
keine Zimmerschönheit 
seien, sondern nur im 
Freien zur Geltung ge= 
langen. Das ist gewiß 
schmerzlich, besonders 
wenn die Denkerstirn sidl 
weit in den Hinterkopf 
hinein ausdehnen sol1te; 
Wenn Sie Ihr Leid nicht 
mit Ergebenheit tragen 
wollen, dann versudlen 
Sie es doch mal mit dem 
vieJgerühmten T rypto: 
phan von O. Färber 
NW 87, Watdstr. 21: 

.. 

Was nehme im mit 1 
So fragt sich jeder, der 
vor seiner Ferienreise 
steht. Der Garderoben ... 
schrank wird auf seinen 
Inhalt hin gründlich ge d 

prüft. Dieses und jenes 
wird ergänzt oder neu 
beschafft, und wohlgemut 
wird die Reise angetretm. 
Nur zur oft wird erst 
in der Sommerfrische die 
Entdedmng gemacht, daß 
dodl noch etwas fehlt, 
Wenn man an windigen, 
regnerisdlcn Tagen an das 
Hotelzimmergefesselt ist, 
steigt in einem derWunsch 
empor, einen Gummi= 
mantet Zl.l besitzen, um 
unter seinem Schutze die 
ozonreiche Luft im Hotel:. 
park zu genießen. Damit 
nun nicht auch Sie in eine 
derartige Mißlage geraten, 
wollen wir Ihnen eine 
Firma nennen, bei der Sie 
zu angemessenem Preis 
gut bedient werden. Sie 
lautet: Continenta1.~ 
C30utmouc. u. Gutta· 
perma~Co.,Hannover . 

• 
Das Wort HiHer ist 

zum Begriff geworden. 
Man wendet es an, werin 
man den Typus des 
vornehmen Restaurants 
kennzeidlllen will. In der 
Tat hat sich das Restau.= 
rant Hilfer (Unter den 

Unentbehrlim, um edle Smönheit zu erreimen. Verleiht dem Teint 
märchenhaften Zauber und wundervollen aparten Reiz. Auch als 

Massage~Creme von unvergleichlicher Wirkung. 

Des Menschen Gesimte 
ist bekanntlim seine Ge" 
schimte, und ein häßlicher 
Teint » entstellet immer 
aum dassmönsteFrauen~ 
zimmer.« Aber aum hier 
kann die Kunst der nimt 
immer gütigen Natur 
namhelfen, und einesorg~ 
same Hautpflege vermag 
manmerlei Mängel ni mt 
etwa nur zu verdecken, 
sondern vielmehr zu be= 
seitigen. Ein allgemein 
erprobtes Mittel zur 
Pflege der Haut ist 
Creme P1astikon, das 
dem T ~int Zartheit llnd 
Frisme verleiht und zu" 
gleim als Massage=Creme 
von ausgezeidlneter Wir= 
kung ist. 

PLASTIKON .. WERK G.M.B.H. LEIPZIG 
Generalvertreter: 

Dr. Gasserl & Co., Berlin W9, Potsdamer Sfra6e 13 
Fernsprech-Anuhlulj : Kurfürst 3415 und Lützow 4 S16. 

Linden 62) in allem Wandel der Zeiten seinen Weltruf 
erhalten. Wer ein Feinsmmecker und Freund eines guten 
Tropfens ist, wird dort finden, was sein Herz beg-ehrt, erst.= 
klassige Küche, exquisite Weine . 
und die beste Gesellschaft. 

Bedin tanzt. Es tanzt gern, 
viel und überall, ganz besonders 
gern aber in dem rühmlichst be= 
kannten, von Einheimismen wie 
Fremden viel besumten Passage: 
Buffet, Unter den Linden 2223 
(große Passage), dem Treffpunkt 
der eleganten \Velt; 

'* 

Ti(m -
Chemnitz im Film. In die 

Reihe der St~dte, die ihre kulrurelle 
und wirtsmaftl ime Bedeutung, 
ihre landsmafdimen und armitek; 
tonischen Schönheiten, den hohen 
~tand ~eistig=kultureller und prak", 
ttsch=wtrtsmaftlicher Arbeit außer: 
halb der eigenen - in jedem Falle 
engeren - Stadtmauern bekannt 
\,,:erden lassen wollen, trat kürzlich 
dte Stac!t Chemnitz ein. Den 
großen Wert des beweglimen Bildes 
als wirksamstes Mittel zur V er~ 
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N. A . G. in Smweden zweimal preisgekrönt. Auf der 
südsmwedismen Zuverlässigkeits= und Ökonomiefahrt Malmö" 
Jönköping, am 3. Juni, trug Widner auf 10;30 PS N.A.G. 

den ersten Preis in der Gebirgs= 
probe davon. Zwei Tage später 
gewann der gleime Fahrer mit dem: 
selben Wage.n den ersten Preis im 
1000 km:Rennen des smwedismen 
Freiwilligen=Automobil.=Corps und 
des Kgl. Smwedismen Automobil~ 
Clubs. Der VOll Widner gesteuerte 
N.A.G.=Sportwagen war unmitteI: 
bar aus der Fabrik in die beiden, 
für ihn siegreimen Wettbewe:be 
gegangen, 

schau 
kehrswerbung, als widltiges und 
unbedingt getreues gesmimtliches 
Dokument, dessen Bedeutung für 
den Unterrimt der Schuljugend 
ebenso groß ist, wie die Bedeutung 
für die Unterrimtung der öffent~ 
Jimkeit, erkennend, ist die Deutsme 
LimtbilduGesdlsmaft e. V. zurzeit 
bestrebt. von der Industriestadt 
Chemnitz einen großen »Stadt: 
film « herzustellen. Die Bestre= 
bungen des auf gemeinnütziger 

'For'5~lzUIIU auf S.i'e 28. 



Rätsef= 
Kapsdrätsd. 

Wird eines russisrnen 
Staatsmannes Namen 

Mit einer alten Waffe 
verbunden, 

Dann haben die ratenden 
Herren und Damen 

Ein großes und srnönes 

Naturspiel gefunden. 

• 

Doppdsinnig. 

E in jeder kennt aus der 
Srnulzeit mim, 

Als er norn lernte Srnrei= 
ben und Lesen; 

Dom bin als nützlimes 
Smmudtstüdt im 

Viel frühersmon be= 
kannt gewesen. 

• 
Logogriph . . 

Setzt man ein e in eine 
umgekehrte Stadt, 

Sogleim man einen Meer~ 
gott hat. 

4123 

1 

Sdtüttdreim. 

Niemals gibt' sohne 
S- W - ; 

Nie mömt' im ohn' 

diese W- s-. 

SHbenrätsd. 

Aus den Silben: a 
al al ar bam bi mau 
mi mi ci dei den des 

des e eb cm eh en er 

es eu eu ga gal gat gi 

glet goI gor gre ha hut 
ig in in le ma mau 

me mie mus na ne nen 
ner ni nis no on pi re 
sen ren ri ri ri smen 

rmer se sei spi stadt 

Ecie~ 
ster ta ta ta tekt ten 

ti ti · tiv us us vi wie 

win za zi sind 24 Worte 

zu bilden, deren An", 

fangs" und dritte Bum ... 
staben, abwechselnd von 

oben nach unten ge~ 

lesen, ein Sprimwort 

ergeben ; dabei ist "m« 
zweimal als ein und 
einmal als z w e i Bum= 
staben zu lesen. 

Die Worte ergeben: 
1. Säugetier, 2. sportlirne 
Veranstaltung, 3. gl'ie

mismen Dichter, 4. mo= 
dernen Beruf,; 5. Natur= 
ersmeinung, 6. deutsmen 
Bergrüdten, 7. photogra: 

phismen Begriff, 8. männ ... 

Iimen Vornamen, 9. mo~ 

derne Smriftstellerin, 10 . 

Stadt, 11. phantastisme 
Wissensmafi, 12. wilden 
V olksstamm, 13. philoa 
soph, 14. französisme 
Nationaleigensmafi, 15. 

ErnäfffidJ in alTen ~insdJfäui/Jen GI?SdJä.til!lI, wo "idJ! vornandm, 
w~isl!lI Bn u/Js</udfm nadJ. Wir fi4 ern prompt zu jeste/l Prl?i;l?lI. 

Entdedter, 16. fj.anzö~ 

'sismen Orden, 17. männ
firnen Vornamen, 18. Zeitgemäß. 

'4 jJ~'J 6 0 -
IJ,,(~~ 90 ~ 
l /~" 50.·1 

1 <"f"~1 ' .4f .. ltjo-. 

beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues. verfärbtes oder 
verbleldttes Haar. das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungQnstig 
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 

H~NNA 

päpstlimen Namen, 19. Oper, 
22. Göttinnen, 23. griemismen 

Rdigionskämpfen. 

20. englisme Insel, 21 . Reptil, 
Feldherrn, 24. Führer in den 

Afie'. 

Auf1ösungen aus Heft 10. 

Silbenrätsel: Das ist die Welt, sie steigt und fällt und 

rollt beständig. <Aus 
Goethes Faust, erster 
Teil.) 1. Düsseldorf, 
2.Agrippa, J. Sirene, 4. 
Insel, 5. StirneI. 6. T u~ 
randot, 7. Donau,8.1m~ 

neurnon, 9. Ekkeharcl, 

Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: f. R. MÜLLER# 8erlin C 2,5# 
Alexander.fra,6e J7 a / . Fernsprecher: K6ntgstadt 7607 

. 1O.Wamolder, 11.Era& 

to, 12. Lione!, 13. Teu= 
fe!, 14.Stilw, 15.Jakob, 
16. Empire, 17. Stin~ 

nes, 18. Everest, 19. 

Ithaka, 20. Giraffe, 21. 

T riptymon, 22. Uhland, 

23. Nervi, 24. Däm. 

merung. - Der Geist 

der Zeit : Das Gehalt, 

der Gehalt. - Logo = 
griph: Talon, Salon. 
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Grundlage aufgebauten Un .. 
ternehmens - das in der 
jüngsten Zeit u. a. in Dort .. 
mund und Essen im Auf~ 
trage der Stadtverwaltungen 
Propagandafilme aufgenom~ 
men hat - finden beim , 
Magistrat und dem Verein 
für den Fremdenverkehr der 
Stadt Chemnitz 'großes In
teresse und entspremende 
Unterstützung. Aum wir 
halten den Gedanken der 
Herstellung von salmen 
Stadt filmen im Interesse der 
Verbreitung und Vermittlung 
deutsmer Kultur, Arbeit, 

, T emhik und Kunst für 
außerordentlimglüddim. Was 
den besonderen Fall des 
Chemnitzer Stadtfilms anbe ... 
langt, glauben wir, daß ein 
solmer in hervorragendem 
Maße sim eignet, die 
neuzeitlime Industrie ... 
und Kulturstadt mit 
ihren herrlimen 'Parks, 
großartigen Monu", 
mentalbauten, Wohl. 
fahrtseinrimtungen etc. 
in weitesten Kreisen 
des In. und Auslandes 
bekannt zu mamen. 

• 
Die DeuHg, die 

mit der Sk ala=Fifm= 
Verleih G. m. b. H. 
smon bisher in engerer 
In teressengemeinsmaft 
bezüglim des Verleihs 
ihrer Filme stand, hat 
jetzt sämtlime Anteile 
derSkala ... Film ... Verleih 
G. m. b. H. erworben. 
Damit gehen alle Fili ... 
alen und Betriebe der 
Skala in die Verwal ... 
tung der Deulig über . 

• 
Die Deutsme8 

ModerneRundglas-Brillen und Kneiferrnlt 

RODENSTOCK PERPHA-AUGENGLÄSERN 

punktuell 
abbildend 

anerkannt 
vorzüglich 

Augenuntersuchung 

Prismenfeldstecher • Theat ergläser • Mikroskope 
Reißzeuge 

RO DENSTOCK- BERLIN 
Le ipzlger Straße 101-102, Eckhaus Equitable 

Frledrichstr. 59-80, Ecke leipzige r Str. / Joachimstnaler str. 44, Bhf. Zoo 
Roaenthaler 81r.45, Nähe Hackeacher Markt / Grunewaldstr. 68, Bayer. Platz 

Photo-Spezialabteilung. Apparate und Bedarfsartikel 
, Alle Arbeiten sauber, preiswert, schnell 

und Treiben in den Straßen, 
Typen sowohl der Haupt .. 
darsteller wie der übrigen Mit" 
wirkenden; Bilder von dei' Bitt .. 
prozession und ähnlime ak .. 
tuell. interessante Darstel .. 
lungen bringen. Der Film, 
der den Titel führt » Ober ... 
ammergau Im Zeimen des Pas ... 
sionsspie1s «, ersmeint in diesen 
Tagen. 

• 
Die Zdnik.Mara.=Fifm= 

gesellschaft hat dieser Tage 
unter Regie Friedrim Zelniks 
die Aufnahmen zu dem 
historischen Monumentalfilm 
»J?ie Tochter Näpofeons« 
mIt Lya Mara In der Haupt ... 
rolle beendet. N eben Lud .. 
wig Hartau, der den Napoleon 
spielt, wirken in den Haupt ... 
rollen mit: CharIes Willy 

Kayser, Ernst Hof. 
mann, Kurt Wolonsky. .' 

Der Goron .. Deulig ... 

Limtbifd • Gesell ... 
!maft hat vor und 
während der Pfingst ... 
feiertage in Ober" 
ammergau Filmauf ... 
nahmen gemacht, die 
den im Homtal ma .. 
lerism gelegenen Ort, 
das Theater, die Berge, 
aber aum das Leben 

/3edroia beer 
das 9/Wdebous der !Dame 

!Dresden 

Monumentalfilm »Der 
brennende Acker«, 
der bekanntlim überall 
in Peutsmland einen 
überaus starken Ein .. 
dru<k mit namhalten • 
dem Erfolge erzielt hat, 
hat nun aum im Aus
land seinen Triumphzug 
angetreten. Wie uns 
ein Telegramm aus 
Paris meldet, ist »Der 
brennende Affier « am 
Dienstag, den 30. Mai, 
im Theater Salle Mari. 
vaux in öffentlicher 
Presse- und Inter .. 
essenten - Vorstellung 
mit stürmismem Bei ... 
fall aufgenommen wor. 
den. Nach dem kürz_ 
lichen Mißerfolg eines 
anderen deutschen 
Großfilms hat, nam 
demselben Telegramm, 
die deutsme Film", 
industrie durch 'den 
»Brennenden Affier« 
wieder einen Smritt 
vorwärts zur Neuer. 
oberung des uns so 
lange Zeit versmlos
senen französismen 
Marktes getan. 

Der 
Die Mause'rung der russischen 

BolscheWisten macht immer 
weitere Fortschritte und welche Kluft 
sie von den Sansk'ulotten trennt be

-weist_ die,. Kluft c, welche der So~jet
delegIerte T schi t s ch e r i n auf der 
K 0 n f_ e ren z von Gen u a trug, 
und dIe den Genossen ausnehmend 
gefallen zu haben scheint. Rühmt 
doch die offiziöse ,. Jswestija « den 
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(j)roq.cnk ci/mi am Liauplbahnho/ 

Relötivitötsfröck 
gutsitzenden Frad< Tsmit
sm e r ins, was für ein kommu
nistisches Organ Immerhin remt be
merkenswert ist. Di:: Konsequenzen 
dieser Frad<-tionspolitik hat nun der 
Autor besagten Frad<es, der Schneider 
T smitscherins, gezogen, indem er in 
einer Zusmrift an das russische Blatt 
für sim die Ehre reklamiert, den Er
folg des Bolschewismus in Genua 



durm die Herstellung der Salonfähigkeit des russismen Delegierten vorbereitet i 
zu haben. ,Man sieht, die Entwiddung Rußlands führt in gerader Linie von ' 
Pet er dem Großen, der den Bauern bei ihrem Eintritt in die Stadt. die 
langen Röcke absmneiden ließ, bis zu T smitsmerins Sm neider, dem SIeger 
von Genua. 

Welme hervorragende diplomatisme Bedeut~ng übrigens dem Ges.ellsmafis: I 
anzug zukommt; hat sim aum ' bei dem Besum gezeigt, den der P r I n z v o.n I 
Wal e s auf seiner Weltreise a m Hof e des M i k a d 0 abstattete. DIe I 
japanisme Sitte sdireibt für derartige feierlime Vorkommnisse den Geh rock I 
vor, der nam den Hofgesetzen d~n vorgesmriebenen Besudisanzug ?arstell.t. 
Da der Prinz von Wales aber in seiner sonst sehr reimhaItigen T otlette em I 
solmes Bekleidungsstück nimt führte (König Eduard, der bekanntlim als \' 
arbiter elegantiarum galt, wird sim bei dieser Kunde im Grabe herumgedreht 
haben>, bedurfte es langwieriger diplomatismer Verhandlungen zwismen dem 

britismen Gep I 
!;!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1lllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlllIIlIiiilllllllll~ I T~k~~en u~d 
§ § I dem ;apani~ = § I smen Aus: 
§ § wärtigenAmt, I t-;_· 
= = 1 
§ §I 

i L~~~~ I = =i 

! 1
1 

E § 

§ ~ 

I DI(bilrd No"otnu i = = 

Im 

"Berliner 

Leben" 

J.lANSA-UOYD 
BRI;N\JABOR 
~ANSA 

GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHER 
AUTOMOB/LFABR/KEN 

BERL/N 

UNSER WERKPLAN = § trftklaffige Wiener ~ I bei denenendp 
§ Herren- und Damenfchneiderei § lim ein Aus: MITTLERE UND STARKE • LEICHTE UND SCHWERE 
§ § gle~m dahin PERSONENWAGEN LAS T W AG E N = = I erzielt wurde, 
§ Anferfigungl.14Std. Kraufenlirahe Nr.3 § : daß der geh. - --------
E Fl tt dlifdt St ff vis _ A • vis Kempinski = I rocklose Prinz in Uniform ersmien, während die Herren des Gefolges gezwungen waren, sim 
§ 0 e en" e 0 e § smleunigst Gehröcke anfertigen zu lassen. 
§ Tel e "h 0 n: Zen I rum 5714. § Was erneut das Sprimwort "Kleider mamen Leute« bestätigt und zugleim eine neue Relativitäts& 
~1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iF. 1 theorie ergibt, nämlim die Relativität zwismen der Diplomaten~ und der Smneiderzunfi. B. P. 
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Viele Anerkennungen und Dankschr. 1 Anerkennungen und Dankschreiben. . Hochbahn Bülowstraße. , 
Jede Packung Ir. Nachn. M. 45 - Packung franko Nachnahme Mark 95.-~~ f rwa dll' Hütet euch vor . 
Kosmetlsch·ChEmlsche Fabrik Karl Pusler, Berlln SO 16. Köpenleker Straße 71a. Galante Bibliothek rilUfD f u • Frauen"l - Lest n,;.he~~er~ 

I gebhchen Versuchen mit 
_ Kultur. und Sittengesmi<htlime nutzlosen und wertlosen .Mitteln" das einzigartige Buch vOo Dr. Roß e n 

bitte bei Bestellungen Werke. - Prospekte freL l über die ,Verhütung der Empfängnis". (Titelangabe hier nicht gestattet) 

B Deutsches Versandhaus 75 
E. befreit euch yon Sorgen I Preis M. 16,- Nachnahme, Porto extr.: 

ez f BI tt l Buchverlalf Elaner, Stuttlfart 113, Schloß.traß"; 57 b 
ug au unser a. Dresden-N., Jordanstr. 19. 1 Nthmtn Sit 

Oroßer Verkauf ;~;s::,~n~:~~~::idue:;, ~~~~ÜT~i~~t:I:~~:rn~ zu enorm billigen Preis.en 
Kon'ekt-.onshaus des Westens Potsdamer Straße 132, nahe Potsdamer Plat. 

kein Laden, nur I. Stock / Telephon. Liltzow 7884 



A.C.STEINHARDT 
UNTER DEN LINDEN 10 uNoJOACHIMSTHALER STR, 

ECKE KANTSTR. 

STAlTUNGEN 
FOR HEraREN UND DAMEN 

Nebenbuhler I 

Von E. S nl d in 9. I 
D ie gnädige Frau empfängt I 

mich nicht. Die gnädige 
Frau hat Kopfweh. - Ob ich I 
warten soll? Mir smeint, das i 
Kopfweh kann nur von ' kurzer; 
Dauer sein, wie alles an der ! 
ldeinen Marga, das Näschen, J 

das Röckchen und der - 0 nein, 
- der Verstand ist leider redlt 
nachdrücklich vorhanden, sonst 
würde im ja nicht ",'arten müssen. 
Im Gegenteil. Der Verstand, 
alias der weiblidH! Instinkt, läßt 

, den Mann hübsm geduldig sein, 
I damit er hungrig wird. Aber -
keine Angst, Frau Marga, wir 
sind sehr besmeiden, und wenn 
wir sehr unb~smeiden ,,' ären, 
dann ist nom lange nimt ged 

sagt, daß du usw. -
Womit soll im mim eigent; 

i !im besmäfiigen? - Das Dienst~ 
i mädmen kennt meine außer. 
: ordentliche Beharrlichkeit und 
t hat mich allein gelassen. Allem 
! Anschein nach, um der Gnä~ 
: digen Berimt zu erstatten. -
! Was die wohl sagen mag? 
i Im habe Zeit. Mein Mantel 
: hängt geduldig im Flur und im 
I selbst mame es mir remt ge. 

mütlim. Wirkliffi, ein nettes i 

Vestibül! Und Geschmack hat · 
die Gnädige zweifellos. Ob 
Naturempfinden oder Imitation 
ist allerdings schwer zu ent'" 

: scheiden. Wenn letzteres, dann 
i jedenfalls sehr gesmickt. Im 
; Grunde genommen, auch kein 
! Wunder; ihr Mann war reich. .-.-.-.- .. ------.- .. ----- .-.-_. _._- --------.--i Zu reim vielleicht für diese 

I 
: ~JI"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIlIlIlIlIlIlIlIlIlIll!: 
1= :: 

"Husten, Heiserkeit, Verschleimung, : I Korpulenz I 
Auswurf. N6chtschwel&, SUche Im ROcken und ßrusl' ! :: = 
smmerzen hOrten auf! .- Appetit u. KOrpergewlmt :: uBrgeht :: 
hoben sIch re.ch J - Allgemeines Wohlbefinden slel/le:: :: 
slm oIn J. - So und 6hnllch laulen dIe 16gllm bol:: :: 
uns eingehenden Mitteilungen aber dIe WIrkung :: herrll'che, cchldnke :: 

unserer .ell Jahren bewährlen ~_ .. §_ 
Figur. ided\e Kör-

~61~m ~u ~klt4i40 ~ 8:n ~oV!e~e~d' n~llhg~kn. ~ __ -=~_ SCfh:dfOrmr~_lTlreeer. ~~A~ebch_ __==_1 

(nU. 8um durm uns von unserer ersan apo e e 

Ausführliche Fiugschrift kostenlos i ~ solut unschddlich. ~ 

; ~ Literatur - Versdnd ~ 
"har mit z.lnd u sir ie· u. Ha n dc I s8 e se!l s m aft 

,,,Pharindha ~~ . G. m. b. H., Berlin S W 68 
: I Engel· Apothekel 
i § Frankfurf a. M. w. § 

__ ."'111._-.-_.-_- ._- . _ ._-.. -_-.--------------~.~ .. ~.-~ ...... -.-~--..... - - ! ~~IIIII~I!."~~I~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr. 

"(f((d(§-Horbmöb(1 

Garnitur Nr. 111. h.sonders preiswert k I . • L'1 
Kfubs",ss",ln 1 Kfubsofa er t . ~ omp elf .mlt 1 T ISdt (auch r';lnd>, 2 hequ emen slaul ~n 
zusammen f1~r M 2875' Sb klh·ssige Q~Jd~ltatsarbell, genau Wie Abbildung naturwt.'Iß, 
100/ Zusd,lag> Fr;mtk I" .~ . 'er dzuzKUgltm.60/" Verpackung (japanbraun geheizt mit 

o N " os en ,erlng, a orbmobel leidu von Oewiml. _ Lieferung nur 
gegen .dmahme oder Vorauskasse an uns unhekannte Besteller. Einzelne Sessel M. 585.-

Horb- u. DOhrmöbeH Ubrlh .. nenedes "lorm (WttbUPoStl.440 

aus den . 
vonProfessorZuntz ermittelten 
Nährstoffen der Hornsubstanz 

zur Förderung des 

Haarwuchses 
Nährpriipar.u.Antiseptilmm 
. mithinda~ Vollkommenste auf 
dem Geble~e der Haorhygiene. 
FI. 50 M. Äußert. onzuwenden. 

Aufklärungsschrift kostenfrei. 

Tryptophancabrlk 
BerUft NW87 
Waldstr:.~2~1~~~VP'~ 

~eneralvertretung. und Hauptvertrieb 
fur GroßMBerlln, . Sachsen, Schlesien' 

Franz SchW'arzlose Berlin 
Leipziger Straße 56. Friedrichstraße t83. J~.chimstha l cr Str.ße 4. 

Gene~aIvertretung und Hauptvertrieb 
für Süddeutschland: 

Erhard&Cie .• StuUgal"t. Schloßstr. 71 

Jeder un1erwirl1 sldllbrem WUlen 
r-------., wenn Sie die Maent der Suggestion und Hypno.e 

aru:.uwenden ventehen. OTÜnd . Anl. gibt R. Ocrling. 
dei' bedeutendste Hypnotis ~ur, in seinem WeTke 

HupnOllsme llnterrlmtsbrlele 
Mit 19Abb. tl. gen. An!!. Bro.oh. 23.50 M., gebunden 
M. 30,- eins eh I. porto u. Verpackung. Nadmahme 
M. 2.50 mehr. Post,eneckkonto NW 7, Nr. 29982. 
Herr A. H. in R. sdlreibt: Ober das Bud, kann ien 
nur da. Beste sagen. Ich konnte nach 2 Stunden 
.chon 3 Penonen glänzend hypnotisieren. Sieitiner 
Zeitung: Oerlings Buen ist als der klante und beste 

Leitfaden längst von Fachleuten anerkannt. 

WL---,=---",:J Orunlö-\,erlaQ.OrunlenbUrllzol 

- -- -I . 'lBofum 1)011 'lBel() 0111 'l\ltonne ftll),t <:mr. 10.-
2. 'l\ltüdien. 1)1, man nleflt f)clroten 100 c:m!. 10.-
3. ~en '!Ololln nimm nleflt . . . . . . 'iDtt 10.-
4. 'lBo6 ud "te S!)onl) b,nat. . . . . <:mr. 15.-
~. 'lBl!)n !)o6 "rttte QJefcf)'ecf)t . . . . <:mr. 15.-
6. ~I, fomm,nl)e 'lB,Wotoftt'ol'f)e . . . <:mr. H).-

Q1ae ".l3üc!let 3u[ommen ro[len nUr c:m!. 65.- [tott <:mt. 70.
<:l3erfanb erfolgl per ':11:ac!>na!Jmc. 'Porio e~lra. 

C1)ucf)berj'anb f.). Cßtuf)ns. Cßedin#~anb(i~ Cß. 203 • 
. _-_._---_._ - ---~_. -'--- - --- .-- ---------_. 

<!:infad)flc, roirfjamlh ~ur btl 'll)tonn.illdilDildie, 'n.u<aft~cui •. 'ncruo!ltiit. ~tln. 
;Joblel!,n, fein ~Ipparat. ~.rllnc. 'Dcpot~: <5<b",ci,Cf ~pothet., ~ricbr(.,~r. 173; 
13olni;d)c ~lpol~er., Wrlebric/)fl; <!:cfc mittclftr.; ~e((cuut'~rot~cr., 'Polßbamcr 'Pla!); 
~Iugufta"~(pot~.re, ltönigh' ~IIButt(\fl •. 22; ~IOlc'''~1 "ot~.fe (\m W.~Olngpla~ . (Btntro(' 
':13crtrl.b: ':l.1irtoria ,~lpot~.r., ~r(cbri.,nr.19, foUl. In oll. onb. ~Ipol~.rcn e.l)ältl. ':13c.
lang'" 6ie ~).aIißllleratur. Y.lertlellcr 'Dr. C!>ldif)of3 '" Q:o .• ~2flin 61, 1!antroi!)llr. 36 

Otto Drenske jUO. 
Eleklrotecbn. Bedarfsartikel und elektromedizin. Apparat. 

Charlaltenburg 4, SybBIsfraB8 11 
Tel.: Stein"l.t, 3671 . Postsd,eci<konto SerH" 112250 

Die BlektrischB 
HaartrockenbürstB 

pflegt Sauberkeit, spart Zeit 
und Geld, ist billig und 

handlich, darf in 
keinem Hause 

fehlen. 
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Berlin W15, }oachimsthaler Str. 25-26 Mode"-1(ü te 
Fernsprecher : Amt Sleillplatz Y613 
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Frau. Aber sie hat sich In Florenz war sie 
sdlOell in die Rolle ~efun . übrigens nicht weniger 
den und di~ Metam ol'= schön. Vielleicht etwas 
phose vom KleinsTadt ~ zu dernier cri, aber die 
kino zur Dam<:: äullerst Gelegenheit wal' auch 
glüddim durchgemacht. danach. Irgend eine 

Ein Album auf dem Redoute, dazu nom 
zierlichen Empiretisch ~ Modensmau. 
chen. Ich bin so indiskret, Mich hat sie damals 
einen Blidl hineinzuwl"rv wohl nimt erbnnt, da 
fcn: Nin~j, Tot·alansidlt. . _.. im in einer Seiten loge, 
-Wahrhaftig , in Nizza ziemlim gut verstedlt, 
haben \X 'ir uns ja aum saß. Aber mir ist von 
kenn,'ngelernt . Komism, jenem Flirt nicht das 
wie. man so el"was ver- geringste entgangen, ob. 
gessen kann! Aber jetzt gleidl ich weder ernst lich 
erinnere im mim: ihr in sie verliebt nom von 
Gattt: war dam als gerade and!:'ren Frauen ver-
geschäftlim in Kopenha - lassen war. Bemerkens-
gen und die Gnädige wnt jedom blieb, daß 
langweilte sim. Unrer mein »Elfsemesrrigerc 
uns gesa gt: das war nicht nom immer an Margas 
der Fall. Aber sie tat Fersen haftete und sich 
gern so, als ob. Denn scheinbar im Stadium 
erSTens kann man si ch »unsterblim~ befand. 
in Nizza überhaupt nicht Dieser Umstand mag 
langw eilen . und am \Vi!' dazu beigerragen haben, 
ni gsten, wenn l'inell1 so dall ich dm ehrgeizigen 
viel f\:av alil're zur Ver~ Entsmluß faßte, als 
fü~ung stehen, wie da~ Konkurrent aufzutreten 
mals da klein ~ n Marga. und ihm diese bevor~ 

lill blättere weiter: zugte Stellung streit ig 
Sr. Morilz. - Ein Bild zu machen, was mir 
steigt vor mir auf: dann aum später in 
sonniger Wintertag , München - .- am \vas, 
weiße Berge, blauer im werde doch nicht aus 
Himmel. Der Sd10ee der Schule plaudern! 
glitzert , daß man die Nur sünderhar. mein 
Augen sdlließen muß. elfsemestri ger "Dohtor« 
Auf der Eisbahn wim- _ wie er sidl nannte _ 
melt es von Sportlern smien keinen Nebe .l' 
aller Art. Die kleine buhler zu flirm ten, denn 
Marga ist mitten unter seine Liebenswürdigkeit 
ihnen . Ein ges treifter mir gegenüber blieb 
Sweater und ein aller- trotz vielfamer An . 
liebstes Käppmen m'a# .1 deul'ungen nam wie vor 
mp.n die frisme Ersmei~ I diesdbe. Wenn er sei. 
nung nesonders an- ner Sache simer war, 
ziehend. Sie läuft Bo~ DER konnte er mir nur leid 
gen . Ganz schulmäßig tun,. drnn im durfte 
korrekte Bogen. An mich bald rühmen. an 
ihrer Seite meln über- anz. ABE.ND die erste Stelle gerüdlt 
glüddimer Busenfreund zu sein, obgleim im 
stud. mecl. von bereits mir jede Gunst immer 
elf Semestern. wieder aufs neue er-

Ob im eifersüchtig [DM WUN-- S obern mußte, wie aum 
war? Anzunehmen ist'sl eH heute z. B. Aber jecie 
Denn sie sah tatsämlim Frau hat nun einmal 
zu verführerisch aus. _ ihre Eigentümlichkeiten 
Und dabei so naiv in C' und smöne Frauen ha~ 
ihrer Art, den ohnehin ..Jf1e-Yl'r,I'A/Y.,",C' f::;r 0';'0 Horronrn/Y~~. ben deren oft viele. 
fußfreien Rodl in die 'j'"'" cJiU.lI..Ll..LUJ jUl j U-l.LL. j jUj.. '-IL/ILVUt;;U. Ob das ein Trost ist? 
Höhe zu heben, wenn ..:J3er1iD. !l? (3 /o'-rY'f;r'iprC' f'r>. 10'~/l". Wenn jat doch 
sie den andern Fuß oLUj-1::i" /Ju"vtJ. /1",,,,,. raudlen dürfte! Der 
hinsetzte. Sie ' lernte Asdleneimer ist so ver~ 
nämlich erst. Jene Nai~ lod<l'nd unbl'nutzt I Aber 
vität aber ... mein Gott, so unartig will im nimt 
der Mensch ändert sim sein. Immer etwas 

n~~ .~inm~ : . _ _ ._ .. ____ _ ~ .J Diplomat bleiben! Aller-
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! c;erson.-rrra~er ljaLLsdorjf I 
~ 1berti!l, 1/Jetteouestrasse 1 § ~ 
ifi 1 11111111111111111111111111111111111111111111111 r r 11111111111 r 111111111111111111111111111111 i /1111111111111111111111111 t /11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 1111I1111111111111 r 1111111111 I 11111 Ire 
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CASANOVA ~ 
I?ie Flumt aus de~ l 

BIetkammern Venedtgs ~ 
Mit sechs Radierungen von 
MAGNUS ZELLER 

In Halbleder gebunden, 
mit Smlußsignatur des 
Künstlers Mark 600. -

~ 

! 
In jeder guten Bumhandlung oder ~ 

\ d;"k, p" N,dm,h";, vom V"I'g' ~ 

~ Hans Heinrim Ti11gner ( 
~ BerHn W, Lützowstraße 15 ~ 
~ ____ ~~ ________ l:( 

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

den Sie ein~chlagcn mü.sen, wenn Sie dauernd va? Ihr~m g, aue n oder. v e ~
färbten Haar befreit sein wonen. Das echte oJ'lentaho:ehc Henna, sowie die 
richtige f8chmäDJI!S~e Vcr~nbeitur.~ dies~r wunderbarc~, gcm~h!cncn Pflanzen
wurzel, ist das eInZige MIttel, welches Jedem Haar die naturhche Haarfarbe 

wiedergibt. Wem1en Sie sich vertrauensvoll an 

Xruu1fätbet~ 
BBrlln· FrIBdBnau.KalsBr-AllBB86 Fernspr.: Rheingau1218,8977 
Golden.r Lorbeer Berlin 1919. GroBer Pr.is Ess.n 1906. 

.dings - das Album ist aum 
keine Besmärrigung, die mim 
auf die Dauer fesseln könnte. 
Im komme mir vor, wie im 
Wartezimmer eines Zahnarztes. 

Eine halbe Stunde ist ver~ 
flossen. Und die Migräne 
smeint nom immer an zu halten. 
- Merkwürdig, liebe Marga, 
als dein Gemahl starh - Gott 
hab ihn selig! - hattest du 
gar keine Migräne! 

Ob im mim bemerkbar 
marnen soll? - Möglimen~ 
talls genügt smon ein wenig 
Stuhlrücken oder das üblime 
Räuspern. Im tue beides. -
Umsonst. Da öffnet sim plötz~' 
lirn die Tür ihres Boudoirs und 
heraus tritt - mein Busenfreund 
stud. med. 

Beiderseitige Verblüffung! 
- Er beherrsmt sim famos, 

RInnbahn GrunlwBld 
6., 9., 15., 15., zo., Z3. Juli 

Alles Hähm an den AnSChlagsäulen und In den Tageszeitungen. 

. __ ._- - ----_ .. _._._- -_._ - ----,- .. _ . _----_._--~-_.-

RanD In ZU Karlshorsf 
13., 17., ZO., Z4., 31. August 

BliES Nähere an den Anschlagsäulen und in den Tageszeitungen. 

der smlaue Dams: »Du hier, _. _ _ _ -- _ .. - .. -.. _ ---._-- ----
lieber Freund?« - »Das wun~ 
dert Dirn so über alle Maßen? 
- »Offen gestanden, ja! Denn 
Frau Marga ist smwer leidend. 
Si!' hat nam mir gesmickt lind 
im habe zu meinem allergrößten 
Bedauern einen bösartigen 
Lungenkatarrh konstatieren 
müssen.« 

Nun verstehe im, Warum 
das so lan ge gedauert hat I 
Eine Diagnose in Migräne 
und Tuberkulose läßt sim 
wahrhaftig nimt so mir nimts 
dir nimts aufstellen. Selbst bei 
Doktoren von elf Semestern 
nimt. 

Schönheits= 
pflege 

behandelt 

HOPPBgarlen 
1., z., 13., Z7., 30. Juli 

Auf Rennbahn GrunEwald geIaulEn. 
Alles Nähere an den Anschlagsäulen und In den Tageszeitungen. 

Gegen Magerkeit 
Smöne volle Körperformen erhalten Damen und Herren durdl die 

Erisol- Kraftnahrung 
(kein Pa lv.,I'cin kiinsd. Rcizmitt >. Nam dem Stande der Wissensd,all 
d. Best< z.Aufbau d. men,d, l. Körpers. Ärzt l. em~fohlcn. In6-8Wom. 
bis 30 Pfd. Gewimrszunah .. gar. unsmädl. Orig.,Pack. M. 25, z. Kur er~ 
ford. Qyant. M.60. Porto exlr. Vor Namahm. wird gewarnt. Nur durm 
Hansa-Laboratorium Charlottenburg . 5. Abt., C. 6 

v. H . Alexander. EiD hochinter. wissen- Sdtwester Rudat, Korperpllege 1- b SI" 
schaftl. Werk üb. den B.u des menschi. : : ~ ~n:e~n de~l Blu~: _. 
Körpe,., KrankheiteD eie .• ca. 400 Teile ärztlim geprtllt . = zlrkulat. mfolge ~ 
deo menscht. Körp. sind auf Kunsldrudc· BBrlln, AnsballhBrSfr.16 : SehwBstBr SaagBr. . I ~ ~todcungeD, -
tafetn dargest.,z.B.d.Auge mit all. Teil., I 11 "'" • ärzt!. gepr. EI I :: Ble,chs., Blutarm. 
Gehirn etc. Fcrneqeeio zer1gb Modell d. &artmhllll lMs pen . Kurfu"rstenstraße 161 I. "' . . = __ : chtc "mdI' .&". 'srchanmt.euroz: männl. u weib!. Körp. Eier. geh. M 66. - Dilitrgpanllbilln IIl1ttauro\lll :( .,,, 
Belasor I BIldli. HamDurg l1B.llinlgstr. S6. __ ~~ ; :: lindernden 

\
. --~---._----- ; ~ FraUenfropfen 

I, 

.. - - - - . ---:---~-~l, : ~ p~;"I~~V!I/~; ~ DIESCHÖNHEIT 

Ideale nackthait -Naturaufnabmen mensch 
licher Körperschönheil. 
4 Bände = 126 wundervolle Akt· 
bild-r. Es gibt kein Aklw~rk ähn- I 
licher Schönheit. In 100000 Bänden 
verb-cit.t. Einulbaod M. 47. - I 
alle 4 Bände M. 170.-, frei Nachn. I 
DUD HBIBmann, KunstvErlag, 

KIIlo 12. Po.tram 161. • 

: .. B············· ................... . 
: lasses Aussehen i: 
: und Sommersprossen : 
: verd. sol. das gesetz\. t:~: : 
• gesch arztl anerM annt. :~~;i:. • 

: Braunolin:'~;f!:!i : 
: Sof sonnenverbranDt. '::E.:.,,!HI' : 

: Teint. FI 35 u Doppel. : 
: flasche 50 M. R. MittelhaQ •• Berlin. : 
; Wilmersdort 33. N .... ui.ch. Sir. 15. : .................................... 
...................•.... ~ .. 

Zehbe Das Ärgernis. Nr. 127 
Viel-iarbendr, Mark 20.- Blaugr. 24 x 31 

I, :: Verk. fr.igeg-eb. Viele Danksohrb.:: 
= SRH'TIITSHRUS W. PLRftER= 

i '" ~~!'~~~'.!. ~.~~.t.~:'~!. 

I !Bei Jlnfraeen 
I lind Be~tellungen nehmen 
I Sie bitte Bezug duf ddS 

I ß€i:n6~fdr:in 
I 0011 <!)Iüd unb ,;armonie erblü~t ,3f)nen, 

ein :Ratgeber in aOen Leben.lagen; 13 .. 

I 
tuf, <F.f)c, Liebe, <!)efunbl}eit, epetulation, 
:Rei!en u!w., ein :JUl)rtr öU ~rfolg unb 
1ll0f)ljlanb wirb ein genau ber~d}netco 
';oro[lop. Jläf)erce gegen Q:mlenbung 
,3l)ree <!).burt.bafum. unb :Jlamen •. 
prel. :marI 15. - , porto :marI 5.Z5. 

fl(flrolog. :80,e ~. :8mfllUl, 
:8e,ll" .lBanblil! A. ~~_ 

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

t f'l t f ~ 'tA I Repeflll1llSl0le , drelschüsslg. ~ 1)er Jun. gge,e .e f~~~cft ~~~n ga.an en ,vl.vern i id~~'l~et:V~:~ . _ ' ,. lieschwächten ~r:i.D~:Bi:i!~ I teidiIlUngswaffen.,.'··· 
System sof. dau· in "rä-r.tigem, farbigem :Bu-r.. unb Dfffet.[)rucf 110m I Kein Spielzeug. 13.e· , erod, kein AU\lenbl.·Erf .• 50nd. dauernde I' U/ U/ hördl. anerkannt. K e, n 

Vollla.Diskr. Vers. M.150·. Portoern.. !il( ~ Waffenschein. Sicherer 
100 SI. JohibeD-Tabl..die Kur beschleun. ",fmana..h ':""'~erfag 1l'I. m. ~er{t'n 1O!:'1n 29 30ctener tr 55 I' Schutz gegen Räuber und Embrecher. 

M.Sa8n~I·-f·IAfUSShfüabrUlichS er WPr.osPpcktlagTn~tir··~ I "I ~ ,.I.,,) b. ;". -<..J \:J ,.4V / " I • I WOtti eUd cDr vreU'fkhä; I, eHr S:un kd ~'Iolfnf e
7
r IOe 

.. • Xefepf)on: :mori~/.llai3 15936 / .3lfujlrierter profpetf auf lIlunfd) tojlenfo6 .. .. U 
CliarlaHBnburg f Abt B 158 LBykeslraBI 18 M. . ' .. '!~===================================~ ~.~.b~~~Nw~~m~ •................•...•..... 
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e:,. <OSa~r .. 
1f~lflffs'srt;Q)lf1f~ .. 

\ ···F:'~~~li:~d~t~······· 
DM Allgemeinbefinden hebende. bis zum SlchglOddlch(Ohlen wirkende und , BUs t e 

belebende Kr6ftlgun8.millel und .. uch Nervensl6rkungsmlltel . I .rhält jede Dame 
dauernd durch An-

RAD J 0 SAN I weG~;~nti~:es · 
Mittels . 

!sI 6ulienl angenehm Im Geschm .. d< und 6u&ersl billig Im Gebr .. uch I Eine Orill".-D08e M. 2"5.-, 
Kur von 6 Wochen kostel jeld noch 75 Mark. RadJosan sollte In jedem 1 DoppeId. M. 40.-. 

J h kO IIch K aftl d b d Porto extra. Voller • .. r zur rper en r gung genommen wer en, eson ers von \ ErfolR" )tarant., sonst zurüdc. : 
atillenden MOltern, Wöchnerlnnel'l. Rekonvaleszenten, unterernährten, Sanltiltshaus W. a n B r, : 
blelchsOchtlgen und blularmen jungen Mädchen. Die Zu ... mmensetzung des CharlaHBnburg 4, Abt. B.149 : 
RadJo •• n beruht auf streng wissenschaftlichen GnlndsStzen . Radjosan I --.!.!.!..!... • ...!..!..~!..!.I!!.!.!.!. !.!~!.! !!.!.!.!.!.!.!.~ 
m .. cht frlac:b. fr6hllc:b. elasluc:b; es verjOngl d ... Aussehen und kräftigt den ! 
Körper. Radjosan 151 In Apotheken. Drogerien und Reformgeschöflen erhlilllich. ! Kunstblätter Aufklärende Sc:brlften kosteulo l durch die I 

. fUr da, Junggesellenheim. Probe-

können vertoren gehen, 

1-

" :r -
: 1bertln W ä7, • 
GJ Alldbendlich 8 Uhr: ~ 
ä LdUf doch nicht immer ndckt herum! :" 

Rad -Jo .. Versand .. Gesellschaft m. b. H'I bestellungen durch Karte. Briefe 

Hamburg, Radjopodhof. postfach 2, Hamburg 31. 
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AKTIENGESELLSCHAFT 

BERlIN S.W.29 . 

• BERLINER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwortlich für deo Gesamtiohalt: Hubert Mikctta; Berlio W30 - Redaktion und Expedition: Bulin, Zo .. cner Sir. 55 _ fo'emspreebe,: Moritzplatz Nr. ~5936 
!'Iiacbeea. Offs.t- uod Buchdrud< : Dr. Seile " Co. A. 0., Be,lio, Zossener Sir. 55. Unverlangt eiolr""""dte Manuakripte, denen kein Rüdcporto beigefügt ist, werden niebt zurückgesandt, IOnde", lIel"n 
ID der Redaktion zur Abholung bereit. - Man abonniert dureb alle BuebhandluDl"n, Poatämter, Zeituo,.-ExpeditioDeD und direkt dureb den Verla, .Berliner Leben" G. m. b. H .• Berlin SW29, Zo .. eDer Sir. 55. 



Dejeuners ab 11 Uhr vormittags - -. 

Fünf- Uhr -Tee Weinrestaurant 
HAUS J. ·RANGES 

111111111111111111 Kur/ürsiendamm 220 IIIIIII!IIIIIIIIII Kapelle: Brach/eid 

Täglich Künstl~r-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner /J.ühnen und der Kleinkunst 

Am Flügel: Harry Waldau 
- - - _._--------r················ ...... ........... ~! WieDer Sddoss-RcstüurüDt 
• .. H -11 Zum Wiederaufbau I In mOdernster Welse renO\'lert u umdebilut · I · r Ihres Nervensystems I ." I . I; 
• müslIn Silltwas tun. SllSind kein All· ErstklassIge K uche I!leo Barl Gutgepflegte Weine 
• tagsmensch. Ihr Iocllcn hrlA" ständig Ruf· I F" h .. .L B" f [j. D 
• regung mif sich. Dasullrt und nagt an den 1'U stuU\s· u ett orotheenstr. 77/78 
: Berlins vornehmstes Restaurant KmellSlrängen. Es rächt sl~h blHer. IIIlnn 

Sie der Gthil'lllBntrale die nötige lo1uhr I i Unter den Linden 62' Klumpp & Knebel : E,~::e:~;a~7::~:;~::~;,2nll r· ~n' lCa:f(~r" (. (. dla:O;~(' .. s' .' ~p' " : 'O~I: 'il~§" '~f:' :, 
• • armul. Schlllächmtständin und Rllepssym· , • • 3;! 
• • pfall1ln m. glillKlld. EPQebnts angewandIen • - 3;! 
• • Leclthin-präparate j .. ~ 
• • derHumboldt-Apoth~ke , :. 3;! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • in folgtnd ZuSlmlllenSflsungen u.Packung!fl I . B I' d t R t t g ~~~~~~~~~~~~~3et~~~~~~~~~~~~~ RelnlecUhln PackG·10 • • . 111.40 15140 'I' er inS mo erns es . es auran .~ 

I
· :......... .......... .......... . . . ...................... . ...... ~ t~::~rn :iIA~~~ ~~~.: :::~ l~U:: I I~ 

.: ~ ~ecithinm .YahillhlnPack.IlIIUS 13Q 150 I Unter den Lindt:n50151 • Mittelstr. 51 151. 
• ~ Bel VDrelnllnd. des Betra~ portolrtl dulth j ~ 

~ We I' n res tau ra n t ici HUMBOLDT-APOTHEKE ~ < I Ab d k G 11 eh f Ab dkl d 3;! iOl Versand-!lilllliDR ' Bertln \11 • Potsda;!!1P Sir. ag I ~ "a ons . en musi ese s atstanz · en ei ung : 

! H. K NIE P i I ~ \ ~~~~lOilOi~§'~~~~lOi~iOi~~lOilOi~~~lOilCEi:l 
ici w.: I 
~ (frOher GeschliftsfUhrer Im Metropol-Palast) '" 

~ Unter den Linden Nr. 19 ~ - - .- _.- Tädlicb: 
~ FrUh stUcks- Buffet von 12 Uhr ab ~ e 
~ Telephon: Zentrum 3292 1<li 

~ g 
3;! gl 
~w""""".".._ ... w"""" ... """""" ... ""*ww_,..,..""""ww.www,.,.."."..~ 1 
MM~;';'~MMMM"""MMMM_MM I 

P assage ... Buffet 

Täglich Tanz 
GroBe Passage 
Unter den Linden 1lI1.3 

~~~~~~~~~~:~~ .............. _-------_ .. 

I 

! A R K'O-ÄO·'N A il 
• • • Q;foterifcf)e CJlunbfcf)au . 1 
• gibt tenben3(ofen Q{uf!q,[uB über bie gefam!en C»ren3.C»eblete ber • 
• Q;ttenntnll (pf!>q,ologl[q,' ottu[ti[!ifq,e 'l3robleme). <:Reiq,!>altiger • . ge. . 1 ! 
_ Megener 3nbalt : 1)a8 int,refTant. Q;fTa!> . . 1)er o!!ul!, <:Roman . . S'ltttit • I 
: enerlangtn I5le !oftenfreie 'l3robenummer unb urteilen !SIe lelblt. : I + JWlaßBrkBif + . 

•• 
_ _ fonnen durdl unser 

- - •• - - - - - - - - - - •••• • • -. »"egrce KraftpulVf'r ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIII!: " . 
:: = '" 6 b,s 8 \Vodlen b,s = = 30 PFund Zunahme 
§ . § ! Garantiert unsdlädlidl. 

GroDe 
Gartenterrasse 

• tllrfana~C;Uerlag, Staffel. _ ! !"öne volle Körper-

:: Besuchen SIe' :: 'I Ärz rlich empfohlen. 
§ . ~ - ß~~~~Jr;ib:~.I! ~~~\~ g== IIIIIIIIIIIIIIII:1111111111111111111111111 1111 11111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111~==I: 
§ J § I Karton mit Gebraudls· Anweisung 

I " enseits desSiroms" I I "a:~J&l~~~?:·· ;==== Calt Xatiorzat ! 
1===::::== Die erste Filmoper der Welt, ~ ! lTriedridJstrajJe 76 . GeRe /d'iJerstrafJe 

das Repertoire der vornehmen Kinos. : pelZ-Haus -
1(ilnstter - K.onzert : f: 1l>ar 

Notofilm ~:ä: Friedrichstr. 201 I ~ 11=_ Internationaler VerRelir 
Telephon: Zentrum 2930. B~~~n.t. 1 = cp-ojJstadtle6en _ 

Nach auswärts Auswahlsendg. = = 
:;-'111111 11 11 11 11 1111111 11 11 111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" ~ •••••••• iilr 151111111111111111111111111111111111111111 '1 11111111111111111111111111111111111111111111I11I1I111111 111I11Ii i'i" 

@ ()FF~J::T llR S ELJ.E u (U.,\ G fl>:ilLI, 
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