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Jt!der unlt!rwlrlt sidllhrt!m Willen 
r------'~--, wenn Sie die Macht der Suggestion und Hypnose 

anzuwenden verstehen. Gründl. Anl. gibt R. OeHing, 
der bedeutendste Hypnotiseur, in seinem Werke 
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Zeitung: Oerlings Buch ht als der klar,te und beste 

Leitfaden llingst von Fachleuten anerkünnt 

Orönlo-l'erIOQ. OrOnienbUrQ2o I 

BEIlLIN NW1.NEUE Wll"ELM~T~.1'l·1't fraUPD prwadl1' Hütet euch vor .weisen 
U .... " U • Fra~en'c I - Lest nach ve~· 

~~--~...;;.;;;.,.......;=;.,..;,..;...,;,;;;....;;;:.=~ geblichen Versuch.n m.t 
nutzlosen und wertlosen "Mitteln" das einzigartige Buch von Dr. Roßen 
über die" Verhütung der Empfängnis". (Titelangabe hier nicht gestattet). 
E. befreit euch von Sorgen! Preis M.16,- Nachnahme, Po,to extra. 

·ßR.EJT~PRE(HEIlH.AUS· 

fERNSPR.ECHER ·lfNT~UM 2750 ... 7926 

V()n~[IiM51[ liEnll[N~(JiNEID[IlEI Buchverlag Eisner, Stuttgart 113, Schloß.traße 57 b 

DAS lIJXIJS-AIJIOnODIl 
Zentral-Verkauf: Zweig .Verkaufsstelle: 

IInter den linden !S )lu10-UftOS "otzstr.18 

SZöbo & Wechselmann von. Stömmer & L. Carp 

§1I11l1l11lllllllIlJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII§1 • 

= DO Schi " d Fil Operette:: Gummiwarenversand 
§ le" ager aus er m - ~ .. Femina", BerUn·FrlBdBnau 84 
~ M ISS V E N U S § Offerte gegen ~üdcporto u!'d Angabe 

==:=

===: . . =_==:===_ . der gewunschten Arhkel. von Georg Okonkowski ~ Ludwig Czerny . Musik von 
Hans Ailbout und Tilmar Sprlngefeld . Gesangstexte von 

Will Steinberg 
sind durch alle Musikalien _ Handlungen zu beziehen, 

~ Ausgaben für Klavier und Gesang: ~ I 
§ My littte Pa (Step) ...•• Mk.12 0 holde Venus (foxtrott). Mk.12 ; = Fortuno-Serenade (Boslon) ., 12 FOr Kl8v~ero 2 hllndlg : ;: 

§==== Sm6g:~g Mexiko (Tango- 12 Nigger Step Hk 12 ==§=_ 

Dollar·Lodl~" {R;,8ti~e'- . . " MIr. Ve~us-W~I~~r '(G;o'&~; . 
Onestep) . . • . . . . • . • ,,12 Koru:ertw81.erl .. . .. , " 20 

~ . Notofilm. :: -:: Abt. Musikverlag § ! 
§ Berlin SW.68, Friedrichstraee lOt. § 
~llllllIIlllltlltlltt1t1lllltlllltllllt1tlt1 l tt1t1ll11tllllllllllll1I1111111t11111 1 1111111111111111111111111~ DIESCHÖNHEIT 

Schönheit des Orients 

für toer{)en{)e unb ftUlen{)e ~ütter. 
~aufenbe )lnb abertau[enbe bantbar[ter Qlnertennungen. 'l3ro[petf gratiG. 
Q!U8fübtlicte <;8ro[ctüre fiber c:muttetfcta!t. ~lnbeßpf{ege etc. c:m. 5,-. 
':RelctiUu[ttiert. <;8uct In ~uPfertiefbrucf c:m. 10,-. 3ulenbung portoft 

':Rab·ßo unb ':Robjo[an [Inb In Q!potbeten. 
tltogetlen unb ':Reformge[c!>äften etbältlict. 

Rad-Jo-Versand Geseilschaft 
"amburg Radjoposthof 

~n::g~~S~~~~:;k~~~b!~~: UDS DnDtoID. SexuDI· Lexikon I~~I 
Werkmen mit 278 verklei= v.H.Alexander. Einhochint.r.wissen- . KO··rpBrpIIBga . 
nerten Naturabbildungen für sd:!aftl. Werk üb . . den Bau des menscJ;l. ' . : 
Sm" h't .L Korpus, Krankheiten ete" ca. 400 Te.le . 

on el SSUmer, zusammen des menschI. Körp .• ind aufKunstdrudc-· SIIhUlBS1Br Saager . 
35.- Mark, fr. Narnnahme. I tafeln dargest ,z.B. d.Auge mitall. Teil., . .. . ,. 
o Ua H BIB man n KunslvBrlaa Gehirnetc. Fernedeein zer1gb. Modell d. . arzt\. gepr. . 

.. 
K61n 12 Poatfad. 161. .' 'I mäonl. u weibl. Kö'1" Elei' geb. M 66. - . KurfürstenatraBe 167 I. : 

, . DBlasor 1811dBI, HamDorg118, Könlastr. S6. ~~~ 



:jSJAHRGANG NUMMER 12 

SPORT () 

"-
" 

, -
- .,;,.."... .. 

~"" " ..... ~ .. -~ ...... -:-

I 
I; 



.0, Susannt>, wie is det LeDen sdJt>en r 

UFF NACH WANNSEE! 
Von Vigo. I Zeichnungen von Holler. 

Geliebte Emma! 

Nu bin ick also dom konfermiert, hab eenen Haus-=

knomen von Vatern jekriemt - jleim nam der 

letztet:t W umt, die er mir jesmoben hat, mitn T eppim", 

klopper, au backe! - und darf nu mit Maxe ausjehn, 
wenn hk will. Also nu bist Du doch von Wertheim 
an de See zur Erholung, auf seine Kosten, und ick 

wollte dom jerne reisen, wie is das: See? Und da meinte 

mein Maxe: »Mensm, wir jehn ins Freibad Wannsee! 

Das mit de Wellen, det soll ja an der Ostsee berickender 

sein, aber nackt sind die Mensmer im Wannsee ooch 
na und det reizt ja!« 

Also wir am Sonntag Nammittag ruff uff de 

Ringbahn an Bahnhof Jesundbrunn un raus nam 

Nikolassee. Eene Mensmheit - Du ahnst es ni mt ! Jleim 

namm Zoologismen jingt los. Siebzehn Personen int Kupee, 

StrandfeDen. 
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hinter mir een alter Herr. Id~ 
. beuje mir jrade vor, weil mir 

det Strump . rutsmte da 
kneift mir hinten eener, det ick 
denke, am Jründonnerstag is 
Smabbes. Ick dreh mir um 
- der alte Herr hat de Hände 

in der T asme und jrient. »Ihnen 

is wohl lange keen linket Ooge 

übers Chemisett jeloofen? « fragt 

oben mein Maxe. Na, jroßer Kla" 

mauk - aber der Alte steigt auf 

der nämsten Station aus! 

Als wir nu endlim am \Vannsee ran sind Kinder! 

Sowat von nackimt · hab ick überhaupt nom nim jesehn-! 

Meine Olle ausm Wäsmelager, mit ihren falsmen 

"'Feste, Maxe, nodj ne kreme Weffe r 

Zopp und jnt Korsett, zieht sim da einfam aus

Kinder, die Beene! Und Fleismermeesters aus der 

Mulackstraße, die junge Jesel1smatt - Spaß! Sowat 

von Fett! Ick hab jegloobt, die Alte 

hat sim nom nen Smweinsrücken 

extra hinten mit rinnjesteckt! Und 

alle ihre Ringe hat se uff die dicken 

roten Pfoten behalten, und ums linke 

Been een goldnet Armband - zum 
Andenken! 

Na, also -wir rin in de Fluten! 

Kinder, det ist ne Same, Emme.= 

ken! So smeen warm, und janz 

anders wird einem! Maxe nahm 

mir uffn Arm - aber rimtig, nim wie 

Du denkst - und trug mir durm 

die janze Jesmimte durm! 

.Kieh mai. Emma, als Wtmnste smwe6st /" 

Und dann harn wa uns heide 

in Sand jelegt, Bad~e an Backe 

und Been an Been. Menschenskind, 

es war himmlism! Nach drei Stun" 

den zogen wir uns an und . los. 

Und wie wa oben rauskommen, 

kreism ick laut auf: een schieberhatt 

feinet Auto und wer drin? Smlapp= 

kes aus der Anklamer, mit meinem 

Bruno. Ick ranjeloofen: Bruno, Bruno! 

Aber det feine Aas dut so, als obs 

mir jarnim kennt! Na, ick hab mir 

jedamt - du kannst mir lieb haben ! 

Du hast dein Auto und ick hab 

Wannsee und meinen Maxe? Und 

det reimt! 
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Die ere~ante 
rrrau auf 'Reisen 

Von !J!larf}arete uon Suttner. 

, Ton Großmüttern und MOttern hören wir erzählen, sie hätten 
V ~Iegante Frauen gekannt, die mit zwanzig und viel mehr Kleider. 

koffern ins Bad reisten. Am, wie vernünftig sind he~tige Frauen 
dagegen! Oder sieht das nur so aus . ... ? Lassen sim von den 
modemen Kleidern, die, wenn man aus ihnen heraussmlüpfi, wie ein 
winziges, formloses Stückmen Stoff auf dem T eppim liegen, eben so 
viele In einen einzigen Koffer packen wie ehedem in ein Dutzend? 

! 

J 

Crimefar6iges Spitzenk(eid mit jTeis0farDiger Cripe georgette. 
Sc6ärpe, umsäumt von handgenähte!l Rosen. 
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S0fiditp, sdiwarze, fanggpzogt>nt> Gfoclit', 
garnii?rt m It grauer Samtwindu11g. 

U nd vor allem: pad<en wir heute vielleicht doch rationeller ein"? 
GänzlidJ verfehlt ist beim Einpacken zu große Rüdtsimtnahme auf 
die Kleider. Je fester sie liegen, desto geringer die Möglichkeit, daß der 
Kofferinhalt herumrutsmt - um so besser. Sorgfalt, größte Sorgfalt ist 
auf das Zusammenfalten der Gegenstände zu verwenden. Es muß 
auf einem großen Tism (eventuell auf dem Bett) gesmehen, und jedes 
Kleidungsstüdt muß in die Falten gelegt werden, die sozusagen die 
organischen K leiderfalten darstellen. Zwischenlagen von Seidenpapier 
sind überflüssige Spielerei; zur Schonung heller Kleider werden leimte 
Umhüllen, wie sie aum in den Schränken benützt werden, mit ein~ 
gepackt ebenso wie einige stoffüberzogeoe KleiderbQgel, die frisch zu 
parfümieren die elegante Frau nicht vergessen wird; denn sie weiB, 
daß sie mit einem leidigen Umstand, mit dem schlechten Geruch der 
Schränke, in den Sommer badeorten zu rechnen hat. 

Aus diesem Grunde gehört zu den kleinen aber wimtigen Reise~ 
utensilien aum der Zerstäuber für das Zimmerparfüm. Er trägt 
nicht weniger dazu bei, den Kontakt zwischen den uflgewohnten -
und häufig recht unwirtlichen - Gegenständen herzustellen, wie das 
g~wohnte Kopfkissen, der dreiteilige Frisierspiegel, das Gummitub 
und all die vielen, vielen Toiletteutensilien, die Creme~ und Puder~ 
bümsmen, Tiegelchen Ulld Flakons. deren die elegante Frau zur 
Toilette nun mal nicht entraten kann. 

Ein wahres Arsenal all dieser petits riens, die sich jedoch in ihrer 
Gesamtheit zu einem entscheidenden Faktor zusammenschließen, 
dünckt die elegante Frau unerläßlicher als eine große Anzahl von 
Kleidern. Das klingt sehr paradox, ist aber darum ni mt minder 
wahr· denn niemand kann bestreiten, daß man heute auf Reisen eine 
sehr ~Iegante Figur mamen kann trotz geringer Toilettenanzahl; es 
handelt sim nur darum, gerade »die« Gegenstände zu besitzen, 'die" 
den Nagel auf den Kopf treffen. Meist ist aber das Gegenteil der. 
Fall und daher die rühmlimst bekannte Klage (trotz zum Bersten 
voller Koffer); ich habe nichts anzuziehen! 



EkfJantes Kostüm, zu dem sieb weißer KammfJam uno 
s~warz " weiß karierter Stoff vereint, sowie eingeRnüpfte 

sebwarz=weißI? Wolljransl?l1. 

Es ist ein Untersmied, q.b man an die Nordsee reist oder nam 
einem großen Ba:deort im Flamlande oder ins Gebirge. Die großen 
Badeorte, wie Baden " Baden, Kissingen, Ems, Karlsbad, Marienbad 
ete., sind für Toilettenluxus am meisten gesmaffen. Es gibt eigentlich 
kein Toilettengenre, das hier durchaus deplaziei-t wäre, während es 
für das Gebirge nur allzu viele gibt. 

Ich greife das krasseste Beispiel heraus. Die großstädtisme, 
smwarze Toilette mit Cape (Crepe de Chine, Seidentrikot, Crepe 
georgette ete.) wäre im Gebirge, im Freien getragen, geradezu humoa 
ristisch. 

Dasselbe gilt auch vom Reiherhut. Ist er schon in der Groß. 
stadt am Vormittag zum Sommerkleid ein Dokument vollkommen 
falsch verstandener Eleganz, ein Beweis des jetzt verbreiteten"fatalen 
Hanges, überelegante Dinge zu tragen, so tritt das nicht nur im 
Gebirgsort, sondern aUm in einer anderen beliebigen Sommerfrische 
zu Tage. 

Was mich anbelangt, gefällt mir für die Sommerfrisme - mit 
Ausnahme einiger groller Badeorte - für den Tagesbedarf eigentlim 

nur der einfam sommerlime oder leimt sportlich verfärbte Anzug, 
den man in der Stadt n i ch t tragen sollte. Man kann aum auf 
diesem Gebiet großen Luxus entfalten und sich sehr kleidsam und 
kokett anziehen. 

Es steht zu diesem Zwedl der eleganten Frau die ganze große 
Auswahl der hellen Lederjadlen, der breit gestreiften Rädle, der Stridl
und Häkelkleider, der buntfarbigen oder weiße'n Capes, der Kleider 
aus Glasbatist, aus TUll, Spitzen oder durmweg aus MadeiracStidlerei 
- dies die letzte Neuheit - bestehend, zur Verfügung. 

Sehr gUnstig gestaltete sich die Hutfrage. Mit einem feschen 
Reise#Lodenhut, zwei luxuriöseren Hüten und vielleicht noch einem 
weichen Hütchen kann man sehr gut bestehen, womit nicht gesagt 
sein will, daß eine Frau, die wirklich Weib ist, deren nimt aum ein 
Dutzend brauchen kann. .• Aber ob es nun ihrer im Ganzen nur 
ein Vierteldutzend sind oder ein volles - der Kernpunkt ist und 
bleibt eben dom der, die Hüte einzupadlen, die die richtigen sind. 

l((ustrationen von LitLan von Su.ttner. 

Mallter von eifr/adjem Sdjnitf aus Covercoat mit au/uestl?pptell 
Lederril?mdjen, dazu Leder. oder Duvetillehut mit Sdjfeier. 
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Das rrauLefn von lerron II 
Von Verö Bern. 

ohannes Ulitz, Exporteur in Heeresbestand~Restartikeln, zählte in 
seinem Freiburger Hotelsalon das Handgepäck seiner Freundin: Eine 
japanische Reisetasche, ein Plaidriemen , zwei Hutschachteln, ein 
Sdlirmfutteral, ein Necessaire, ein Handkoffer, ein Korb Weintrauben. 

»Nur acht Stück! Zum Zuge nach Berlin.« 
Der Hausd iener entblößte seine Zähne, raffte mit Händen, 

Armen und Beinen Krokodilfedernes, Sch weinsledernes, Rohr: 
geflochtenes zusammen und verschwand. 

»So ein grinsender Hausdiener kann einem die schönsten sozia: 
listischen Gefühle verefH'ln . .. « 

p Findest du .. . ?« 
U litz sah gelangweilt zu seiner Freundin hinüber, die vor dem 

ovalen HotelspieRei ihr -blasses Gesicht mit neuern Puder überstäubte. 
Komisch, grübelte er, wa rum sieht eine genau aus wie die andere? 

Meine vorige Lizzy genau wie meine jetzige Anny? . . . Und me.ine 
Anny genau wie die Leony vom Rittmeister - und die Leonie 
vom Rittmeister genau wie die Pipsy vom Stahlonkel? . .. Das 
gleiche s trohblonde Haar, der gleiche fade Mund, das gleidle breit# 
gestreifte Jad<enkleid, der gleiche weiche Tellerhut? .. Wenn irgend 
ein Kobold unsere Freundinnen vertauschte - w ir würdens nicht 
mal merken. 

Na . .. ! Das nächste Mal mußte es was anderes sein! Ganz 
was anderes .. . ! Meinetwegen Kanzleiatmosphäre - Und bla ue 
Schreibmaschinenbandflecken an den Fingern . .. die bekam man weg 
mit Bimsstein . .. Und so eine schusterte er sich dann selbst zurecht: 
»Kind, s s st .. . ! Man küßt doch leise . . . !« - »Aber Kind, man 
hebt doch einem Herrn den heruntergefallenen Stock nicht auf . . . !« 
»Aber Kind - ... 1« . 

War sie dann »fertig«, hatte sie erst strohblondes Haar, faden 
Mund und geräuschlose Zärtlichkeiten - na denn, in Gottes Namen, 
mochte sie sich von den anderen einreihen lassen in die Schar der 
Lizzys und Annys und ... 

» Weißt du, I-Iansi, du könntest mir heute, den letzten Tag, 
wirklich meinen Pelz selbst umlegen - - « 

»Verzeih, Anny - - Abschiedsgedanken . . . drei Monate so 
wie wir . . . Aber nenn mich doch nicht immer »Han si« .. . Ich 
nenne mich Johannes, verstehst 
du? . . . J. O . H« 

Johannes Ulitz stand einge# 
zwängt zwischen stoßenden, 
drängenden Mensdlen am Fahr~ 
kartensdlalter. Neben ihm ein 
spindeldürres Männchen : 

»Die neue E :senbahn~Klas~ 
sen: Ordnung: IV. Klasse: der 
anständi);'e Me"sch ... IIL Klas# 
se: der Millionär ... 11. Klasse : 
der Schieber .. , \. Klasse: der 
neuzeitliche Regierungsbe~ 
amte . .. « 

Mit scneuem Seitenblick nach 
dem spindeldürren Männchen 
und undeutlichem Gemurmel 
verlangte Ulitz: »Eins Zweiter 
Berlin« und stieß seiner Freun ~ _ - -':=. ' 

din das Billet in die Hand: 
»So, Anny, schne!!! Lauf 

vor auf den Bahnsteig, smne!! 1 
. .. I<i1 besorge dir noch Blumen . . 
ja, ja, ich komm noch zuremt 
zum Abschied . . . « 

Und A nny verschwand im 
Gewühl, das sich zum Tunnel 
schob, und Ulitz drängte sim 
zum Ausgang . Und Uritz 
klappte den Kragen seines 
eleganten Reise mantels hoch, lind atmete auf. Tief und befreit auf. 

So .. . Punkt . . . Schluß . . . 
Auf die Blumen mochte sie warten , bis sie wieder schwarz wurde, 

die An ny . So behielt sie die salzigen Perlen ihrer Augen, die sie 
dem letzten Abschiedsschmerz erpreßt hätte, und er behielt die kost: 
bareren,. w~ il emten Perlen, die ihm die letzten Mi nuten gekostet hätten: 

In ewer halben Stunde erst ging sein Zug. - Richtung Schweiz. 
E r sch~enderte auf Umwegen zur Bahn . 

»DIe W ~gen nam Basel, Z weiter .. . ?« 
»Ganz hmten. Wo das Fräulein vom 11. Perl'on steht.« 
»Das Fräulein vom 11. Perron? . .. So. ia, vermutlich die Jour~ 

11.31 , oder Obstverkäuferill . 
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Ulitz belegte den no ch freien Eckplatz und ließ das Fwster 
herunter. Er wo!!te sich das Frä ulein vom Perron II mal anschaun. 
Aber es gab nidlts anzllschaun. Kein Fräulein verkaufte Obst kein 
Fräulein Journale, nur Reisende stießen und drängten durchein~nder. 

»Nanu . .. !« Ganz laut dachte er plötzlich : »Nanu!« 
Nein, so was . .. ! So was! So ein Pärchen . .. ! So ein ver~ 

dammtes Pärchen! Gerade unter seinem Fenster stand es. Ein 
blutjunges Ding, wuschelhaarig, mit Augen vo!! Zärtlichkeit den 
Griff einer nagelneuen he!!gelben Reisetasche - Gott sei Dank :ndlich 
eine Frau mit nur einem Stück Handgepäck - zwischen den Fingern. 

Und neben ihr ein langer Schlacks mit kaum vernarbten Schmissen. 
Der hielt sie in seinen Armen und küßte sie. 

Und kGßte. Und küßte. Und küßte. 
Auf Augen und Wangen und Mund, und wieder, und noch einmal 
Und dann küßte sie ihn . Und begleitete jeden Kuß mit summ~ 

singendem Klang . 
Die ganze Tonleiter küßte sie herauf und herunter. 
Irgend etwas stieg Ulitz in die Kehle. Er räusperte sich. 
Die Beiden fuhren zusammen. Das junge Ding mit dem Wuschel~ 

haar rückte hastig den verschobenen Hut zurecht. Die Reisetas.che 
entglitt ihren Händen - fiel zu Boden - klaffte a useinander. 

Sie war leer. Ganz leer. Nur ein Veilchensträußchen lag auf 
dem braunen Grund . 

Ulitz kombinierte entzückt : 
Die Kleine da, die brannte von ZU Hause durch, mit dem 

Schlad{s . - Dann kauften beide gemeinsam, was unentbehrlich war 
für die ersten Nä . .. - Tage ... 

Ganz neidvolf brannten ihm die Augen. Doch plötzlich 'umzud<te 
es seine Lippen : die Beiden da, die nahmen ja Abschied voneinan_ 
der . .. die Kleine da fuhr also allein voraus in die Welt . " die 
K leine da würde in seinen Wagen einsteigen... Dann hatte er 
eine Stunde Zeit, eine ganze Stunde Zeit. - Was hatte er nicht 
alles in oft nur einem Viertelstündchen erreicht - -. 

Bezaubernd war das le idenschaftlime kleine Geschöpf ... Genau 
was ' er sich erträumt hatte. Da - wundervoll - sogar blaue 
Schreibmaschinenbandflecken hatte sie am rechten Z.eigefinger ... 

wühlten. Die Lokoma'tive 
Jacke, Weste auf. 

Ein Prachtgeschöpf. Und 
jetzt bückte sie sim, um dem 
Schlacks den Zwicker i1ufzu# 
!leb'!n, der bei den stürmischen 
Umarmungen herunterge'fallen 
war. . . und jetzt hob sie ihm 
noch den Stock auf, der hinter
herpurzelte. 

Ganz kribbelig mamte ihn 
das wilde Abschiednehmen und 
Zärtlimsein. Aber , schadet 
nichts. Desto leimtet fids ihm 
nachher. Das Trösten ver
lassener Frauen war ·gerade 
seine Spezialität. 

Zunämst würde er ihr seine 
Visitenkarte überreichen. Das 

. wirkte auf so junge Dinger 
beruhigend wie Ho'r.e~moniell. 

Er griff nam den Visiten 
karten, um nur ja keinen kost, 
baren Augenblick zu versäumet 
nachher . 

Er würde Ihr sagen : 
,.Hm ... Hm ... Gestatten 

Sie, mein ' sehr verehrtes gnä
diges Fräulein... . Verflucht 
und zugenäht . .. «, wo hatte er . 
denn seine Brieftasche gelassen? 
Seine Hände tasteten, suchten, 

pfiff. Er donnerwetterte. 'Riß Mantel, 

Mit einem Fluch und einem kurzen Griff zerrte er seinen Hand# 
koffer aus dem Netz, sprang im letzten Augenblic:k vom Trittbrett 
des aus der Halle rollenden Zuges und raste zum Schalter. 

»Ihre Brieftasche? Ja, ich habe 'sie beiseite gelegt, für den Fall, 
daß Sie es gleich merken.« 

Ulitz kehrte die Farbe in die Wangen zu~ück. Eine verflixte 
Sache heutzutage für einen »Exporteur«, seine Brieftasche zu ver. 
lieren ; was da so alles drin lag an Parieren und Sche·inen 
Na. Gott sei DanlI, das wäre erledigt. 



Glückliche Reise/ 



Aber d:ls entzüdlende' Abenteuer mit dem süßen wusdJelhaarigen 
Gesmöpf ... , das war ihm durm die Lappen gegangen. Nna! 

Dom plötzlim riß Ulitz die Augen auf. Ganz groß auf. Das 
linke und das remte. Als säße in jedem ein unsimtbares Monokel. 

Ja, was war denn das ... ? 
Was kam denn da aus dem Bahnhof? Mit selig verträumten 

Augen? In der linken Hand die nagelneue gelbe Reisetasme, in 
der remten das Veilmensträußmen, in das es hineinbiß mjt ver" 
liebtel' Genüßlimkeit. Und ging, als wäre der 
mit Zigarren resten und Papierfetzen bededlte 
Asphalt ein Tanzboden, und lamte in sim 
hinein, daß er es beinahe gludlsen hörre. 

In Ulitz jubelte es auf: Die Kleine, »seine« 
Kleine, \vie er sie smon nannte, war dage~ 
blieben, und der Smladls war abgedampfi. 
Und bei dem stürm ismen Absmied hatte sie 
vergessen, ihm die Tasme hineinzureimen ... 
Smadet nimts, . die T asme konnte sie aum 
mit ihm braumen. So ein Dusel, nein, so 
ein Dusel! 

Ulitz' Herz klopfte unregelmäßig und 
beinah so stark wie damals, bevor er H. V . 
gesmrieben wurde. 

Daß er einen zu engen Kragen erwismt 
hatte, heute Morgen. Aber die Anny aum 
immer mit ihrem dummen Gesmnatter: "Sag, 
läßt du mim im Winter nam Davos kommen? 
Sag Hansi! .. . Ja? Hansi!« Wenn er bloß 
dran damte. Dumme Gans. ~r zerrte an 
seiner Kravatte. Dann rimtete er sim auf 
und eilte mit elastismem Siegergang hinter 
»seiner« Kleinen her. 

Dom mitten im Smwung des ersten, nom 
unvollendeten Smrittes erstarrte er zu Leb
losigkeit. 

Stödunensmwingend, mit kurzen Tritten 
betonter Männlimkeit ging der "Sffilacks« an 
ihm vorüber. 

Ulitz' Hände krampfien sim zusammen. Er fühlte; es lag ein 
Drama in der Luft: Eine Katastrophe. Etwas Entsetzlimes. Der 
Schlaffis war ein Othello, der in blinder Eifersucht wieder aus dem 
Zug gesprungen \va1', um dem süßen Geschöpf namzuspüren. Um 
es vielleimt zu brutalisieren, auf offener Straße. 

Ulitz stürzte vor. Er mullte in ihrer Nähe sein, wenn es zum 
Äußersten kam. Das ritterlilne Eintreten für Damen, auf der Straße, 
in Bars und Ta~zlokalen, war gerade seine Speziali tät. 

Dom was war das? Der Sm!adls trat ganz nahe an die Kleine 
heran, grüßte steH und förmlim. Die Kleine neigte den Kopf und 
beide gingen auf versmiedenen Seiten der Straße weiter. 

Ulitz, dessen ganze Kombinationsgabe versagte, sah sim um -
aber kein Kino~Operateur war zu sehen. Nur Eilige, die nam der 
Mittagspause wieder in ihre Büros zurüffikehr ten und sim zwismen 
ihn und »seine« Kleine smoben. 

Ulitz mittag re mißmutig, trank drei Bohnenkaffees und blätterte 
im Kursbum. Um 6 Uhr 5 Minuten erst ging sein Schnellzug. 
Langweilig so eine Universitätsstadt. Seine Spezialitäten wurde er 
hier nimt los. Ob 'die Anny schon weit war? So zur Teestunde 
war sie ganz allerliebst manchmaL Er gähnte sich durm den Nammittag. 

Um dreiviertel sechs smob er sim zielbewußt auf sein Kupee zu. 
Und blieb plötzlim stehen . Wie versteinert. 
Hatte er denn ganz den Kopf verloren mit der Kleinen? Die 

tanzte ja vor seinen Augen, als stünd.e sie leibhaftig . wieder da 
das Reisetäsmmen, diesmal war es em smwarzes, In . der Hand. 
Und neben ihr der "Smladls«. 

Und der küßte sie. Genau so 
wild. Genau so unersättlim wie 
am Mittag. Nein, nom inniger, 
nom zärtlimer. A lso diesmal karns 
wirklich zum Absmied. Aber 
'diesmal wollte er den Ansdlluß 
oimt verpassen. 

Er sprang auf das Trittbrett, 
wendete sim dann plötzlim um und 
sagte diplomatism zum »Smlacks« : 

»Wenn es Ihnen angenehm ist, 
kann im Ihnen einen Platz in 
meinem Abteil belegen!« 

. D,;r Smladls klappte zusammen 
wIe em Tasmenmesser. 

"Danke verbindlimst! Äußerst 
liebenswürdig \ AberidHdse nimt I" 

DiesJ.l1al funktionierte die Ge# 
I s~i~te tad.~Il.os . .Und mit gleim~ 

gultlger Hofllmkelt zur Kleinen: 
"Aber vielleimt Ihrer Frau 

Gemahlin ... ?" 
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Das ,.Gemahlin« bram te Ulitz einen entzüdlten Blidl ein, aber 
keine Antwort. 

»Fahren Gnädigste lieber vor· oder rüdlwärts . , .?« 
»Gnädigste« senkte die Lider ganz tief über die Augen, zuptte 

mit unsimeren Fingern am Hut und murmelte: 
»Danke. Sie sind sehr freundlidl ... aber . .. im reise nimt ... 

Im - im - habe nom nimt gepadlt.« 
»Was ... ? Wie bitte ... ?« 

"Einsteigen!« brüllte der Smaffner, 
drängte Ulitz in den Wagen und knallte die 
Tür zu. 

"Ein hübsme~ Ding, das MaidIe vom 
Perron Il,« meInte lamend der gleime 
Srnaffner, als ihm . kurz darauf Ulitz 
die Fahrka'rte vorwies . »aber a wüsmte 
Krott !. . ... . : .. 

'X'as smerte U1itz die :>wüsmte Krott«. 
Er hätte lieber gewußt, warum das kleine 
Pflänzmen mit dem Wusmelhaar wieder 
nimt abgereist war . " Versagte der Mut 
im letzten Augenhlidl? 

Der Beamte hatte Blick für Lebemanns# 
turn,. wußte, daß pikante Histörmen manm# 
mal nette Trinkgelder eintrugen und sagte, 
s im herabneigend, leise, mit vergnügtem 
Augenzwinkern : 

"Sie haben dom selbst mit ihr gespromen, 
vor dem Einsteigm. . . s ismts Tömterfe 
vom Lederwarengesmäfi in der Kaiserstralle. 
Der passen die Eltern arg auf, seit sie ihr 
drauf gekommen sind, daß sies mit ihrem 
"möblierten Studenten« hält. Da laufen die 
bei den halt zu jedem Zug, der nam Basel 
fährt, stellen sich reisefertig auf dem Perron 11 
auf, vor einer offenen Kupeetür - und tun 
sim absrnmurzen.« 

"Was tun sie?« 
»Absmmutzen tuns sim . . .. Küssen tuns halt . .. Und 

wenn dann der Zug mal ein paar Minuten Verspätung 
hat - dann gibts eben nom ein paar Dutzend ZulagcSmmutz! 
Die anderen Leut smaun diskret weg, weHs ihnen leid tun, die 
jungen Leut, von denen das eine ins Ausland fährt. .. Und da 
sind halt die beiden zwei, auf dem Perron 11, zwismen all den 
vielen Mensmen eigentlim ganz allein . .. Ja, ja, die Jugend heutg 
zutag, die treibts arg!« . 

»Wieviele Züge verkehren tiiglim nam Basel?« fragte Ulitz 
mit einer Stimme, die ein wenig anders klang, als man sonst sie 
zu hören gewohnt war. 

Der Schaffner, mit gelangweilter Amtsmiene im Gesicht, brummte 
enttäuscht: 

»5 Uhr 42 Schnellzug, 7 Uhr Bummelzug, 9 Uhr 4 besmleunigter 
Personenzug, 11 Uhr 25 Bummelzug, 1 Uhr Smnellzug, 2 Uhr 1 
Bummelzug, 4 Uhr 35 Bummelzug, 6 Uhr 5 Smnellzug, 6 Uhr 20 
Bummelzug, 9 Uhr 46 Smnellzug.« 

Ulitz remnete: Elfmal eine viertel Stunde, mamt elf Vierte(# 
stunden. Elf Viertelstunden mamen 2 sI. Stunden. 2 3/. Stunden 
mamen 165 Minuten. In der Minute durmsmnittlim geremnet 
etwa 30 "Smmutz«, das mamtin ' einer Viertelstunde 450, und in 
2 3

/. Stunden mamt es 4950 "Smmutz<I,. weiter mamts in einem 
Monat genau 14850 ... , dazu nom pro Tag durmsdlOittlim auf 
den Zug fünf Minuten Verspätung ... 

"SdJaffner! Augenblidl. Hier, 
. das Telegramm geben Sie, bitte, 

auf für mim, auf der nämsten 
Station. Aber ,dringend'! Hier, 
das Geld,. den Rest können Sie 
behalten.« 

Der Smaffner entfernte sim 
kopfsmüttelnd von dem .blöden 
Norddeutsmen«, der so gar kein 
bissel Gemüt hatte für Liebes# 
gesmimten und gab das Tele~ 
gramm auf, das dem austragenden 
Depesmenboten drei Zigarren, 
zehn Zigaretten und zehn Mark 
Trinkgeld eintrug . 

Die Depesme hatte folgenden 
Wortlaut: 

:oAnny Lehmann, Berlin W ., 
Motzstraße 4. 

Geliebte Süß~Schnedle. Mußt 
sofort Basel kommen . Erwarte 
Dim Hotei Smweizerhof. Brauche 
Dim sehr dringend. 

Hansi. 



G~ra(d"l1~ 'Farrar ars Sc/jllJ~st~r AI1f1~(ica. 
Phot.: DeIlIP~·pr. 



~
' der herrliche, wundervolle T<lg! Eine schöne, zärt:iche 
Sonne hüllt uns in ihren Wdrmen Mdntel ein! A He Bäume, 

Sträudler, Blüten und Menschenkinder wenden sich ihr, 
der Licht und Heiterkeit Spendenden, freudig zu. Vergessen sind 
die kdlten, häßlichen, trüben Winterstunden; ver-
gessen alles, was nicht Helligkeit und 
Freudigkeit heißt. Hdben wir mal ge
froren? W dnn? Wir können uns 
nicht mehr dardn erinnern, denn 
schon hat der Sommer mit 
seinem strdhlenden, blduen 
Himmel umer Gedächtnh
vermögen ausgelöscht, und 
wir können nur noch dn 
Schmetterlinge denken, die 
fdrbige Punkte auf sattes 
Grün setzen. 

Ferien! ferien unter 
freiem Himmel! Laßt sie um 
genießen, laßt um freund
sdlafilidl gegen umere Näch
sten sein, wohlwollend gegen 
unsere Mitmenschen! Ach, 
wie dumm, sich das Leben 
zu verbittern, wenn man in 
des lieben Herrgotts schöner 
Ndtur sein ddrf! Am Flusse 
liegt mdn, mitten duf grünen 
Wiesen, unter schdttigen 
Sträuchern und Bäumen und 
sieht dem Spiel der Wellen 
und f'ische zu. Durch die 
Blätter wirft das himmlische 
Gestirn Sonnentropfen auf 
die Hiingemdtte und das 
Gesicht der Schläferin die 
lächelnd träumt und ddbei 
leise hin und her schdukelt 

hin . .. her ... hin ... 
her .. , »Fühlst du mich 7« 
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flüstert es von irgendwoher in der Luft. »Ich bin bei dir mit Kopf 
und Herzen ... « Und die Schläferin lächelt stärker ... 

Hoch oben si!)t mdn unter luftigem Blätterdach und läßt sidl 
Erfrischungen bringen, mdn tollt mit dem Hunde im Kreise umher, 

mdn badet, sdlwimmt, rddelt, dTlgelt und ve~pert 
nach getdner Arbeit im herrlich erquickenden 

Schdtten eines schönen Baumes. Da 
heißt es nicht irgendwelche kost

spieligen Kuchen und exotischen 
Früchte duf die Tafel tragen, 

sondern den Tisch anmutig 
und ländlich decken, damit 
er in den Rahmen der blü
henden Natur ringsumher 
paßt. 

Stellen Sie sich vor, der 
Tisch sei hübsch grün lackiert, 
liebe, gnädige Frau, und Sie 
und Ihre Freundinnen säHen 
auf grünen Stühlen mit blu
migen Cretonnekissen. Ein 
Streifen desselben blumigen 
Cretonnes ziert dasTi~chtudl, 
auf dem ein Teeservice aus 
Majolika steht. Auf dem 
Tischtuch liegen Blumen und 
Früchte verstreut. Das sieht 
so lustig dUS, viel lustiger, 
als wenn sie in steifen Scha
len »künstlerhch« und »de
korativ« angeordnet sind . 1st 
das Service bl dU oder gelb, 
sehen Girldnden dUS Korn
blumen oder den dankbdren 
Sumpfdotterblumen ganz 
reizend dUS. poetischer wirkt 
ein wahrer Blütenregen von 
kleine Tl, naiv rosenroten Be
gonien. Die begleiten das 
weiße Service mit den rosa 



Blumemträußchen. 
- Will man g'anz 
ländlich, aber de~
wegen noch lange 
nicht schändlich, 
unter freiem Hirn:' 
mel vespern, wird 
das großkarierle 
Tischtuch mit dem 
bl dU - grünen irde
nen Geschirr be
nutzt. Sogar die 
Milch pr,mgt im 
braunen Töpfchen. 
Milch, Tee, Schoko
lade und Kaffee sind 
auch für das Freie 
beliebte Getränke, mfusen aber oft den glacierten Fruchlsäfien 
weichen, die in großen Kristdllbechern und durchsichtigen Kriigen 
unter die grünen Bäume in den friedlichen Gdrtcn gebracht werden. 

Wieviele Frduen Ireiben Sport aus Hygiene und wieviele aus 
Koketterie? DdS werden wir wohl nie erfahren. Was aber alle 
Frauen, die Sport Ireiben, erfahren müßten, ist die Tatsache, daß 
alle Sportarten de, Schönheit weiblicher Linien · nicht gleichmäßig 
gümtig sind. Man mag sich um irdische Eilelkeiten noch so wenig 
bekümmern, es ist immerhin besser, gut ah schlecht gebailt zu sein. 
Manche Sporldrlen entwickeln 'einen Teil des weiblichen Körpers zum 
Nachteil des andern, was recht übel ist. Welchen Sport wir in 
den Ferien treiben sollen? Zuerst den des Amruhem - mit ganzer 
Hingetbe - und dann zum Zeitvertreib den des Angelm, Blumen
pflanzem und -pflückens, Gemüseerntem und -enem. D,15 ist 
gesund, nicht aufregend und "feriengemäß«. Und vielleicht noch 
den Sport des sich ländlich Anziehem? Aber nur keine Dirndl-

kleider, bitte nidlt! 
Die sind fürchter
Iich! Gewiß, es ist 
köstlich, ohne Hut 
im Garten zu sij;en, 
aber man begeht 
eine ermte Unvor
sidlligkeit, unbe
deckten Hauptes in 
der prallen Sonne 
zu verweilen. Des
halb err,pfiehlt es 
sich für die elegante 
Dame - und weI
che elegante Dame 
würde ihre Eleganz 
während der Ferien 

ablegen? - mehrere Garten hüte zu besij;en, die sich den ver
schiedenen Kleidern anpassen. Für die Kopfbedeckungen ist es 
nidlt notwendig, zu den Modistinnen zu gehen. Eine erfinderische 
Frau kann sie sidt leicht selber herstellen. Man macht reizende 
Hüte aus - Papier! fast alle Damen haben, als sie noch kleine 
Mädchen waren, gelernt, Papierzöpfe zu flechten. Die werden wie 
Stroh zusammengenäht, und auf dem fertigen Hut wird eine frische 
Blume angebracht, die jeden Tag erneuert wird. Man kann auch 
Kreppapier nehmen, was sich noch einfacher verarbeiten läßt. Sie 
haben auf diese Weise reizende und außerordentlich leichte Hüte, 
über die Ihnen jeder Komplimente madlen wird, meine Damen. 

Papierne Kleider lassen sich allerdings nidlt iO schnell her
stellen und wären unter freiem Himmel, wo man sich alle 
Augenblicke im GrdS wirft, dUch recht unpraktisch. Aber welche 
Frau hülfe sich nicht in den Ferien mit weißen Stoffen, bunten 
Bändern und Blumen? 7rude .7oh". 
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Diva heißt zu deutsch 

die Göttliche, und in 

früheren Zeiten, als meIn 

das - Mund noch nicht so 

voll nahm, belegte man 

mit diesem Namen Frau

en wie die Rachel, 

die Sonntag, die T aglioni. 

Heut ist jedes Filmfräu

lein, das zweimal über 

die Leinwand (an der 

Wand!) hüpfte, eine Gött

liche. Auch für die Ope

rette War man mit die

sem Titel nicht sparsam. 
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Cord;y M,lowitsch und Herr Läufner. 
Plio!os: Zander 1;) La6isdi. 

Wirklich zutreffend ist 

er In unsern Tagen nur 

für eine: für Fritzi Mas

sary. Sie ist herrlich wie 

am ersten Tag, die fleisch

gewordene Grazie, die 

erlesenste Vortragskunst, 

die verkörperte Eleganz. 

Seit sie (vor wieviel Jah

ren, verschweigt der ga

lante Chronist) in Berlin 

landete, ist sie Immer 

nur gewachsen, und ver

spricht, eine Ninon de 

Lenclos des Theaters zu 



-~-------

Vulag, W. 1. MÖrfiIlS. Phot.: Karl Sche/lRN 

'Fr/t z M a s s arJl . 



werden. - Ihr Ndchwuchs 

kdnn nicht dn sie herdn 
, 

aber sehen ldssen kann er 

sich duch. Am liebsten ist 

Charfotte Bömer. 
Phot.: Zallder .D La6isC». 
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MarfJl! Suchy . 
Phot.: Salldall. 

'Frau Grl'le 'Freuna#Basm. 
Phot. , Suse B;yk. 

vielen die entzückende und 

kleine llse Mdrwengd, deren 

quecksilberhdfte Grazilität 

uns seit zwei Wintern freut. 

LiITJ' 'Flohr. 
Phot.: 5use B;yk. 



Lod Let/x. 
Phot.: Zander g) Lahisch. 

teste Frau auf deutscher ' 

Erde, teilt sich zwischen 

dem Film und der Bühne. 

Cordy Milowitsch, Molly 

Wessely, Elispbeth Balzer -

sollte ich etne vergessen 

haben? Dann Verzeihung, 

bitte, und wir erkldren uns 

zu etwaigen Nachtrdgen gern 

Moffii Wessdy . 
Phot., Zalt(fer g) La6isen. 

Neben ihr die schö

ne Charlotte Bör

ner oder die noch 

schönere, vollere, 

weiblichere Alice 

Hechy. Lilly Flohr, 

die photographier-

'Iruae Hestetljug. 
Phot.: Atelier Rem6tawft. 

lise Marwenga. 
P6ot. : Zal/{ur g) Lanisen. 

bereit. Schön und fesch seid 

Ihr alle, und Eure Berliner 

lieben Euch mindestens 

eine Saison lang! Und wenn 

das Olück günstig ist, so

gar noch in der nä.chsten 

Saison ~ - bis unwiderruf

lich das Kommando ertönt: 

Ablösung vor! Dr. Victor. 
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Hochsaison oll 
der Nordsee 
Mit acht Photos VOlt :ferd. P/örl11er, Westerfand. 

Eooe 

In diexem Jdhr tritt die eigen
drtige T dtsdche in Erscheinung, 

ddß der Zmtrom der fremden 
dn die Nordseebäder noch nie so 
groß Wdr wie in diexer Sdi~on. Um 
Mißverständnissen vorzubeugen: es 
hdndelt sich nur um die fremden, die 
dnkommen, und nicht etwd um die, 

Lantl'(mt? Durrt?r. 
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Die Stral1dsirl'lIl'. 

'F(ur 

die xich dduernd in diesen 
Bädern dufhdlten. Denn die 

Hälfte diexer Ankömmlinge packt 
ndch einigen Tagen der Erholung 

und dex Entse!;ens über die Preise 
schnell entschlossen ihre Koffer und 
sucht billigere und idyllischere Stätten 
auf. So bleibt von dem ungewöhn-

Adam, MusdJdn sammdnd. 



/ 
lichen Fremdenverkehr ein kleiner Bruch
teil der sonstigen Bddegäste. Es ist kldr, 
ddß unter diesen nicht nur Rdffkes sich 
befinden, sondern dUch Leute, die sich 
einzurichten wissen und die dUch dn 
Ort und Stelle dds Geld nicht mit 
vollen Händen in den Vergnügungs
lokdien dusstreuen, sondern es be
sonnen erweise vorziehen, ihre Er
holung und ihre Vergnügungen in 
den Wellen des Meeres oder in den 
hügeligen Dünen zu suchen. -

Immerhin läßt dds fashiondbleste 
Bade- und Strdndleben, das in 
allen Prospekten in lebhaftesten 
Schilderungen großgedruckt wird, 
auch in diesem Sommer nichts zu 
wünschen übrig, . 
und es ist unse
rem Photogra
phen vortrefflich 
gelungen, in den 

nen verhältnismäßig stark vertreten sein, die 
aber andererseits außer ihren Dollars 

dUch eine höchst interessdnte, bunte, 
internationale und hübsche Abwechs

lung in dds dlltäglich gewohnte Bild 
bringen. Eine Reihe von Mode
geschäften, welche auch dort ihre 
Vertretung hdben. sorgt ddfür. ddß 
der Luxus. den mdn in der Groß
stadt gewöhnt ist. dUch dm Bdde
strande · nicht fehlt. Der grell
bunte Jumper zum weißen Rock 
mit weißen Schuhen beherrscht 
nur den Vormittag voll und gdnz 

und wird bereits in den späten 
Nachmittdgsstunden von den hoch

elegantesten und jedem vollendeten 
und weltbeherr-
schenden Ge-
schmdck Rech-
nung tragenden 
Toiletten abge
löst. welche die 
Künstlerinnen der 
Lennestraße mit 
form-und farben
kundiger Ge
wandtheit eIgens 
zu diesen Nach
mittags- und 

Nordseebädern 
lebendige Be
weISe auf die 
Platte zu bannen. 
In der Tat mögen 
unter den ele
ganten Frauen, 
die beispielswei1e 
die Plattform von 
Westerland an
mutig bevölkern, 
die Amländerin- Trainin[J in den Dünen. - Cfaire ROl11mer (Lustspidhaus). 

Abendveranstdl
tun gen der dor
tigen Gesellschdft 
erdacht haben. 

Auf der Buhne. 
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Von 'Renate, 

»Es ist eme kurze Geschichte. Es war einmal ein 
Licht, das leuchtete hell und leuchtete von einem 

Berge hernieder und leuchtete in Regenbogenfarben 
und trug eine Ro~e im Stirnband ... 

Und es war einmal ein dunkler Nachtfalter, der ROll 

zum Berg hinauf und flog um das Licht und wußte, 
daß er verbrennen müsse, wenn er hineinflöge, und flog 
doch hinein, und das Licht verbrannte den Nachtfalter, 
da ward el· zu Asdle und vergaß des Fliegem. Amen!« 

Armer, armer Ekkehard! WievieIe Nachfolger hast 
du gefunden, die sich gleich dir an dem Lichte verbrennen, 
das von der Rose in einem Stimband ausgeht. Denn 
das Stirnband gehört zu dem betörendsten Frauenschmuck, 

Marie Prevo.!>t. 

18 

Die 7 änzeTlir Lena Amsef. 

der je ersonnen wurde, um Männer zu berücken. Und der 
Nachtfalter, die bei seinem Anblick das Fliegen vergessen 
und zu Asche werden, ist kein Ende! 

Im Anfang war es nur ein ganz einfaches Band, das sich 
die Damen um die Stirn wanden, und man möchte die Frau 
kennen, die das ente Band erfand. Oder man möchte viel
mehr wissen, wie das ente Band aussah, das eine Frau er

fand. Ob die Welt an jenem Tage stillstand? Hoffentlich! 
Denn es würde sich gelohnt haben, weil es nur wenige Ent
deckungen gibt, die solchen Erfo'g zeitigten, nur wenige, 
die so symbolisch waren, die eine solche Tragweite und 
solche Folgen hatten. 

Denn das schreckliche WOI-t »Band~ ist nur der poe
tischste Ausdruck für Kette und Ketten, die die weibliche 
Koketterie schmücken. 

Da das erste Kostüm ein Blatt war, darf man annehmen, 
daß das erste Stirnband eine Schlingpflanze gewesen ist, die 
sich Eva im Paradiese durch die Locken wand. Warum? 
Wahrscheinlich, um auf Adam einen vOI-teilhaften Eindruck 
zu machen. Der Grund, weshalb sich die Nachkommin Evas 
auch heute noch die Stirn mit einem Bande umwindet, ist 
derselbe geblieben, nur das Band hat sich inzwischen ver
ändert. 

Den Wegweiser zum Sit>e des Ve~standes (wir wollen 
höflich sein und auch den Frauen einigen zugestehen!) stellen 



Gforia Swanson. 

heute oft ein einziger wundervoller, großer Stein oder eine 
löngliche Perle dar, die zwischen den feingeschwungenen 

Augenbrauen tief auf die Stirn hel·abhängen. Weibliche 

Wesen haben nun einmal eine ausgesprochene Vorliebe 
für alles Glit)ernde und Glänzende, und oft treten an 
Stelle des einfachen seidenen oder samtenen Bandes mit 
Simili oder Straß beset)te, metallen leuchte~de Streifen 
oder echte Perlen- und Diamantenketten, aus denen eine 
mit Juwelen ge.schmückte Blume herabhängt. 

Für den Abend hat sich das Stirnband zu einem turban
artigen Kopfschmuck herausgearbeitet, .der im Farbton zu 
der Toilette, zu der er getragen wird, in harmonischem 

Einklang steht. Hier sind der Pha~tasie keine Schranken 
gesteckt, und Originalitiit ist Tmmpf. Es gibt schmale Stirn
bänder, die aus Blumen gebildet werden, und andere, die 
sich aus Silberrnuscheln zusammense15en. Schmale Kränze 
aus Samtblüten mit Straußfederhalmen und Perlmuttblättern 
gehören ebenso in das phantastische Reich aparter Stirn
bänder wi'e solche aus Silberstoff mit einem Besa15 von 
großen Perlen und seitlichen Perlengehiingen. Perlen
schnüre, die sich net)artig über den Kopf legen und seitlich 
niederfallen, rosa ,Rosen auf neuartigem, gestreiftem Band
muster, goldbrauner Tüll, der sich mit goldener Spit)e und 
königsblauen Paradiespflanzen um die Stirn windet, von 
türkisfarbenem Chiffon eingefaßte und mit Silberblumen 

bese15te Silberspi15e, mit Pailletten und bunten Steinen 
beniihte Bandeaux gehören zu den beliebtesten Ketten, 
mit denen sich die modernen Ekkeharde - und ach so 
gern! - fesseln lassen. 

Denn es gibt ein Gebrauchs- und ein Gefühlsband. 

Das Gebrauchsband ist das, was durch die Haare oder 
um die Taille geschlungen wird, und das man in den 
Liiden kaufen kann. 

Dtls Gefühlsband dagegen liegt in der oft gelesenen 
Seite eines guten Buches, es bindet Liebesbriefe zusammen, 
die man schon vergessen hat, es wird am Abend des ersten 
Balles dem jungen Mann als Pfand gegeben, den man -
wie oft bereut man das später! - im nächsten Winter 
heiratet. 

Behält die Frau das Band, besonders das Stirnband, 
dann bleibt sie ein Gegenstand wunderbarer Verfthrungs
kunst, eine entzückende Falle, in der sich die Liebe fängt. 

Gibt sie es fort, dann wanken Reiche, und die Ober
fliiche der Erde nimmt ein anderes Gesicht an. 

Verweigert sie es dem, der sie darum bittet, sind Mord 
und Totschlag die Folge. In allen Dramen, allen Kriegen, 
allen Leidensdlaften sucht das Band, das Stirnband •... 

Und wenn ihr es gefunden habt, so verbrennt es, 
auf daß ihr nicht selber zu Asche werdet, wie der 
dunkle Nachtfalter in Ekkehards Geschichte! Amen! 

Marll? Prl?vosf. 
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NOVELLE VON 6EORG H/R..5 CHFELD 

;,Schönen, guten Morgen, Herr Oberst!" 
Keine Antwort. Liesegang, der Portier des Hauses 

MauerstraBe 55 B, sah dem alten Herrn mit einer 
Verwunderung nach, die nichts Gekränktes hatte, 
aber immerhin eine gewisse Auflehnung enthielt. 
Es gehörte seit siebzehn jahren zu Liesegangs täg
lichem Leben, den Oberst Warner, wenn er zu sei
nem Morgenspaziergang aufbrach, zu begrüBen. 
Daran brauchte doch die neue Zeit nichts zu ändern 
Liesegangs subalterne Gefühle waren fast er
loschen, obwohl er durchaus nicht zu den Jungen mit 
seinem schiefen Graukopf gehörte. AuBerdem fühlte 
er jetzt seine erhöhte Bedeutung als Flickschuster. 
Er tat die Hausarbeit mit jener heiteren Würde, die 
der soziale Ausgleich brachte. Er war sich nicht zu 
schade dafür, und die Verhältnisse des alten Warner 
- lieber Gott - die kannte er. 

Aber es konnte ja das Gehör sein - der Mann 
war über Sechzig. Was galt denn auch in dieser 
Zeit ein ehemaliger Oberst? jedenfalls nicht mehr 
als ein Feldwebel - das war Liesegang , einmal ge
wesen. Es muBte das Gehör sein oder eine besorg
niserregende Zerstreutheit. 

Liesegangs Arbeit stockte. Er stemmte seinen 
Besen in den brüchigen A.sphalt des Torweges und 
starrte auf den gesammelten Kehricht. Deutlich er
kannte er ein graues Zehnpfennigstück darin. Aber 
es lohnte ihm nicht, sich danach zu bücken. Nur 
der Einfall kam ihm: ich stehe mich jet}t beinahe so 
im Vergleich zu dem Obersten, wie früher einmal der 
Oberst zu mir. Ja, das Blättchen hatte sich gewendet. 

Man lebte noch in einem alten Hause - wenigstens 
der Grundlage nach. In den achtziger Jahren war es 
umgebaut worden, aber die MaBe des Torweges, 
der Treppe und des Hofes deuteten in den An
fang des neunzehnten Jahrhunderts. Besonders die 
eichene Haustür mit ihrer schönen Messingklinke war 
ein echter, alter Zeitgenosse. Herr Schurich, der Wirt, 
hatte aus Sparsamkeit nichts an ihr geändert. Sie 
hatte ja auch nichts mehr zu schützen, da ihre Flügel 
den ganzen Tag an die Wände dss Torweges ge
lehnt blieben. Der Hof wurde bei Nacht durch ein 
eisernes Gitter verwahrt. Oberhaupt hatte sich das 
Wesen des Hauses MauerstraBe 55 B sehr verändert. 
Es diente - wer stiel} sich daran?- vor allem den 
geschäftlichen Zwecken des Besitzers. Herr Schurich 
war Papierhändler en gros. Man hatte je1}t einen 
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weit gröBeren Respekt vor seiner Ware als früher, 
denn auch der Weltfremdeste wuBte von den steigen
den Papierpreisen. Im Rückgebäude war das Lager 
der Firma, der erste Stock des Vorderhauses ent
hielt die Büroräume. Da es ja doch ein Geschäfts
haus geworden, hatte Herr Schurich den zweiten 
Stock an eine Versicherungsgesellschaft vermietet. 
Nur die Parterrewohnung blieb das Problem des 
Hauses - man konnte sie auch das Sorgenkind 
nennen. 

Es war Herrn Schurichs bemerkenswerte Gabe, mit 
erstaunlicher Leichtigkeit durch alle Wandlungen der 
Zeit zu kommen. Er betrauerte keinen gefallenen 
Sohn, er hatte auch keinen Lebendigen, der an seinem 
Lebensbau rüftelte - alles vollzog sich glatt und vor
teilhaft, sogar die Steuererklärung. Aber in der Par
terrewohnung hauste seit siebzehn jahren Oberst 
Warner. Man hätte mit dem Wohnungsamt über
haupt nichts zu tun gehabt, wen'n dieser Mann nicht 
gewesen wäre. Er konnte sich unmöglich in die Zeit 
schicken. Er behauptete, drei Räume bewohnen zu 
müssen - drei Räume ein einzelner, alter Mann. 
Wohn- und Schlafzimmer-übergenug. Wozu brauch
te er das d; itte? Für Bücher und Sammlungen, er
klärte er. Nun, eine Anzahl hübscher Bände hatte 
er, aber die hätten auch auf dem Boden liegen 
können, und seine Sammlungen bestanden aus Her
barien, aufgespieBten Insekten und bescheidenen jagd
trophäen. Der strittige Raum war freilich mit kost
baren Biedermeiermöbeln ausgestattet - er wirkte 
wie ein graziöses Damenzimmer. Von Weiblichkeit 
war in Oberst Warners Leben seit seiner Witwer
schaft nichts mehr zu spüren - er beharrte tr01}dem 
darauf, das dritte Zimmer zu behalten. 

Luxus also, offenkundiger Luxus. In d ieser Zeit! 
Aber Herr Schurich drückte ein Auge zu. Er hatte 
Mitleid mit dem eigensinnigen alten Herrn . Deshalb 
vermietete er nur die halbe Parterrewohnung an das 
Schreibbüro "Presto". Solches Institut machte jeden 
Raum zur Lebensnotwendig'keit. AuBerdem diktierten 
dort täglich Herren von der Ententekommission. 

Nun aber, seit Neujahr, hatten sich die Dinge durch
aus geändert. Ein Ereignis war eingetreten, das ge
radezu gebieterisch das Recht des Hausherrn über 
das des Mieters stellte. Mochte man noch soviel 
Rücksicht auf die grol}e Vergangenheit nehmen -
Lotte, die Zukunft des Hauses Schurich, hatte sich 



verlobt, Lotte sollte im April heiraten. Ihr Theodor 
aber bekam trotz ernsthafter Bemühungen keine 
passende Wohnung. 

doch, Liesegang. Es würde mir doch nicht einfallen, 
den Mann hier rauszusetzen, wenn ich nicht die ent

sprechende Wohnung für 
Der Vater mu(}te Rat 

schaffen. Er tat es mit der 
Umsicht eines gerechten 
Geschäftsmannes. Wenn 
er dieses Bewu(}tsein nicht 
gehabt hätte '" TrolJ
dem war der elende Klein
krieg im eigenen Hause 
entstanden.-

Solche Sorge in dem 
einst so unbeschwerten 
Herzen, kam Herr Schurich 
auch an dem Morgen in 
sein Haus, da Oberst War
ner ohne Grul} an dem 
fegenden Portier vorüber
gegangen war. Beklom
men betrat er den Torweg. 
Wahrscheinlich lag im Kon
tor schon wieder ein Brief 
des Alten. Fast täglich 
verdarb er ihm die Arbeits
freude damit. Es ging 
und ging nicht weiter. 
Dabei war man schon im 
März, und zum ersten 
April hie(} es biegen oder 
brechen. 

"Morgen,Liesegang! Ist 
er schon weg?" 

Obwohl von Oberst 
Warn er nichts mehr zu 
sehen war, flüsterte der 
Portier: "Jawohl, Herr 
Schurich. Punkt achte -
wie immer." 

"Hat er was gesagt?" 
"Keinen Ton. Nich mal 

guten Morgen. Der wird 
immer verrückter." 

"Was machen wir blo(}, 
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ihn hätte." 
"Und er kennt sie wohl 

noch gar nicht?" 
"Die Wohnung? Nicht 

mal angesehen hat er sie 
sich! Sie kommt für ihn 
nicht in Betracht, sagt er. 
Er hätte nie die Absicht 
gehabt auszuziehen. Er 
will den Kontrakt erneuern. 
Der Mann ist ja verbohrt. 
Da/} ich den Kontrakt 
nicht erneuern will, das 
versteht er nicht." 

Liesegang stellte einen 
Fu/} auf den Kehricht, so 
da/} das Zehnpfennigstück 
nicht mehr zu sehen war. 
In dieser scheinbar freieren 
Pose sagte er lächelnd: 
"Der Mann ist noch ganz 
was andres, Herr Schurich. 
Der hat ja so'n Stolz im 
Leibe - der stinkt ja vor 
lauter Einbildung. Sie 
sollen sich glücklich schät
zen, bIol} weil der Herr 
Oberst bei Ihnen wohnen 
tut. Sie sollen ihm das gan
ze Haus geben und hinten 
womöglich noch das Lager. 
Ihr schönes Papier, das 
können Sie auf den Hof 
schmejl}en. " 

Liesegang war giftig ge
worden. Herr Schurich sah 
ihn etwas verändert an -
dann erwiderte er mit trü
ber Miene: "Nein, Liese
gang, er tut mir ja leid. 

Liesegang? Das hei(}t, es steht ja schon fest. Amt
lich ist die Sache längst geregelt. Aber der Mann 
sieht das nicht ein - da kann 

Ich würd' es wahrhaftig 
gern anders machen. Aber der Krach ist unvermeid
lich. Wer nicht hören will, mu(} fühlen. Das ist eben 

die Revoiution. Orden und 
Titel- alles ganz schön -aber 
es handelt sich um einen ein
zelnen alten Mann, und meine 
Tochter heiratet. Deshalb hat 
sich das Wohnungsamt na
türlich sofort auf meine Seite 
gestellt. Neues Leben blüht 
aus den RUinen,sagtderMann. 

ich tun . was ich Lust habe." 

"Dabei haben Sie doch eine 
schöne Wohnung für ihn?" 

"Selbstverständlich! In der 
Krausenstral]e, drei Treppen, 
bei einem Pfandleiher, zwei 
helle, geräumige Zimmer, gut 
zu heizen - die Tapete hängt 
ein bjl}chen runter, vielleicllt 
waren früher mal Wanzen drin, aber so propper kann 
mans heutzutage nicht mehr haben. Sie kennen mich 

Na, das schien mir nicht 
ganz zu passen, aber die Hauptsache ist: mein Schwie
gersohn kommt unter. Das ist in meinem eigenen 
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Hause auch besser fürs Geschäft. Nein, die Sache 
liegt ganz klar: am 1. April mu/} der Alte raus. Und 
wenn er mir noch zwanzig Briefe schreibt." 

Liesegang warf 
dem Hausherrn einen 
schweren Blick zu: 
"lch sehs noch nich ." 

"Na, zu Gewalt
maBregein wird er 
mich doch nicht zwin
gen?" 

"Man kann siehs 
nich vorstellen. Aber 
ohne Gewalt.. . Ir
gendwie . .. Ich bin 
auchSoldatgewesen, 
Herr Schurieh. Ich 
wei/}, wie son oller 
Haudegen denkt. 
Was will er denn nu 
eigentlich? Lieber auf 
der Stra/}e liegen?" 

Firmenschildern . " Kleist war mein Nachhar ... 
Dieser Stra/}enkehrer fegt den Pferdemist mit An
dacht . .. Hat Recht . .. Besseres Material als 

Menschenherzen ... 

Es zuckte nervös 
in Herrn Schurichs 
Gesicht: "Ach, in 
seinem le!}ten Brief 
hat er sogar "lieber 
auf der StraBe ster
ben geschrieben. Na, 
das ist alles Quatsch. 
Darauf geb ich na
türlich nichts. Aber 
ich wäre froh, wenn 
der 1. April erst 
hinter mir läge." 

Unentbehrfidt, um edle Sdtönheit zuerreidten. Verleiht dem Teint 
märdtenhafien . Zauber und wundervollen aparten Reiz. Audt als 

Massage=Creme von unvergleidtlidter Wirkung. 

Durch die Linden geh 
ich nicht - allenfalls 
kleine Mauerstral}e, 
pöbelhafte Metropol
passa ge m ei d en ,aber 
nein. Linden sind 
entweiht - wo sie 
anno 70 kamen -
Pöbel schoB anno 
1918 vom Branden
burger Tor. Gehe 
durch die Wilhelm
stral}e. VoBstra/}e
Königgrä!}er StraBe. 
Budapester? Hol 
euch der Teufel I ... 
Schämt ihr euch je
des Sieges? . . . Bis
marck ausgezogen, 
Ebert hineingese!}t
ein grüner Wetter
frosch hält Wache ... 
Ich werde nicht ge
horchen! Ich nicht! 
Ich nicht! Ich nicht!" 

Je!}t war er in die 
Vo/}stra/}e gelangt. 
Einen hal}erfüllten 
Blick warf er auf die 
Rückseite des Wert
heimsehen Waren-

PLASTIK ON .. WERK G. M. B. H. LEIPZIG 
Verkaufs-Zentrale Berlin SW 19, Leipziger Sfraf,e 56 

Fernspredl-Ansdllu!i: Zentr. 83%9 

Nach diesem Seuf-
zer stieg Herr Schurich die Treppe zum Kontor her
auf. Liesegang nickte weise - dann holte er doch 
die Münze aus dem Kehricht, bevor er ihn beseitigte. 

Oberst Warn er ging indessen mit seinen langsam 
starken Schritten, die ein 
leises Tasten un d Zittern ver
bargen, durch die Behren
straJ}e. Er pflegte einen Mo
nolog zu halten, der während 
des ganzen Spazierganges 
nicht endete - nur kurze 
Pausen entstanden zwischen 
den Flüsterworten. Er war in 
dieser Gegend eine allbe
kannte Figur, und man wun
derte sich nur noch selten 
über ihn. 

Schon in der Mauerstral}e 
begann der Monolog: "Kleist starb nicht an Frank
reich . .. Das Haus, in dem der Prinz von Homburg 
entstand, ist weg '" Gedenktafel hängt neben 
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hauses. Die Ursache 
blieb dunkel. In der Budapester StraBe wollte er 
zur LennestraBe hinübergehen, weil dort der Tier
garten wartete. Aber es wogte so stark in ihm, da0 
er keinen EntschluB faJ}sen konnte. Stampfend wie 

G-AQA N T:EOT 

50% 
ß.lrOHOt. GE Hf.l1 

ein scheues Pferd blieb er 
stehen. Eine junge Dame, 
die vorüberkam, hielt ihn für 
einen alten Invaliden, der die 
vielen Automobile fürchtete. 
Sie trat heran und fragte: 
"Darf ich Sie hinüberführen?" 

Er liel} es geschehen. Wie 
im Traum kam er von der 
kleinen, festen Hand gehalten, 
über den Damm. Drüben 
sagte er: "lch danke Ihnen." 

Die junge Dame errötete, 
nickte ihm zu . und entfernte 

sich rasch . Er starrte ihr nach: "Könnte eine Ried
burg sein ... zusammengewachsene Augenbrauen ... " 

Er ging weiter. Goethe sah er nicht an . . Das tat 



er seit Jahren nicht mehr, denn er glaubte seinen 
Triumph zu hören: ich habe die Deutschen längst er
kannt. Was aber half dem Obersten Warner iel?t 
ein Verehrer Napoleons? "Strategie!" zischte er und 

"Schamlose Seelen ... Leben noch immer .. . 
Radebrechen die Muttersprache . .. Und ich? . . . 
Bin 1918 gestorben - pünktlich gestorben - als 
er nach Holland floh... Begreife Hindenburg 

]n affen .insmfögig'l/ Gesmöji.n sindGrafisproben ZII haben; wo dies. nimt erhöfffidJ, woffe man sim an die af/ei"ioen 'Fabrikanten 
Sanatof W.rh A. G., 'Frank/urt a. M., unter Belfügllng des RÜlRPOrtos wmdell. 

schlug mit seinem Stock gegen eine Eiche. Tief er
schrocken drehte sich eine dicke Kinderfrau nach ihm 
um. Er lächelte böse und stampfte zur Ahornallee. 
Hier lief) er sich auf eine Bank nieder. Wie eine 
versteckte feldwache mu(}terte er jeden der Vorüber
gehenden. 

nicht ... Mein Leben ist eigentlich nur noch in Margots 
Zimmer .. , Sie hat es geliebt . " Es steht genau 
so da, wie sie es verlassen . .. Ihr Duft sogar -
aber der wird schon schwächer ... Sie liebte Bieder
meier ... Sie war aus dieser Zeit, in dieser Zeit . .. 
Margot!" 
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Er rief -den Namen. Es war ein lauter, gewürgter, 
qualvoller Ruf. Da stuf)te ein Spielkind, das durch 
die Ahornallee seinem Reifen nachlief. Es näherte 
sich ihm. "Meinen Sie 

lange ich atme, von keinem fremden Fu/} betreten 
werden. Eine andere Wohnung existiert nicht für 
mich. Ihr Fräulein Tochter soll in eine andere Woh-

nung ziehen. Ihr Fräu
lein Tochter ist dazu mich?" fragte die Klei-

ne mit lächelndem Auge. 
Es war ein hübsches 
ludenkind. 

Er fa/}te sie bei den 
Ärmchen und sagte be
schwörend, aber den 
Blick nach innen gerich
tet: "Nein! Aber ich 
sage es dir und deinen 
Ahnen, die den Mann 
am Kreuz geboren ha
ben: ich gebe nicht her, 
was Margots Erbe ist! 
Ich lasse mich nicht ver
treiben! Ich rufe die Rich
ter der Heimat an - -!I< 

Das Kind ri/} sich los 
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RODENSTOCK PERPHA-AUGENGLÄSERN 

punktuell 
abbildend 

anerkannt 
vorzüg l ich 

Prismenfeldst€ch~r • Theatergläser • Mikroskope 
Reißzeuge 

RO D E NSTO C K-B E R LI N 
L<ipziger Straße 101-102, Eckhaus E~uitable 

Friedrichstr. ~. 9.60. Ecke Leipziger Str. / Joachims1haler Str. 44, Bhf. Zoo 
Rosen!haler 51r.45, Nähe Hackescher Markt / Grunewaldstr. 56. Bayer. Platz 

Photo-Spezial abtei I u n g • Apparate und Bedarfsarti ke I 
Alle Arbeiten sauber, preiswert, schnell 

verpflichtet, weil sie jung 
ist. Ich bin alt. Mu/} 
ich nicht geschont wer
den? Trage ich nicht 
eure Würde? Schämt 
euch '~ doch endlich! 
Schämt euch! I< 

Er Schluchzte bei 'den 
lef)ten Worten. Während 
er am Potsdamer Pla!> 
vor Josty stand, liefen 
ihm Tränen über die 
Backen. Ein Blumen
verkäufer, der keine 
Arme halte, sagte zu 
einem andern, dem die 
Beine fehlten: "Der denkt 

und lief mit verstörter Miene davon. Bei der Löwen
gruppe sa/} die Mutter - der erzählte es stammelnd, 
da/} ein Irrsinniger mit ihr 

gewi/} an seinen Sohn." - .. So'n oller Mann, und 
dabei tuten de Autos und de ' Meechens loofen in 

seidene Strümpe. I< 
gesprochen habe. - Ver
brechen? Lustmord? Man 
kannte schreckliche Geschich
ten. Schon kamen ängstliche 
Gestalten, schon erschienen 
zwischen den Baumstämmen 
drohende Gesichter. 

Oberst Warner stand auf 
und schritt zur Siegesallee. 
Man zog sich knurrend zu
rück. Er war doch wohl 
harmlos. - "Margot, du 
kriegst furchtbare Haue, wenn 
du noch ein einziges Mal mit 
einem fremden Mann auf der 
Stra/}e sprichst I" 

Der Alte sah andächtig auf 
das Marmortheater der Ho
henzollern : "Jeljt trinke ich bei 
Josty Kaffee, und dann gehe 
ich zu ihm und sage - - " 
"Hoppla! Aufgepa/}t! Dösen 
se nich!! " 

Ein Chauffeur rief es ihm 
wütend zu. Das Automobil 

.. - und sage: ich bleibe 
nun g! 'Sie sind mein 
Hauswirt, für Sie lebe ich, 
wenn ich auch für Deutsch
land tot bin. Ich bleibe 
in meiner WOhnung, die 
aus drei Räumen besteht. 
Margots Zimmer darf, so 
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Oberst Warner stieg lang
sam zu Josty hinauf. - In 
seiner Wohnung aber wurde 
inzschwischen eingebrochen. 
Theodor Fröschel, Herrn 
Schurichs Schwiegersohn, 
hatte sich mit seiner Braut 
in der "künftigen Wohnung" 
verabredet. Er schlo/} die Tür 
mit einem zweiten Schlüssel 
auf. Nachdem er eine halbe 
Stunde wohlgefällig durch die 
drei Räume gewandert und 
im Geiste, wenn man so sagen 
durfte, alles eingerichtet hatte, 
klingelte es - Lotte kam. 
Theodor Fröschel merkte die 
Verstimmung eines anderen 
Menschen nie, wenn er selbst 
gut gelaunt war. Als er die 
Braut einlie/}, leuchtete sein 
feistes Gesicht mit den bläu
lichen Bäckchen, und der rote 
Schnurrbart sträubte si~h. 

hatte ihn gestreift. 
in meiner Woh-

Lotte nahm 
bei Sinnen, 

seinen Ku/} hin - sie war nicht ganz 
als sie in das Biedermeierzimmer der 
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verstorbenen Frau Oberst 
trat. 

Ein schrecklicher Mor
gen lag hinter ihr. Einen 
Brief hatte man ihr zu-
gesandt, einen anonymen 
Briet. {'Fortsetzung JOIgf.} 



Wie? Wann? 
Wenn die 'lrau. ars die J<.ron.e der Sdjöpfu.n~ ~lIt, 
so darf man das Haar als die Krone des Weibes bezeimnen. 
Wohl derjenigen, der die gütige Mutter Natur smönen HaarQ 
smmuck verliehen hat. »Kunst und Natur sei eines nur« gilt 
auch hier. Ein bewährtes Mittel, um dem Haar natürlim wir" 
kende Farbe zu verleihen, 
ist H e n n a Gor a, zu 
beziehen durchF.R.Müller, 
Berlin, Alexanderstr. 37 a. 

7Ilarlen6ad oder . .. 

Wo? Was? 
Von des t:;.edanRt!ns 7l>tässe arz~eRränR.ett sind Sie, 
wie Sie uns zitatenkundig klagen, und dazu sei Ihr Antlitz 
nom von den unsmönen Sommersprossen entstellt. Da gibt 
es ein proba,tes Mittel. Machen Sie einmal einen Versum mit 
dem viel genannten B r a. uno I i n von der Firma Mittelhaus, 

Berlin # Wilmersdorf 33, 
Nassauische Straße 15~ 

Auf Ihre Anfrage, ob 
wir Ihnen mit Rücksimt ' 
auf Ihre 250 Pfund <nimt 
englisme, sondern Lebend~ 
gewimt) statt Marienbad 
nicht einen billigeren EntQ 
fettungs:Aufenthalt emp" 
fehlen können, erwidern 
wir Ihnen, daß Marienbad 
seht' smön ist; dom wer" 
den Sie angesimts des 
Markstandes nicht nur 
Ihren Körper, sondern' 
aum Ihren Geldbeutel er= 
leimtern. Sie können das 
corpus delicti natürlim 
auch in Deutsmland re" 
duzieren, beispielsweise in 
Kissingen. Wenn Sie es 
aber noch billiger haben 
wollen, dann versuchen 
Sie es einmal mit dem 
C h arm " Tee, Engel" 
Apotheke, Frankfurt a.M. 

Sigurd 

Der t:;.u.mmimantet 
ist sowohl für die Dame 
wie auch für den Herrn 
ein unentbehrlimer Smutz 
gegen den sonst so köst" 
lichen Regen, nimt nur 
beim Sport, sondern aum 
auf der Reise und auf der 
Straße. Jeder Wasser. 
sportsmann müßte dieses 
nützlime Requish in sei" 
nem Boote mitführen. 
Wie angenehm ist es für 
ihn, wenn er bei einem 
plötzlich hereinbremenden 
Regensmauer den Gum" 
mimantel überziehen kann 
und sein Smifflein weiter 
lenken darf. Aber nicht 
nur für den Segler und 
Ruderer ist der Gummi" 
mantel empfehlenswert. 
Ein jeder Sportsmann 
sollte es sich angelegen 
sein lassen, einen derarti= 
gen »Beschützer« zu er" 
stehen, der ihn vom W et" 
ter unabhängig mamt. Die 

Trockenplatten 

Die 

4 

Photo-Narken 
der vornehmen 

Welt 

Satrap 
Chemikalien 

eine uralte Weis(;eit 
ist es, daß Kräuter eine belebende und kräftigende Wirkung 
ausüben. Radjosan, der neue Kräutersaft, bestätigt diese Tat" 
same von neuern. Er erfrismt Körper, Geist und Gemüt 
gleichzeitig und hebt die Lebenslust und die Hoffnungsfreudig" 
keit. A uf natürlichem Wege wird hier durm Zuführung von 
Nährsalzen jene allgemein bekannte verjüngende Kraft erzielt. 
Die für den menschlimen Körper unentbehrlimen Nährsalze 
sind im Radjosan in besonders hohem Maße vorhanden, daher 
die geradezu auffallende, körperstärkende, blutbildende und blut" 
reinigende Wirkung. Für Rekonvaleszenten, Deprimierte Sports" 

bekannte Continental 
Caoutchouc= und Guttapercha"Co., Hannover, ist noch ' 
in der Lage, preiswerte Mäntel zu liefern. Nom ist es Zeit! 

an dem Ver6raudj von Seife 

leute, für Kranke und . , 

karin man nam Liebig die Kultur eines Volkes ermessen. Aber 
es kommt nicht nur auf die Qyantität, sondern 'aum auf die 
Qyafität an. Wenn Sie wirklim erste Qyalität haben wollen, 
dann verwenden Sie die altbekannte und bewährte Marke 
Leb 0 n a . Hersteller sind Lehmann © Bohne, Berlin, die 

einen guten Ruf be" 
Gesunde :.- stets ist 
Radjosan ein Mittel, 
das Smwämezustände 
beseitigt, den Appetit 
hebt und die körper" 
liche Elastizität und 
geistige Frische stei" 
gert. Radjosan ist 
überall erhältlim in 
Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern. 
Man verlange Pro: 
spekte von der Rad. 
Jo=Versand "Ge" 
seilschaft m. b. H., 
Abteilung Radjosan" 
Versand, Hamburg40, 
RadjopA'sthof. 

Der 'Retter 
in der Not ist die 
Scheintod" Gas" 
Pistole der Firma 
O. Grothe, Neukölln. 

beunruhigt Sie der Gedanke . 
an Ihr graues. verfärbtes oder 
verbleichtes Haar. das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungünstig 
beeintrlidltigt. Denken Sie im
mer daran. da& es ein Mittel gibt. 
das auf der Basis des seit Jahrtausen
den im Ortent bekannten Naturproduktes 
Henna hergestellt und alle Eigensdlaften 
dieser wunderbaren Pflanze besitzt. 
Jeder bessere Damenfriseur in 

Deutsdt1and färbt mit 

HLNNA 
Wo nicht erh61tlich, anzufragen bei: F. R. MÜLLER, Berlin C %.5, 

Alex.ander.tra.6e 37 a / Femsprecher: K6nlästadt 7607 

sitzen. 

Xadj Dresden 
wollen Sie reisen und 
wünsChen von uns die 
größten Sehenswür" 
digkeiten der Stadt 
zu wissen. Wir nen. 
nen vor allem das 
grüne Gewölbe, den 
Zwinger, die Brühl" 
sme Terrasse und das 
berühmte Modehaus 
der Dame, H e d w i g 
H e er, Prager Str., 
am Hauptbahnhof. 

Qfier Q6onnent. 
Sie klageri uns, daß 

ein ungünstiges Ge= 
smick Sie mit X" 
Beinen bedamt hat, ' 
und daß selbst die 
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weitesten Hosen diesen Mangel nicht verdeffien könnten. Das 
ist gewiß eine sehr peinliche oder vielmehr beinliche Angelegen= 
heit. Aber als letzte Rettung winkt Ihnen noch der Bei n = 
k orre k ti on sa ppara t der.orthopädischen Werkstätten 0 ssa I e, 
Arno Hildner in Chel11l11tz. 

Die J(rawatte 
ist gleichsam der Prüfstein für die Toilette des Mannes, für 
seinen guten Geschmaffi. Drum prüfe, wer - sie um sich 
bindet, ob sie sich audl zum Anzug findet! Die größte Aus= 

Film~ 
er/off} eines delitsc/;)en 

'Tüms ilt 'TraItRrefc/;), 

UNIV. BI81.. 
' 8ERL,IN. 

'wahl in Krawatten jeder Farbe und Art hat die bekannte 
Firma Edmund W .ü nsm, Leipziger Str. 101-102. Aum 
Pyjamas in modernen Dessins sind dort zu besimligen. ' 

alt die f.<.(ulera 
wollen Sie und wünsmen die nächste und biffigste Route zu 
wissen. Ganz einfach und billig. Sie setzen sidl wenn Sie kein 
Auto besitzen, in die Elektrisrne oder den Aut~bus, der nadl 
dem Kurfürstendamm fährt, steigen dort Nr. 220 aus und landen 
in der Riviera, dem weltbekannten Weinhaus ersten Ranges. 

IChau 
rung als ein wirkliches kine= 
matographismes Ereignis, die 
Inszenierung hörnst milieu: 
getreu, die Photographie ein 
beständiges Entzüffien, den 
ganzen Film als Aufsehen 
erregend durch seine VolID 
kommenheit, die der ganzen 
Filmindustrie zur Ehre ge= 
reid1t. Diese enthusiastisdle 
Anerkennung des deutsmen 
Filmwerkes ist besonders er: 
freulich, weil sie als ein Srnritt 
zur Neueroberung des fran= 
zösischen Marktes und zur 
Annäherung beider Länder 
auf wirtschaftlichem Gebiete 
bewertet werden kann. 

Deli (iy)-WocfJeltscfJali. 
Die Zusammenstellung der 

neuesten Deulig ~ Women: 
smau erfolgte unter beson: 
derer Berüffisichtigung der 
im allgemeinen ' Interesse 
stehenden Sport woche. So 
wurden u. a. die von dem 
Motorrad8 und' Autorennen 
gedrehten Filmaufnahmen in 
die Deulig=Woche Nr. 24 
eingereiht und bieten eine aus~ 

Vor kurzem fand in Paris 
die Uraufführung des~ deut= 
sdlen Coron = Deulig = Ex= 
kfusiv=Films: »Der bren= 
nende Acker« statt. Der 
Eindruffi und Erfolg dieses 
Werkes war ein außerordent= 
lich großer, und die Aner= 
kennungen der französischen 
Presse übertrafen noch die 
Presseurteile über die Berliner 
Uraufführung. Luden Leh= 
man nennt im »Hebd06Film« 
den »Brennenden Adl.er« ein 
Meisterwerk im wahren Sinne 
des Wortes, mit unvergfeidl= 
lidlen Künstfergrößen erster 
Ordnung. »LaSemaineCine= 
matographique« sprimt von 
einem herrlidlen Film, der mit 
wirkfimem Talent in Szene 

,gesetzt ist; l> Information « 
erklärt: der Film ist einer 
der smönsten, die wir kennen; 
»Le petit Journal« erkennt ' 
rüffihaltfos an, daß bestimmte 
Szenen so großartig wirken, 
daß sie dem Autor wie auch 
dem Regisseur affe Ehre 
madlen, und »La Cinema« 
kennzeimnet die Urauffüh~ 

Erhöl/licD ill aff(/II ( .. j !1.'idifägigt?11 Gt!Jmäjft'lI", wo lJid5/ vorhalldell .. 
weisC111 BezlIosqu(7/fel/ IIam, Wir lie/erll prompt ZII feS/Pli Prt?;s"If. 

, gezeidlnete Darstellung dieser 
sportlichen Veranstaltungen. 

Jbraute-Jbaisse und rtrfJ6e:"coe 
Daß in einer Zeit, wo die Börsenzeitungen afs das »Blatt 

der Hausfrau« bezeichnet werden, sogar ein Zusammenhang 
zwisdlen Börse und Brautstand aufgedeffit worden ist, kann 
füglim kaum oom wundernehmen. Eine englisme Smrift: 
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steHerin hat diese Entdeffiung gemamt, die freilidl fetzten Endes 
darauf beruht, daß in guten Zeiten mehr geheiratet wird als in 
smlechten; denn die Liebe geht nun einmal durdl den Magen 

vor allem in der Ehe. <Fortsetzung auf Seite 28.) 
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Rätsel 
rSif6enrötsef. 

Aus den Silben: al be bro da dar di do drei e eck ed ein 
eu fe gen her horn is ke kes la lam laus lie na nis re re rei 
ren ro ro ry sa sta 
tan tur ve vo sind 
14 Worte zu bilden, 
deren Anfangs~ und 
dritte Bumstahen, ab6 

wem sei nd von oben 
nach unten gelesen, 
ein geschichtliches Do~ 
kument ergeben. 

. Die Worte bezeim6 

nen: 1. geometrisme 
Figur, 2. Tiroler 
Sch.lachtort, 3. mythi6 
sche Figur, 4. polni= 
schen Namen, 5. Re" 
ligion, 6. Gefühl, 7. 
Titel, 8. Vogel, 9. Ge~ 
dimtsammlung, 10. 
Fabeltier, 11. Refor .. 
ma~or, 12. Fluß, 13. 
Land . in Asien, 14. 
Pflanzen familie. 

-=Ecke 
Ver6indunfJsrätsel 

zeimen - regen - werk - rohr - meer - stein - dreck 
- . rad - fluß - mineral - lauf - salz - glas - blei -

turm -grund - gold 
- tropfen - kopf -
zu<ker - haar - nagel 
- stoff - uhr. 

Jedem der voran= 
stehenden Wörter ist 
dasselbe Hauptwort 
anzufügen, so daß 24 
neue Worte entstehen. 

Dreislt6ifJ, 

Trägst du ein Glas, 
um deinen Blick zu 
weiten, 

Werd' ich nur Arger 
dir bereiten. 

Setzt du ein n in meine 
Mitte, 

So werde ich zu luft. 
ger Hütte, 

In der besmwingte 

Tiere leben, 
Gifienarti'iJ, 

Es gibt eine ganz be6 
sondre Wurst, 

Sie schmecktdefikat und 
erzeugt viel Durst. 

ßedroia fleer 
d0591Wde6ous der 2)amc 

!Dresden. 

Die dir manch guten 
Braten geben. 

Alk'. 

au!tösunfJen 
/)e!t 11. 

aus 
Ein Zeimen hinzu, und 

sie ändert sim sehr: 
Sie wird zur Insel im 

Mittelmeer. · 

(jJraqc(J/r; dknf arn /5.ouplbahnho/ Kapselrätsel: 
Witte, Ger, Gewitter. 

fj'Qtlndrom. 

Eine Stadt, die in Ungarns Gesmimte eine Rolle gespielt 
hat, ergibt, von hinten gelese~, eine moderne beliebte Ver", 
kürzung eines Mädchennamens. 

Quadrat
slt6enrdtset. EaB 

1 4 Kleidungsstück 
3 4 Naturersmeinung 
1 2 Blume 
3 1 Fluß 

-Doppelsinnig: 
Fibel. ..... Logogriph: Riga, Agir. - Zeitgemäß: Zwangs~ 
einqUartierung. - Schüttelreim: Sonne, Wein, Wonne, sein. 
~ Silbenrätsel: Wer geringe Dinge wenig amt't, sim um 

geringere Mühe macht. - 1. Wiesel. 2. Regatta. 3. Euripides. 
4. lJinenarmitekt. 5. Gletsmer. 6. Deister. 7. Negativ. 
8. Erwin. 9. Ebner ... Esmenbach. 10. Ingolsta<l.t. 11. Almimie. 
12. Tataren. 13. Spinoza. 14. Chauvinismus. 15. Magalhaes. 16. 
Ehrenlegion. 17. Ignatius. 18. Gregor. 19. Rienzi. 20. Mauritius. 
21. Echse. 22. Eumeniden. 23. Alcibiades. 24. Hutten. 
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Besagte Miß smreibt darüber: »Eine Hausse an der Börse 
bringt aum gewöhnlim eine Hausse in Bräuten. In normalen 
Zeiten stellt nämlim das gute Börsengesmäft den Maßstab dar 
für einen Aufsmwung in Han", 

tern, zu besonderen Lo<:kmitteln entsmließen müssen um die 
Ehescheuen an ihre Pflimten gegen das Vaterlanci' und die 
Namwelt, die beim Junggesellenturn zu kurz kom'men 

zu erinnern. Wie wärs, wenn' 
deI und Industrie. So hatte es 
das junge Mädmen nam 1870 
gut, die Männer verdienten ~a .. 
mals viel, es 'gab keine ArbeIts
losen und so konnten sie denn 
fUr Frau und Kinder sorgen. 
Bs wurde mithin viel geheiratet. 
In den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts vollzog 
sim eine Änderung in den Hei", 
ratsaussimten. Die Verhält", 
nisse waren nimt mehr so gün= 
stig i man konnte nimt mehr so 
früh heiraten, und die Männer 
bevorzugten ältere Frauen, von 
denen sie wußten, daß sie ihnen 
im Lebenskampf besser beiste", 
hen würden. Damals hatte das 
»äftereMädmen« seine gute Zeit, 
und selten kam eine Frau vor 
24 Jahren unter die Haube. 
Dann hat die Mode sim wieder 
gewandelt; man konnte gar 
nimt jung genug heiraten , und 
während des Krieges waren die 
»Backfisme« die beliebtesten 
Kriegsbräute. Heutzutage hat 
der Mann im Einklang mit den 
schwierigen Zeiten wieder große 
Bedenken, sich fürs Leben zu 
binden, und es herrsmt eine 
Baisse in Hochzeiten « ... 

Am Ende wird man sich, 
da die Börsenbaisse andauert 
Und die Heiratsaussichten sich 
somit immer weiter versmlech= 

Die Tanz= 
... und jeden Sonntag, ob 

prasselnder Regen, ob lamender 
Sonnenschein, ob eiskalt Sdlnee .. 
blumen die Fenster schmückten 
oder glühende Hitze die trockene 
Erde durstig nam Regen in 
weite Risse klaffte ... sie trug ' 
es hinaus auf den Tanzboden. 
Lachend, jauchzend, beim ersten 
Akkord lag sie in den Armen 
eines Tänzers. Die fla<:kernden 

Verlag Aurora, Dresden-Weinböhla 

NEUHEIT! NEUHEIT! 

Von Weibes Liebe 
und Schönheit 
Ein Zyklus in Versen mit 
Bildern berühmter Meister 

von 

Gustav Adolf von Ehrenkrook 

Preis fein geb. M. 40,-

Sich freuen an edlen na<:kten Körperformen : 

das können in der heutigen, nam smwüler 

Erotik heismender Zeit nur nom wenig 

Menschen. Das vorliegende Buch soll in Wort 

und Bild die Smönheit des weiblimen Kör", 

pers verherrlimen. Dabei ist zu ' beachten, 

daß der Text dem Eindruck der Bildbeigapen 

entsprungen, also mit diesen verwachsen ist. 

Zu beziehen gegen Voreinsendung des Kauf", 
preises .oder Nachnahme <zuzüglich M. 3 . .....,. 

Port.ospesen) vom 

VERLAG AURORA., KURT MARTIN 

WEINBOHLA BEI DRESDEN 

man da mit dem Landesbraum 
einen Versuch machte, von dem 
e.in Reisender aus Java be.= 
firntet. Danam gilt in diesem 
gesegneten Lande die Brautzeit 
als eine Probe",Ehe. Nam der 
Verlobung, so heißt es in dem 
Berimt, siedelt die Braut als .. 
bald in das sogenannte Braut= 
haus über, wo alle Bräute der 
Gemeinde bis zur Hochzeit ihre 
Wohnung finden. Dort darf sie 
der ~:äutigam besumen, sogar 
auf langere Zeit, und er darf 
mit ihr im traulichen tete=a .. tete 
verweilen, um seine künftige 
Frau »gründlim« kennenzu= 
lernen. Wenn Bräutigam und 
Braut mireinander gut aus ... 
kommen, wird zur offiziellen 
Ehe, im anderen Fall aber -
zu einer anderweitigen Probe .. 
Ehe geschritten. Es wird ver .. 
sichert, daß dies Institut sim 
gut bewährt habe und unglü<:k ... 
firne Ehen oder gar Bhesmei: 
dungen in Java hörnst selten 
seien. Vielleimt äußern sim die 
verehrten Leserinnen des »Ber", 
liner Lebens«, wie sie sim zu 
dieser Eigenart des Javaner 
Lebens stellen. Wie wärs mit 
einem» Volksentscheid«, bei dem 
wir allerdings, galant wie wir 
sind, nur das Frauenstimmrecht 
anerkennen würden. B. P. 

• • prtnZeSSln 
Der Geiger erhob sim, undsmon 
stand einer vor ihr, verbeugte 
sich, sie musterte ihn im Bruch ... 
teil einer Sekunde, stand auf, 
gab ihm den Arm, die Hand, 
preßte sich an ihn und dann 
durchschwirrten sie den Saal. 
Toll, immer toller, Ermüdung 
kannte sie nicht, . nur tanzen, 
tanzen, war ihr Lebenshunger, 
den sie stillen mußte. 

Augen sprühten, - ungeduldig . 
wippte der zarte amtzehnjährige LeIb .auf ?em S~.uhle hin und 
her. »Wozu diese langen Pausen?" DIe kleInen Fuße stampften 
ungeduldig den Takt der verklungenen Melodie. Da - endlich. 

Sie kam stets affein, saß stets 
allein an einem Tism, und dom kannte sie ein jeder als eine 
flotte, tempera'mentvolle Tänzerin. Wagte sim ein Herr an ihren 
Tism zu setzen, wehrte sie ihn kühl ab, und blieb er doch, 
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BERLIN 
I.EIPZIGER8TR,56 
'RIEDI1ICH8TR,ftß 
JOAC#lIHSrIfAZERtiiTR. 

4t'4NZOO 

~ Frauenfpülfpritzen 

,
~ Frauentee 

~ frauentropfen ~ Diskrete {anitäre Artikel 

jazzRrankoeit 
und Kamettanz 

Aus dem Lande der un .. 
begrenzten . Möglimkeiten 

1 wird von einer sehr be# 
merkenswerten Smaden", 
ersatz klage berimtet. Ein 
Newyorker Theaterdirektor 
ist von einer Tänzerin auf 
Smadenersatz verklagt wor", 
den, weil · sie infolge des 
I beständigen Jazztanzens, zu 
1 dem sie verpAimtet war, eine 
i Krankheit bekommen ha?e 
' die ihre Ärzte als "Dla= 
! mrositis« bezeichneten. Sie 
! gab an, daß sie von dem 
\ Beklagten veranlaßt wurde 
I »viele Umdrehungen, Ver= 

, 

, 

i 

I 

I I 
renkungen und Verkrüm= 
mungen im Zusammenhang 

· 1 I 
mit den modernen Tänzen 
auszuführen, besonders Dreh= 
ungen der Hüften und 
Zuckungen der Schultern« 

I Infolge dieser Prozeduren I empfinde sie, sobald sie Jazz= 
I musik hört, das unwider = 

i 
I 

KIDDbahD IirUDIWlld 
Zi. Juli, 1. Rugust 

Illes BähE" aD diD Inublags3ulln und 1D dln TallUllluDglD. 

KIDDID ZU Karlshorst 
1i., 17., ZO., Z4., i1. August 

AllEl Kabm an dEn Anschlagsaorta und In dln TagBwltungID. 

HOPPlgarlBD 
Z7., iO. Juli 

Au! REnnbahn GrunElllald gElaul8n. 
Illes BaJlm an den RnschlagsäulED und In den TaglUllfungm. 

stehlime Verlangen, mit ihren ~ ........................... l~~~ 

" Mlluueru bilft . . . . . . 

. .., emd. kelD AUlr"Dbl.-Erf •• sond. dauernde. r P B r P B g B . 
, Bewegungen. Besonders wür= l()()St.Jobib.~-T~bl .• dieKurbeschl.u.". . in und außer dem Hause' 

Gliedern hin und her zu I OeSchlDchten Prof. Dr. B,er. ~ Insflfuf EUsabEfh I 
schlenkern und sie verliere I ' System aof. dau- ~ K Ö 11' 
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Weinrestaurant fliIJiera Dejeuners ab 11 Uhr vormittags 
Fünf- Uhr-Tee 

HAUS J. RANGES 
111111111111111111 Kurfürstendamm 220 111111111111111111 

Kapelle: Brachfeld 

Täglich Künstler-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 
, Am Flügel: Harry Waldau ..................................... P I : : e Z-Haus 

: :~ · 1 WieDer Smloss-Dc:stODfO,!! 
• • : H -I 11 · r : 4ab\UßisBrIichfong • • I ßerlln, Leipziger Straße 58 . 
• • Nach auswärts Auswahlsend&,. 

In mOdernster W~lse renovier' U. umtlebilUl 
Erstklassige Küche IBleg Barl Gutgepflegte Weine 
Frühstüffis", Büfett • Dorotheenstr. 77/78 • • 

• Berlins vornehmstes Restaurant • • • 
: Unter den. Linden 62' Klumpp & Knebel : 

• • • • • • · ~ • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lO!~lO!~~lO!~~g 

I • 
~ ~ ~ Weinrestaurant ici 

I H. K NIE P ~ I (frUher Gesc:häftsfUhrer Im Metropol-Palast) ~ 
iol Unter den Linden Nr. 19 ~ 
~ FrUhstUcks-Buffet von 12 Uhr ab ~ 
M Telephon: Zentrum 3292 ~ 

.. .. ,........... .............. ...... ....... [ .... ~ .. ~~~~~~~~ Blasses Aussehen i: :.. ... .. ..... . .... . . " . 
und Sommersprossen .', : •• H d PI. 
~:Z~:;;~ii~ .~/ i:; r.(r(( (5- ß 05. 
Sof sonnenverbrannt. ... :: . 
Teint. FI 35u. Doppel- . : :. . B l' d t R t t 
flasche50M. R.Mlttelhaus, Berlin-: ~ er Ins mo erns es es auran 
Wilmcrsdorf 33, Nassauische Str.15.: k:E 

................................... g Unter denLinden50/5t • Mittelstr.5tj52 

~in 6d;icffal ~~: Salons. Abendmusik . Gesellschaftstanz· Abendkleidung 
uoff ~lüd unb .f)armonie erblü~t .3~nen, . 
ein :Ratgeber in a((en übenelagen; :8e' . ......~ww..."..""ww.~l:a:f· .... .... 
ruf, a;l)e, Liebe, ~efunb~elt, <Spelulation, ~lO!~lO!lO!~~ .... ...,.~~;v.","""",""" ••• 

:Reifen u[ttl., ein :)'üf)rer alt a;rfolg unb 
lllo~lflanb wirb ein genau ber.ed)netee 
.f)oro[lop. :1l1i~eree gegen a;infenbung 
.3~rell ~eburt6batume unb :1lamene. 
preie :marI 20. -, porto :marI 6.25. 

IUflrolog. :Büro tJ. :8ruljn., 
:ae.lin • lllanblilj L. 196. 

Täglich: 

~ . 
m~~~~~lO!lO!~~~~lO!~lO!~~~~lO!~iOliOl~iOl§. + fWlagarkaif + 
G

~"......,,,......,::~,,......,~ , ;,chbne vo(fe Kbrper g 

formen durch unser 

Passage-Buffet ~ ~HeKr.o« Kraftpulvr.r 
10 6 bIS 8 Wochen bIS 
30 Pfund Zunahme 

~.. I- h T.a n z Garantiert unschädlich ag l C "" Ärztlich empfohlen 
, - Streng reet I I Viele 

Große Passage 
Unter den Linden llI13 

"Husten, Heiserkeit Verschleimung, 
Auswurf, Nachtschweiß, Stiche Im ROcken und Brust
schmerzen hörten auf! - Appell! u. KörpergewIcht 
hoben sich rasch I - A1lgemelnes Wohlbefinden slellte 
sIch ein I" - So und lihnllch laulen dIe !lIgllch bei 
uns eIngehenden HIHenungen Ober die Wirkung 

. unserer sel! Jahren bewährlen 

Rotolin - Pillen 
Erhältlich tU Hk. 14.40 In allen Apolheken, nöUgen
falls auch durch uns von unserer Versandapolheke 

AUlflihrliche Flugschrift k 0 I t e n I 0 I 

P ha rm e •. 1 nd u sir le- u, H "nde Is ges e 11 schaft 

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

Gegen Magerkeit 
Sdlöne volle Körperformen erhalten Damen und Herren durch dIe 

Erisol- Kra'tnahrung 
<dkeBln Pulv., kein künstl. Reizmitt.>. Nach dem Stande der Wissenschaft 

: eSte z.Aufbau d. mensdll. Körpers. Arzd.empfohlen. In 6-8Woch. 
b,s 30 Pfd. Gewichtszunah., gar. unsdlädf. Oril(.~Pack, M. 25, z. Kur er# 
ford . Q,yant. M. 60. Porto extr. Vor Nachahm. wird gewarnt. Nur durch 
Hansa-LabopatoPlum Chaplottenbupg, &. Abt., C. 6 

Dankschreiben. Preis 
Karton mit Gebrauchs - Anwei.sung 

M. 30. Porto extra. 
Herm. Groesser & CO •• 

Fabrik chemischer Präparate, 
BerHn W 30/93, 

Neue Winterfeldstraße 41. 

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

Repelle/plslole. drelschüsslO. ~ .. _ mit Patronen Mk. 1227.- . 
I d e als t e V e r- , ' 
teidigungswaffen - .j, , .,' 
~ein Spielzeug. Be- '., .. 
hord!. anerkannt. K ein ' 
Waffenschein. Sicherer . 
Schutz gegen Räuber und Einbrecher. 
Wiederver kä ufer Son d ero fferte 

Dffo lirofhe. Heukölln 70 
LeykesfraDe 18 111. 

Postscheckkonto Berlin NW 7, Nr. 479 58 .. 
----------- - -- -

liiam .. lieigen 
bBstBS dButschBS Fabrikat 

In allan 'ralslann 
Vel'llichn. blltrn IU VerlUDen 

lIIelsfergelgen 
Lauten / Gitarren 

Mandolinen 
Sallm IÖI .111 Instn1U1lfl 

lIollnpolfa Tlscb.olle 
USIBn·Form·EIuII 

ObBrzliaB und IBulBI 

N. Simrof:Ii ::':: 
Blrlln 11151. 'rauBnIJIBnafr. 1 b 

DroDe 
Dartenterrasse 

gJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllIlllllllllllllIllllIllIllllllllllIllllllllIlll§ 

j. Caje Xatlonat i 
I tfriedrfd;;strajJe 76 ' Gelle Jd~strafk ; 

~ l(ilnstter·- Konzert : f: 1/Jar ~ 
§ Internationaler VerIflefzr § 

t""""U"."III"UIIIUU'III::'::::::::Ullllllllllllllllllllllllllillui 



~1II11111111111111111l1l111ll1l11ll1l1ll1l1ll11111l1ll1l1ll111ll1l11ll1l1ll11ll1ll1l1l1l1ll1111l11l1ll1l1l.m I »die unregelmäßigen und . ~. 1

1 

§""1111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ § lärmenden Töne der Jazz", E K I · § 
§ . ~ I musik«, die sie zwingen, »sim i ~ orpu enz ~ 
~ <..: § unbewußt zu drehen und zu Zum Wiederaufbau ~ . ~ 
== == verrenken«. Das Gerimt Ihres NervensJrstems :: ht:: 
§ § erkarinte auf Grund dieses 1

1 
müssen Sir etwas lun. Sir lind kein 111· E vlrgl § == == J V . '. f' ta~rnsdI. 1lI, bren brlRgt ständIg Auf· :: :: == == »azz... eltstanzes« au emen I lqung mIllieh, Das uhr! und nagt an den :: :: 

== == Smadenersatz von 10000 I Nrrvenslringen. Es richl sieb blllll.lllenn :: herrliche, schlanke :: 
§ § Dollar ' SIr der 1IIh11Dltn1ralr dll nöHge Zufuh, E fl'gur, I'deale Ko" r- E = =' von neu aufbauenden Ilallm vmagen. = = 
~ § Unsern Jazztänzern sollte Eine reelle Nervenn.hru~g ~ , perform erzielen ~ = = d W d' bilden die bel allen nmmerschelnung .. B!ul· = = == == as zur arnung lenen. vmul.lchlllächelUSländlJl und A1lrnsym. :: Sie nur durch:: 
§ § Denn es wäre dom möglim, "omen m. glällWld. Eratbnls angelVandim E Charm-Tee. Ab- E 
§ § daß die eine oder die andere Lee I t hi n - Prä par. teE E == = 'h . '..f.~ I1 derHumboldt-Apotheke:: solut unschä.dlich. :: == § I rer PartnerInnen glelolla s Inlolgend Insammensmungenu.PackuDGtD :: :: 
§ == von der Diamrositis befallen Relnl!1illhlD Mg. IU ... lUD 75 1411 E Literatur - Versand E 
§ § wird und als{!azz"Perpetuum.. Lec~hln 11. Arsen hckg, IU M.40 75 140 E EI" th k E = = , h LecithIn 11111 Kalk Packg.lo 111.55 100180 = ngB. PO B B = == == Mobile den anzpartner an; La:llblnm.YobimblnPack.1011\.55 1!D 250 :: :: 
~ § bar mamt. Wenn ein sitten; lelVomnsend.des B!!ltgesponofrei durch ~Frankfurf a ... w § 
= = t ' R'mte ihn da zu HUMBOLDT-APOTHEKE = • • .= == == s renger I r k J. I VIISiDII-Iblellyng • 8e,lIn \lI • Patsda.1I SI,. 29 ~1I111111111111111111111111111J1111J111111J11111111r. == == 10000 Dollar ver nalKen I 
§ § würde, so wäre das bei dem I, ~ 
§ § jetzigen Dollarstand geradezu I . 

~ ~ katastrophal. I 
~ I I-(bar I Nowofng § Im übrigen wird der Jazz 1 ~IIII1UIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIWIlIIIIII I I I IIIIIIII I I I I I IItIIlIlIlIlIlIlIllIllIlIItI II I 11 1 1 1 1111 1!!!l1· 
§ § I bereits überjazzt. Aus London ! Sch" h' , 
~ § wird nämlim berimtet, daß I on elts= 
== == in den fashionablen T anz= fl 
§ trftklaffige Wiener § I stätten ein aus Amerika neu I p ege 
§ Herren- und Damenfchneiderei § eingeführterTanzden »letzten 
§ ~ Smrei« darstellt, der die \ Massage. Füße 
== == smöne Firma Kameltanz 
§ A.nferHguqLZ4Std. KrauleDltr~e Nr.3 § trägt, Er soll dem Jazz und behandelt 
§ floHe engllfme Stoffe vls -l! - vis Kempinski § Shimmy smwere Konkurrenz Schwester Rudat, 
E Telephon: Zentrum '57t4. § mamen,trotzderverwickelten 
- - ärzt1idl geprüft 
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J1II1II~ I Touren, in denen komplizierte lerlln, AnsballherSlr.16 

_ . • Bein; und Hüfiverrenkungen I 
N6»hm6»D CI6» bitte bel Bestellungen eine Hauptrolle spielen. Wird Un~~::~In~I~~n:;I~fl 

" " :J" Bezug auf unser Blatt! etwa aum bei uns der »Affen: I ~III IIIIIII IIIIIIIUIIIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIII~ 
~l1nlnlluruDU"rrl1l1lrrrl1llll11lllnll "rrrll. l1lli1 rrrlll rrrlrrrllllll""llll lrrrl I lI rrrll ll ll lrrrrrri' rrr 11"11::IIII "'I'"II I ""lIlIll lillrrrll! l lIlrrrll ""rrr"," II I ,,, "~ tanz« durm den Kameltanz I 

)l~-----------------,---rt ersetzt werden? Und wenn ~ine fc6öne 3ufunft 

~ ja, ließe sim dann dieser Tanz :mo~fjtanb, @fOcf, <Erfolg 
C A S A N 0 V A nimt mit dem bekannten In 23eruf, "~e, '('iebe, affen ~ 

.. I ; J~ren Unteme~mungen JIIl 

~ I Bandertanz von ehema S Durd) ajlrofogl[cf)e lllllTen. 

D· Pt eh d kombinieren indem der Ka= [d)aft. @egen @eburtti. te · u taus nn ' angaben unb 20.- :Vlar! 
~ ~ meltänzer nam dem Muster I ~onorar (:nad)n. 6,75 :Vlar! 

. des »Mannes im Syrerland« me~r) [enben wir J~nen 

BI · k ' T d· . . c. J~ren ojlrol. .(.ebentifil~rer. et ammern vene tgs ~ semePartnermam-HaIIIer .. !l(flrologlf<f)e~23llro 
band führt? 0. P. lll. J)laner, <norlottenf>urg 4, ~&1.105 

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

Mit sems Radierungen von 
MAGNUS ZELLER C '-------------------------

In Halbleder gebunden, 
mit Smlußsignatur des 
Künstlers M!uk 600. -

In jeder guten Budlhandlung oder 
direkt per NadlDahme vom Ver1at: e 

Hans Heinrim Tillgner 
Berfin W, Lätzowstraße 15 

c 

1
1 l I 

l I ____ -----..---Xl 

OruDer Verkauf von Mänteln, Kleidern, Kostüm.en, Rö~ken, ZU enorm· bt'llt'gen Prel'sen 
. U Blusen, Jumpers und Woll -Trikotkleidern , ' 

Kontekt-Ions· hau d 'West Potsdamer StraBe 132, nahe Potsdamer Platz , S es ens kein Laden, nur I. Stock / Telephon. LUtzoWlr 7884 
, .. .... : 



De5 JJlIgemelnbefinden hebende, bis zum SlmglOd<llmfOhlen wirkende und 
belebende KrMllgungsmillel und aud! Nervenslllrkungsmillei 

RAD J OSAN 
Ist liuflersl angenehm Im Gesmmllck und lIuflersl billig Im Gebreud! I Eine 
J{ur von 6 Women kosle! jetzl nod! 75 Mark. RadJo.an sollte In jedem 
Jahr zur körperllmen Kräftigung genommen werden, besonders von 

C)' ' .. ta .. , 
f A(~e .. ; 

e:.. <OSa~lß 
$lf~tfdfs'srt;Ollftf~1f 

erhält J' ede Dame 
dauern durch An
wendung meines 

GarantIe
MIttels 

Orig.-DoseM .. 35.-, 
Doppeld. M. 60.-. 
Porto extra. Voller 

~_._----------- " -" ---'----'--------

:1 
'" ti: 

Erfolg garant., sonst zurück. 
stillenden Mallern, Wöd!nerlnnen, Rekonvaleszenten, ' unterernllhrten, Sanltälshaus ur P I a n e r 
blelmsOd!lIl1en uno blutarmen Jungen M6dd!en. Die Zusammensetzung des , Charlatfenburg i. Abt. 8.149 
RadJos8n beruht auf streng wissenschaftlichen Grunds6tzen. Radjos8n I _..!.~~.!..~~!.!.!.....~~ 

-. 
meml frheb, fröblic:b, eladlseb; es verjangt das Aussehen und kräftlgl den 
Körper. Radjosen Isl in Apolheken, Drogerien und Reformgesmäf.en erhllllli<n. 

Aufklärende Sc:brlften kostenlos durcb die 

Rad -JO -Versand - Gesellscba~ m. b. H.

I . Hamburg, Radjoposthof. 

Pholographien 
für dds lunggesellenheim. 
Mdn verldnge Probesendg. 
Postfach 2, Hamburg 31. 

•• 
: 1lJertln W ä7, fbDlolLJstrajJe 6 m 
GJ Allabendlich 8 Uhr: :. 

ä LdUf doch nicht immer ndckt herum l 
:" I 

_ .. _---_ ... __ ._ - _ .-- - --_ ._----_._----
!!i111111,11111111""II!IIIIII,IIIIIII"'"I ''''"IIIIIIIIIIIII IIIII II!IIlI!'"'11;11111111111111111111111""11111'"11""11'"111"111111111111""11"111111"11""""11"1111111111"1111111111"11"" "111"""11"111111""""1"""''''''"""''''"'''' ''' '''''''''"'' ''''"""'''U;" I'"I1II11II""' '''' IIIIIII''''''''''IIIII''II1I''''''''''''''''''''111''''''''''111I'''"111'"'"111,"",,""""""""'"111""""111'""'""""""'''''''""'"''''''''''' ''''' ''''''1I1 1""11" " IIH II !li ' ::I!'!I!I !h l;lI 'I! I; ! r~ 

• 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Bl::RlIN S.W.29. 

r-~ . I i 

.B;ERLINER LEBEN" G. m. b. H. - Ver8ntwortlir.h für den Gesamtioha1t: Hubert Miketta, Berlin W30 - Redaktion und Expedition: Berlin, Zossener Str. 55 - Fernsprecher: Moritzplatt Nr. ~5936 
!G,schees, Of~set- und Buchdruck : Dr. Seile & Co. A. G.; Berlin, Zossener Str. 55. Unverlangt eingesandte Manuskripte, denen kein Rückporto beigefügt ist, werden nicht zurü~kge"andt, sondern hegen 
.n der Redaktion zur Abholuni bereit. - Man abonniert durch alle Buchhandlungen, Postämter. Zeitungs-Expeditionen und direkt durch den Verlag .Berliner Leben" G. m. b. H., Berlln SW29, Zo ... oor Str. 55. 



DIE 
GROSSE 

MODE 

, 
~ 

SCMÖNBElaGER CAIIIME_ 
DER DEUTSCHE SEI<T -

,,,'''),' uUO. \ ,. 

' ... "G'Na'ItG· &JIG. 

* WAlM. 
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