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Von /ju6ert !JlllRetta. 

A uch itl DeutsChland hat die Geldentwertung allmäfllich 
Formen angenommen, die ans Phantastische grenzen. Wir 

wollen gar nicht von der bis zum Oherdruß behandelten T eue" 
rung der Lebensmittel reden. SdlOn die kleinsten Gebrauchs: 

Sef6st die Rotunde kennt das Ge60t der Stunde. 

gegenstände des alltäglichen Lebens sind derartig gestiegen, daß 
sie für den· normal verdienen·den Deutschen zu Luxusgegen_ 
ständen geworden sind. So kostet ein Stück guter T oitette. 
seife, die man früher für eine Mark erhielt, jetzt 75 bis 90 M . 
Eine Rolle Nähgarn kostet 150 Mark anstatt 30 Pfennige, ein 
einfacher Kragenknopf 10 Mark, eine Rasierklinge 12 Mark. 
Dieses s'ßllen nur einige Beispiele für die ungeheure Preis~ 
steigerung der kleinen Dinge im Haushalt sein. Ist man 

z 
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gezwungen größere Ansmaffungen zu machen, wie z. B. Mö. 
belstücke, so muß man schon für die einfamsten Ausführungen 
einen sehr tiefen Griff in den Beutel tun. Mittlere Speise ... 
zimmer stellen sim auf 120000 bis 150000 Mark, S<hlaf~ 
zimmer auf 100000 bis 120000 Mark und einfame Herren. 
zimmer ebenfalls bis 150000 Mark. Erstklassige künstlerisme 
Ausführungen versmlingen ein Vermögen. Unsere führenden 
Maßschneidergesmafie stellen keine Sakkoanzüge aus O!!alitäts= 
stoffen unter 40000 bis 50000 Mark her, Preise, für die man 
früher Luxusautomobile hätte haben können. Fragt man den 
Gesmäfismann, warum denn alles so rapid steigt, so erhält 
man immer wieder die stereotype Antwort: .Na, bei dem 
Dollarstand müssen doch die Preise in die Höhe gehen «. So 
antwortet der Bäcker, wenn das Mädmen frühmorgens das 
Brot holt, so antwortet die Frau am Stand. in der Markthalle, 
bei der Madame am Vormittag ihre Einkäufe besorgt, so ant ... 
wortet der Smreibwarenhändler, bei dem dein Junge seine 
Schul federn kauft, von denen das Stück auch bereits 1 Mark 
bis 1,20 Mark kostet. Du kannst das Steigen des ' Dollars 
förmlim mit dem Ohr verfolgen, ohne einen Blick in die Kurs
liste - in Fachkreisen .,.Verlustlistec genannt - zu tun. Nam .. 
dem Mars ausregiert hat, regiert der Dollar die Stunde, und 

• Wot, 50 Pfennfge? Mensa;, 6ei den Dofforkurs r 



je Dollar desto toller- n~mlim die Preise. Was muß heute 
verdient werden, wenn ein Paar Smuhe bereits 4000 Mark 
kosten und ein Paar Maßsdmhe sogar 8000 Mark? Wie lange 
nom und die einst so angesehene deutsme Mark teilt das 
Smicksal der völlig zusam~ 
mengebromenen österreimi~ 
smenKrone. Vivat sequentes. 
Mit dem Dollar bewegen sim 
lustig die anderen Edelvaluten 
nam oben, das englisme Pfund, 
der französisme Franc usw. 
Selbst die tsmemisme Krone 
hat einen Stand erreimt, den 
sie sim nie hätte träumen 
lassen. Galt sie dom an 
manmen Tagen bereits das 
70 fame der deutsmen Mark. 
Die Wirkung dieses unge~ 
sunden Zustandes verspürt 

Witzblatt ist eine Karikatur gezeichnet, die einen Österreimer 
darstellt, der vor einer Bedürfnisanstalt in Genf steht. Er 
wagt sim nimt hinein, weil er in Gedanken überrechnet hat, 
eine wie große Menge deutsm_österreimisme·· Kronen ein 

einmaliger Besuch kosten 
würde. In Wirklimkeit eine 
bittere Satire. Dabei find~n 
Konferenzen über Konferen. 
zen in allen möglimen Län,. 
dern statt, ohne daß eine 
wirkliche Hilfe aus dem 
wirtschaftlichen Chaos ge. 
schaffen wird. 

Nämlich, während die 
Konferenzen steigen, steigt 
auch der Dollar, und bei 
diesem Wettrennen muß der 
Konsument zum Schluß die 
Puste verlieren, denn er kann 
leider nicht, wie es heute 
schon manche Produzenten= 

'kreise fordern, in Edelvaluta 
zahlen. Hörst Du' s, wie der 
Dollar steigt? 

die. Industrie der tsmemo_ 
slowakismen Republik am 
eigenen Leibe I denn sie ist 
fast völlig exportunfähig ge= 
worden, . zumal die T sme= 
cho"Slowakei von schwach: 
valutarischen Ländern wie 
Deutsmland, Österreim und 
Polen umgeben ist. Du Herr der Weft. 

Recht gut illustriert die 
Situation folgender Böra 
senwitz, der augenblick;" 
lich in Berlin die Rur:de 

Besonders die Grenzbe= . 
wohn er geraten durch den Valutauntersmied in die seltsam= 
sten Situationen, die einer gewissen Komik nimt entbehren. 
So konnte man 'neulim in eine~ Zeitung lesen, daß ein Bot~ 
in einem tsmemismen Grenznest in der Nähe der deutsmen 
Stadt Ziegenhals einen Brief, der nam Deutsmland gerimtet 
war, zur Post tragen sollte, und zu diesem Zweck drei Krönen 
für Portospesen erhielt und eine Krone Botenlohn. Der Bursche 
ging über die Grenze und erhielt für die vier Kronen 240 Mark. 
Drei Mark klebte er auf den Brief, und das Übrige legte er in 
Alkohol an·. 

Se..lbstvorden 
-'Stillen kleinen 
Häuschen in den 
öffentlicflen An_ 
lagen hat die 
Preissteigerung 

nicht Halt se. 
macht. Die alte 
Frau, diemei= 
stens mit einem 

macht: Nach irgend einer 
der vielen politischen Zusammenkünfte sitzen Lloyd George, 
Wirth, Barthou, der österreich ische Kanzler Schober und' 
T schitscherin bei einem gemütlichen Abschiedssouper im 
Restaurant. Als es zum Zahlen kommt, nimmt Lloy,d George 
ein Goldstück aus der Westentasche und gibt es dem Ober. 
Nach ihm zahlt Barthou mit einer Banknote, \Virth zahlt mit 
einem Bündel Tausender, Schober greift ebenfalls in die Briefo 
tasche, bringt ein Papier zutage und überreicht es dem Kellner. 
Auf die erstaunte Frage des Kellners antwortet Schober: 

»Das ist der 
F rachtbrief! Der 
Waggcn mitdem 
Geld ist auf 
dem Bahnhof. « 
Schließlich bea 
gleicht auch 

Tschitscherin 
seine Rechnung. 
Er holt aus 
seiner Hand= 
tasche ein großes 
Paket und hän_ 
digt es dem 
Ober ein mit 
der Erklärung: 
~Das sind die 
Klischees zum 

Strickstrumpf 
vor der Tür sitzt, 
antwortet auf 
den entsetzt fra. 
gen den Blick des 
Besuchers: ~Na, 
wissen Se, bei 
dem Dollarstand 
wird det Papier 
ooch immer teu= 
rer ! « - Hörst 
du wie der Dollar 
steigt? - In ei. 
nem Wiener • Unser täuficIJ, Brot giD uns heute I" 

Sow;etrubel. ' 
Drucken Sie sich 
davon, soviel 
Geld Sie wol. 
len !« - Hörst 
Du's, wie der 
Dollar steigt? 
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G uten Tag, Gerd! Na, was mamt denn deine Lissi?« 
,» , » Was , wird sie mamen! Tollheiten«, sagte der junge 

Maler und-'Tdemmte den Pinsel zwismen seine Zähne, um dem 
Freunde die Hand smütteln zu können. . 

»Natürlim! Wie immer!« lamte Kurt und ließ sim behaglim 
auf einem Hocker mit altitalienismer Smnitzerei nieder. »Was 
hat sie denn wieder angestellt?« Bei dieser Frage bot er dem 
Freunde das gefüllte Zigarettenetui, das dieser aber mit stummem 

Kopfsmütteln abl~hnte. 
»Das muß ja ganz was 
Smlimmes sein, wenn du 
sogar die Zigarette ver
sm mähst«, lamte der 
;ungeMann. »Erleimtere 
dim! Was hat Lissi an" 
gestellt?« 

»Eine Mordsdumm_ 
heit ! Jetzt will sie ZUm 
Theater gehen!« ,brauste 
der Maler auf. 

»Warum das gerade 
eine so große Dummheit 
sein soll, sehe im ni mt 
ein.« 

»Erlaube mal«, smnauzte Gerd, »Lissi hat nimt einen Funken 
Talent , und mit ihrem Zungenfehler kann sie dom nimt spremen.« 

»Im finde, daß sie - unberufen - re.mt viel sprimt«, war 
Kurts ironisme Entgegnung. »lind das bißmen Anstoßen mit 
der Zunge mamt sim sogar allerliebst.« 

»A~er nimt auf der Bühne!e smrie Gei'd erbost und smleu
derte Pinsel und Palette in die Ecke. »Und wer hat den Smaden 
von dieser Dummheit? Nur im. Jetzt l!mon hat sie mir er
klärt, daß sie mir nimt länger Modell stehen will.« 

»Darum darfst du demMädeldomnimtseinGIÜckmißgönnen.« 

»Glück!« entgegnete Gerd amselzuckend. »Ein Glück ist 
es einzig, daß sie bei dem Zungen fehler dom keiner engagiert. 
Und das ist mein Trost.« ' 

Um dem Gespräm eitle andere Wendung zu geben, sagte Kurt, 
der vor dem halbfertigen Bilde stehengeblieben war, anerkennend: 
»Du hast deine Studien aus Griemenland famos verwendet. 
Wundervoll majestätism diese Smlumt mit ihrer grausigen Tiefe.« 

»Die Smlumt bei Nonakris in Arkadien«, erklärte Gerd, 
ganz in sein Bild vertieft. »Hier wohnt Styx, die Eidesgöttin 
der Unsterblichen, als Nymphe. Sie sitzt auf dem Stein. Vor" 
läufig aber noch ohne Beine, weil Lissi mir die Modelle entzieht. 
Ausgeremnet ihre Beine, das Smönste an ihr!« sdtloß der Maler. 

. Kurt ging auf diese Wutäußerung nimt ein, sondern sagte, 
wie ganz versunken in das Bild: Diese heiden säulenartigen, ge= 
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~altigen Felsen hier, zwismen denen sim der Styx hindurmwühlt, 
wundervoll! Man mömte sie die Säulen des Styx nennen.« 

»Was sind die Säulen des Glücks?« ließ sim da eine helle 
Stimme von der Tür her ~ernehmen, und ein kleines, graziöses 
Persönmen wirbelte herein. Die lebhaften Augen sprühten im 
Oberrnut, und unter dem überkurzen, seegrünen Kleid'ffien 
guckten ein Paar smlanke, pramtvoll geformte Beine hervor, 
die in tadellosen Seidenstrümpfen steckten. 

Gerd wandte sim brüsk zur Seite und murmelte mehr treffend 
als galant: »Smaf!«, während Kurt sein siegendes Lamen er" 
smallen ließ undLissi mit ausgestreckten Händen bewillkommnete. 

Die Kleine verzog smmoUend den Mund: "Ihr sollt mim nimt 
immer auslamen! Was die Säulen des Glücks sind, will im wissen!« 

»Die haben für jeden andere Gestalt und Art, Lissimen. 
Für den einen sind es Goldrollen, für den anderen die Blätter 
des Lorbeers«, philosophierte Kurt. 

»Am, du rttamst dim bloß 'über miml~stig«, smmollte Lissi. 
\)Alte, vertrocknete Lorbeerblätter können dom keine Säulen 
sein! So dumm bin im nimt, daß im das nimt wüßte.« 

»Rede nimt s~ viel Unsinn! Mam dim lieber fertig, daß 
im anfangen kann«, sagte Gerd barsm. 

, »Am, du denkst, im werde dir sitzen? Nein, mein Lieber, 
für eine angehende Künstlerin smickt sim das nimt. 'Rimtig, 
das habe .im eum ja nom nimt erzählt: Im gehe jetzt zum 
Direktor vom Orpheum; er will mim für die neue ,Operette 
engagieren. Wenn im den Kontrakt habe, komme im wieder.« 

»Darauf werden wir lange warten können«, rief Gerd grob. 
Wütend stopfte er ' sim eine kurze Stummelpfeipfe und ging 
stumm wieder an seine Arbeit. Kurt vertiefte sim in ein Buch. 
So verging zwismen stummer Arbeit, ingrimmigem Raumen 
und namlässiger Lektüre wohl eine halbe Stunde. Da wurde 
plötzlim die Tür stürmism aufgerissen und Lissi wirbelte h~r .. . 
ein, glückselig ein Papier smwenkend. 

»Im bin engagiert! Hier ist mein Kontrakt!« jubelte sie. 
Verblüfft starrten beide Lissi 

an, die mit ihren Beinen über", 
mütig in der Luft herumfumtelte. 

\) Jawohl, starrt mim nur un
gläubig an!« sprudelte sie hervor. 
»Der Direktor war sehr Iiebens" 
würdig. Liebes Kind, sagte er, 
für Partien sind Sie nom nimt 
ganz reif, aber im engagiere Sie, 
denn Sie haben smöne Beine.« 
Dabei hob sie kokett das kurze 
Röckmen. »Jetzt weiß im aum, 
was Ihr vorhin nimt verraten 
wolltet: das sind die Säulen 
des Glücks!« -G,orll SdJatk. 
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D ie Wallnerbühne, sonst 
die Heimstätte des leich

testen Üperettengenres, die mehr 
noch als im Zeichen der Kehle 
in dem der Kniekehle stehende 
Kumtstätte, hat sich voriibel'
gehend als »moralische Anstalt« 
herausstaffiert. Herr Leopold 
Thoma. Kriminall'lsYchologe Uf.\d 
Dichter dazu, hat dort einem 
wißbegierigen Publikum sechs 
kriminalpsychologische Szenen, 
benamset » M e d i um« und als 
Drama auffrisiert, zum besten 
gegeben. Dies mit hochmorali
schen Absichten. Also Aufklä
rungstheater. Schon faul! Man 
hat uns mit Hilfe des Films so 
intensiv aufgeklärt, daß hier »zu 

tun fast nichts mehr übrig bleibt«. 
Am Ende werden die Kriminal
psychologen meinen, daß Herr 
Thoma ein großer Dichter sei, 
währt>ml die Dichter, weltfremd, 
wie sie angeblich sind, ihn viel

n a r 

leicht für einen großen Kriminalpsychologen halten. Der 
Autor mit dem doppelten Boden hat in seinem erläutern
den Lehrvortrag - schon faul - eindringlich vor hyp
notischen Veranstaltungen gewarnt . . Leider nicht vor seiner 
eigenen . Wenn 

festgestellt werden 
kann, daß Künstler 
wie Robert Garri
son,Frdnz Höbling, 
Gertrud Eysoldt 
und Dord Schlüter 
sogar aus diesem 

Lehrfilm Mensch
liches und Drama
tisches hervorzu
locken' vermoch

ten, so ist das 
höchstes Lob. 

Ins Gebiet des 
Kriminaltheaters 

gehört duchStrind

bergs» Totentanz«. 

Für Unkundige: 

- e a t e r 
dänischen Pessimisten und Wei
berhassers andere Dramen ist 
der» Totentanz« psychopathische 
Poesie. Nur für Leute mit guten 
Nel'ven ! Schwach nervige sind 
gewarnt! Und das gleichfalls 
Im »Kleinen Theater« 
verzapfte »Kleine Schokoladen
mädchen« ist zweifellos amüsan
ter. Aber die Darstellung! Die 
gab Naturalismus, der Kunst ist. 
W elch Dreibund! Paul Biens
feldt, Irene Triesch ' und nicht 
zuletzt der hannoversche über
regisseur ' Harry Moss als voll
wertiger Hartau - Ersatz. Da 
konnte Hartau sich schon die 

Indisposition leisten. 
Wenn sich der Gast von der 

Kriminalpsychologie und der 
Psychopathie mit Grausen wen
det; wird er sich zur Abwechs
lung gern an vollem, ehrlichem 
Theater erholen. üb es auch 
ein Franzose ist, den uns das .-

D e u t s c h e T h e a t e r präsentiert. Um Goethe zu 
variieren: Ein echter deutscher Mann hat keinen Franzen 
lieb, doch sieht er Stücke gerne von Sardou und Scribe. 
Von des letzteren Massenproduktion hat »E i n GI a s 

Was s e r« sich in 
achtzig lahren eine 
bemerkenswerte 

Frische bewahrt, 
und eine Glanz

aufführung, an der 

AgnesStraub,Her
mine Sterler, Anni 
Mewes, Walter 
laossen und Hans 
Brausewetter par
tizipierten, flößte 
ihm neues Leben 
ein. Aber wir wol
len doch hoffen, 
daß die Repara
tionskommissionin 
ihren»Sanktionen« 

zu allem andet'en 

nicht auch noch 

die Zwangsauf
führung franzö
sischer Theater-

ZaJJder &:J LaDISC6. stücke vorsieht. 

Strindberg ist kein 
Komponist und der 
» Totentanz« nicht 
etwa eine neue 
Form des Jazz. 
Mehr noch als des 

.Ein Gras Wasser" im Deutschen Tneater. 
Herr BrallSewetfer. . Hu! JaIlSSell. 'Fr!. Mrr/JeS. Dr. Beppo. 
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Von Vif/o, 

A Is Liddy mit fünfundzwanzig Jahren sich immer 
1-\ noch nicht hatte entschliel1en können, einen Gatten 
zu erkiesen; obgleich Papa seit einem Lustrum jedes 
Jahr hunderttausend Mark zur Mitgift zugelegt hatte, 
warf sie sich auf die Wohltätigkeit. Nicht dal1 sie, 
Gott behüte, mit den Armen in direkte Berührung ge
kommen wäre: dazu war sie denn doch zu ästhetisch. 
Sondern sie arrangierte im Winter Bälle mit Tombolen, 
im Sommer Garden-parties mit Pfänderspielen zum 
Wohle der Notleidenden. Zwar ergaben sich dabei 
gewöhnlich höchst kräftige Defizite; aber die deckte 
Papa, dessen Margarinefabrik immer üppiger gedieh, 
mit Vergnügen, und legte dann gewöhnlich noch ein 
paar Hundertmarkscheine drauf, die das Töchterlein 

triumphierend an eine Kinderhilfe abgab. Was ihr ein 
Jahr lang immerhin das gewährte, was sie Befriedi
gung nannte. 

Natürlich legte sieden gröl1ten Wert auf den Aus
bau der Veranstaltungen selber. Sie dachte sich ganz 
logisch: so eine Sache kann gar 
nicht originell genug sein. Den 
Armen ists egal, wie sie ihr Geld 
bekommen, aber die Männer un
serer Kreise demaskieren sich 
doch am besten, wenn sie sich 
maskieren. Und vielleicht findet 
sich doch mal einer, bei dem 
sich schliet}lich ein bi/}chen mehr 
lohnt, als ein mehr oder weni
ger intensiver flirt; irgendein 
Kerl mit Saft und Kraft, bei dem 
man endlich mal fühlt, da/} es 
sich lohnt, eine frau zu sein. 

Aus diesen gemischten Re
flexionen heraus hatte sie in der 
Grunewaldvilla des Herrn Papa 
einen Verbrecherball arrangiert, mit sehr sinnreichen 
Komplikationen. Man sollte nicht maskiert kommen, 
aber doch so zugerichtet, dal1 man unkenntlich war. 
Wer sich vom anderen etwas stehlen lie!}, rnul}te es 
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mit einer Summe, die dann an die Armen flol} ,auslö5en. 
Das konnte neckisch werden und viel Geld bringen. 

Das fest war in vollem Gange. Aber Liddy war 
nicht so recht zufrieden. Man sah es den Herren 
dieser Gesellschaft doch zu deutlich an, da/} sie ge
wohnt waren, das Stehlen nur buch- und börsen
mäl1ig zu betreiben. Ein paar nach der Revolution 
zugereiste Herren gaben ja ein paar ganz tüchtige 
Taschendiebe ab - aber nach irgendeinem kräftigen, 
stiernackigen, gesunden Verbrechertyp, wie ihn sich 
die Jungfrau des zwanzigsten Jahrhunderts eben 
träumt, suchte Liddy vergebens. 

Donnerwetter, da war er ja! Herrgott, war der Kerl 
fabelhaft echt! Der konnte unmöglich länger als fünf 
Minuten hier sein, sonst hätte sie ihn schon bemerkt. 
Diese alte Reisernütze, diese fabelhaft schäbige Jacke, 
diese wundervoll ausgefransten Hosen, Herrgott, und 
sogar Tätowierungen hatte er sich auf die Hände malen 
lassen. Wie er da so mitten im Saale stand, breitbeinig, 

die Hände in den Taschen, den 
Kopf wie ein Stier vorgeschoben , 
die Augen tückisch heraushän
gend - natürlich, das war so was 
für ihre werten freundinnen! 
Gleich sind sie alle um ihn rum. 

Sie lIel} den Egon Trachen
heim, mit dem sie gerade .even
tuell ganz gerne ein bil7chen in
timer angebändelt hätte, ganz 
einfach stehen, schob die Mädel 
b-eiseite, hängte sich an den Arm 
des Echten und fing an mit ihm zu 
foxtrotten. Donnerwetter, packte 
der zu! Und wer das bIo!} ist? 
In ihres Vaters Hause verkehren 
ja viele Leute, aber da/} sie sich 

gerade auf das Gesicht nicht besinnen kann? Der 
foxtrott ging bald in ein so wildes Geschiebe über,. 
dal} ihr der Atem ausging und sie stehenbleiben 
mu(}te, krampfhaft hielt sie sich an seinen Armen fest.. 



Was für ein märchenhaftes Berlinisch dieser Mensch 
redete. Sie faf}te ihn unter und ging mit ihm spazieren. 

Was war der Mann geschickt! Hatte er da nicht eben 
dem dicken Geheimrat Manstein die goldene Ziga
rettentasche aus der Weste 
gezogen, ohne daf} der ir
gendwas bemerkte? Und 
wie hat er die Sekunde ab
gepaBt, wo die kleine Auer
bach, das kurzsichtige 
Protzenbaby, ihre Platin
lorgnetteaus der Hand legte. 

Liddy erstarb vor Be
wunderung. "Sie verstehen 
sich wirklich prachtvoll aufs 
Stehlen", meinte sie. 

"Danke, Komma, et jeht", 
erwiderte ihr Begleiter. 
"Wissen Se wat, Frolleinken, je!}t jehn wa een bif}ken 
mehr hinten zu, da jibt et noch ne janze Masse zu tun." 

Wie er sie um den Arm faf}te! Liddy, die Kühle, 
fühlte einen wonnigen Schwindel: das war der Mann, 
den sie suchte. "Gern, kommen Sie, wir gehen ein 
bif}chen in den Wintergarten". 

Sie passierten einen Korridor. Er sah sich schnell um, 
mit einem seltsamen, unruhigwilden Flackern in den 
Augen, stellte fest, daf} niemand in der Nähe sei, packte 
sie am Handgelenk mit der linken Hand, zog mit der 
rechten einen Revolver aus der Hintertasche und 
flüsterte: "In Mutterns Schlafzimmer, aber schnell!" 

Liddy erschrak nur eine kleine Sekunde, dann über
wog sofort die Bewunderung für dies prachtvolle Spiel, 
und in süf}em Ki!}el zog sie den Mann in eine Tür im 
Hintergrund des Flures. Er schlof} sofort hinter sich ab, 
schob den Revolver wieder in die Tasche und meinte: 
"So, mein Engel, nu aber ran an die Arbeet." Packte 
Liddy und schleppte sie vor den Tresor ihrer Mutter. 
Ohne zu zögern zog er ein Stemmeisen aus der Tasche 
und setzte es an die Tresortür. Nicht lange Widerstand 
das Schlof} den kraftvollen Bemühun-
gen des unbekannten Gastes. Ein leises 
Knacken verriet, dal1 die Anstrengun
gen von Erfolg gekrönt waren. Noch 
ein kräftiger Druck und die Tür flog 
auf. Das Knacken des Schlosses rüt
telte Liddy aus ihrer momentanen Ver
wirrung und verriet ihr nur zu gut den 
wahren Stand der Dinge. Tro!}dem sie 
noch in dem Banne dieses Mannes lag, 
konnte sie einen Aufschrei nicht unter
drücken: "Liebster, was tust ... " -

"Schmus leise, vastehste! Steh uff 
und helf mir packen!" Und er zog 

unter dem Rückenteil der Weste ein sackartiges Ge
bilde hervor und legte es auf den Tisch. "Da packste 
allens rin, wat ick dir jebe, va;:,~"'l-tste. Und wenn de 
schreist, pflanz ick dir een Veilchenbukett uff de'Neese, 

daf} du pen Himmel vor ne 
Bal1geige ansiehst." 

Mit offenem Mund und 
Augen sal} Liddy auf dem 
Sofa. "ja, bist du denn ein 
wirklicher Einbrecher?" 

"Na, wenn de det nich 
jemerkt hast, du Gans, 
denn laf} dir von de je
meindeschule det leId wie
derjeben. Ick bin een alter 
Freund von eure Emma, 
die wo ihr vorjestern raus
jeschmissen habt. Aber jet,t 

hör uff mit det jeschmuse, steck allens in den Sack." 

Und willenlos, ohne auch nur an den Versuch zu 
denken, zu schreien, erhob sich Liddy, die Hilfreiche, 
und half. Die Kassette der Mama spazierte im ganzen 
in den Sack, ein Bild von Grol1papa in goldenem 
Tischrahmen folgte. Und was der gute Mann noch 
aus der Tasche holte: Perlenketten, Armbänder, Dia
deme, vier Zigarettendosen - und alles verpackte 
Liddy so sorgfältig, wie wenn eine junge Frau das 
erste Mal dem Gatten die Handtasche packt. 

"So", sagte der Herr, "und wat jibts hier noch? 
Helf mir mal suchen." Und Liddy half, half, half. 
Spi!}enschals, ein Paar lange, schwedische Hand
schuhe, recht umfangreiche Batistunterhöschen -
"scheen für Laura" , sagte der Galan - kurz alles, 
was irgendwie transportabel war. 

Als der Sack zum Plat,en gefüllt war, holte sie 
Sicherheitsnadeln vom Nähtischehen. "So", sagte der 
Liebling, "atjö, Puppe. Je!}t steig ick hier raus, und 
du jibst mir det Ding uffn Buckel." Als er den Sack 
auf dem Rücken hatte, hielt sie ihn fest und fragte: 

"Seh ich dich denn nicht wieder?" 
"Nee, brummte der Einbrecher, rif} 

mit kurzem Ruck den Sack aus ihrer 
Hand und war nach einigen Sekun
den im Dunkeln verschwunden. 

Hochatmend stand Liddy mitten im 
Zimmer. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben hatte sie das Gefühl restlos er
füllter Pflicht. So gerne hatte sie noch 
niemals geholfen . .schade daf} er nicht , . 

wiederkommen wOllte; sie hätte ihm 
auch weiterhin ihre Hilfe nicht versagt: 
Und seufzend, ein wenig schwindlig, 
ging sie in den Tanzsaal zurück. 
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rlaUSDoote auf der Tliemse. 

VOITl Sport öITl Wösser 
Von Hönns Gotenius. 

, Ton diesen Sommertagen könnte man unter Berufung auf ein Zitat des großen 
V Shakespeare sagen: »Und der Regen regnet jeglichen Tag, wer weiß, was da noch 

werden mag ... « Da aber das Barometer wieder zu steigen beginnt (um vielleicht 
morgen schon wieder zu fallen!), so braucht man sich über das, was da werden mag 
nicht weiter den Kopf zu zerbrechen. Sdllimm ist nur der Großstadtb~wohner daran 
der je!)t endlidl den schon lange enehnten Urlaub antreten will und nun die Felle 
seiner Hoffnungen - sit venia verbo! - in unaufhörlichen Regenfluten davomchwimmen 
sieht. Aber schließlich muß die goldene Sonne ja doch wieder einmal durch die Wolken 
hindurchbrechen, und dann enhchiidigt uns ein einziger sonnendurchglühter Nachmittag 
für viele trübe Regentage. 

Der Sportsmann ist da noch am besten daran; er ist - und dies mag manchem 
als- Widersprudl erscheinen - nicht so von der Witterung abhängig wie die meisten 
anderen Menschen, die in ihren Ferien, in den neuen Sommeranzu gekleidet, gepu!>t 
und gebügelt, auf der Promenade irgend eines Modebades einherflanieren oder, ruck
sackbepackt, durch die Welt der Berge spazieren wollen, da, wo sie nicht am höchsten 
sind und nidlt nur dem Kraxler von Passion, sondern auch dem weniger Geübten ein 
Weniges von ihrer Schönheit erschließen. Der Sporhmann mqcht nicht so viele Um
stände, wenn es gilt, der Unrast der Großstadt zu entfliehen, alle Sorgen de\ Alltages 
hinter sich zu lassen und Herz und Lunge in frischer Luft, auf den Bergen oder am 
Wasser auszulüften. Ihm macht ein bißchen Regen nichts aus, denn wetterfest ist seine 
Kleidung und er selbst abgehärtet und überhdupt nicht so empfindlich gegen die Un
bilden der Witterung. Am ehesten gilt dies vielleidlt für den Wassenporhmann, der 
ja natürIicherweise sowieso mit dem nassen Element vertraut ist. Ja, er ist sogor imstande, 

. Siefjel10efjiros~Reuatta zu Godeslierg am Rhein. 
Du StellIT 111/ Hoc»schlll.Viera V01ll AliatfemisC»e/I Ruder-ClUb Rne/llls= BOl/n. 
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Camfiridge schMUt Oxford. 
Vier engfi5me Meilell il/ /9 Minllfell 39 SeR/ll/dM. 

das Wasser innerlich zu vertragen, wenn er 
auch, gelegentlich natürlich nur, gegen einen 
Tropfen Alkohol nichts einzuwenden hat. 

Die Stimmung, die der Alltagsmensch aus 
dem Genmse des Alkohols sdlöpfen zu 
müssen glaubt, triigt er in sich; er bedarf 
nicht ent der halben Flasche Champagner, 
die nach Bismarcks bekanntem Ausspruche 
- und der große Kanzler hat es ~icherlich 
gewußt - einem jeden Deutschen zur Be
lebung seines Temperaments im Blute fehlt. 
Er ist SdlOn fröhlich wenn er sich in seinem 
Elemente befindet 'im schlanken Kanu auf 
den leise pliitscher~den Wassern eines sanft 
dahingleitenden Flusses oder den reißen
den Fluten eines unserer großen Ströme 
oder, ddS Ruder einer schnittigen Yacht in 
der nervigen Rechten, auf den blauen Wogen 



der ewigen See. T aktmiißig klatscht die Paddel 
ins WaHer, hebt sich tropfensprühend und 
taucht aufs neue ins feuchte Element das 
schmale Kanu flott vorwiirhbringend.' Aus 
dunklem Waldesgrün erklingt der Vögel 
lockender Ruf, und von den Feldern, auf 
denen das Getreide mannshodl steht und 
des Sdmitters harrt, ertönt das melodische 
'Dengeln der Sensen. Ein würziger Duft 
von reifem Getreide, von blühenden Blumen 
deren Same der Wind weithin über di; 
grüne Flur verweht, von Heu und Kuhställen 
schwimmt in den Lüften. Balsam, köstlicher 
Ruch der Natur, dem Städter von heute 
fast unbekannt! 

Aber der Sport am Wasser hat vielerlei 
Gestalt. Am bedeutendsten ersdleint er um 
dort, wo die Segler ihre großen Feste 
feiern, in der Kieler Föhrde, wo einst in 
guten, alten Zeiten höfischer Glanz die 
großen Regatten vergoldete, oder auf den Von du SefJef" RefJatta il1 Cowes. 
blauen Fluten der Havel oder des Wann-
sees bei den Berliner Segelwochen, vor Eckernförde oder gar vor Cowes, wo die stolzen Yadtten der Engliinder und Amerikaner, sich 

Sommu[eoen auf 'F!uß und See. 
Eill lIrgemütfidJts Kaffeestün(lchen im Z~ftfa{/,r. 

tief unter der Last ihrer riesigen Segel neigend, mit. scharfem Kiel die Wogen des 
Ozeans durdtschneiden. Hier ist der große, stilvolle Sport zu Hause; hier kiimpft die· 
alte gegen die neue Welt, Englands sportgewohnte Aristokratie gegen die Dollar
könige der Vereinigten Staaten. 

Der Rudersmann, der im sdllallken Boot durch die Lande streidtt, der Segler, der 
sein eigener Bootsmann, bei Wind oder Flaute auf dem Wasser liegt und sidt die Sonne 
auf die Haut brennen lärlt, der Wanderpaddler, der mit seinem Kanu, Falt- oder 
Klepperboot stromabwärts gleitet, an windgeschüBter Stelle tein Zelt auFsdllägt und 
wochenlang im Freien kampiert. Sie stürzen sich in die kühle Flut zu fröhlichem Bade, 
wo an sonnbeschienenem Ufer ein fester Strand und klares Wasser sie locken ; sie 
kochen auf primitivem Herde ihr einfaches, aber gesundes Mahl ; freuen sich, wenn der 
Teekessel lustig klappert, und der Duft guten, alten Kandsters aus der verräudlerten 
Pfeife emporsteigt. Dann triiumt es sich so gut; dann scheint es, als liege der Alltag 
Jahrtausende zurück und vor uns eine frohe, goldene Zukunft. 

Ernsteren Hintergrund hat der WaHersport, wenn es um Wettkampf geht, um Siege, 
Preise und Meisterschaften. In Griinau, auf dem klassischen Regattakurs der deutschen 
Ruderei, auf der blauen Alster, auf EIbe und Weser, auf Oder, Rhein und Main ist das 
Regatt,uudern zu Hause. Aber auch auf der Themse, auf der berühmten Henh·ystrecke, 
haben sidt deutsdte Ruderer früher schon ehrenvoll mit englischen Rudersleuten ge
messen. Hier hat die Ruderei, ja, der Wauersport überhaupt, eine große Linie. Zu 
Zehntausenden strömen die Anhänger der Ruderei herbei, meid in den typisdlen flachen, 
kiellosen Booten, und wohin man blickt, sieht man $portgestalten mit braungebrannten 
Armen, helle Kleider und bunte Sonnensdtirme, denn das schöne Gesrolerot ist nicht 
minder eifrig dabei als die Herren der Schöpfung. Und an den Ufern liegen sromucke 
Hausboote, auf denen der wohlhabende Londoner das Wochenende oder gar seine 
ferien verbringt. Bunte Blumen zieren Fenster und Dach, farbige Wimpel flattern 
Imtig in der Luft; vom Deck aus sroauen fröhliroe, sorgenlme Menschen in das bunt-

. .. bewegte Treiben auf dem Wasser; weithin klingt der Zuruf der Menge, wenn die Boote 
sich dem Ziel nahem und der Steuermann seine hart arbeitende Mannschaft zu einer leBten, entscheidenden Anstrengung anspornt. 

Die »Henley Royal Regatta« - die Königliche Ruderregatta -
und das Aroter-Wettrudern zwisroen O xford und Cambridge sind 
die beiden bedeutendsten Ereignisse der jährlidlen Rudersaison 
in England. 

Schwimmen und Angeln wären noch als Sport am und im 
Wasser zu erwähnen, das eine der Sport der kraftvollen, ehrgeizigen 
Jugend, das andere mehr Zeitvertreib des gese!)teren Alters, wenn 
audl ein ebenso guter Sport wie jeder andere, eine Kunstfertig
keit, die erlernt sein will und Feinheiten aufweist, von denen so 
mandter nidtts ahnt. Mit der Fliege auf Forellen fisdten, in den 
Strömen Norwegens den gewandten Ladts fangen, ist Weidwerk 
wie nur irgend eins und Sport im besten Sinne. Die Schwimmerei 
loben, hieße tausendmal Gesagtes wiederholen. Mit Stolz dürfen 
wir heute feststellen, daß unsere deuhdten Sdtwimmer mit zu den 
besten der Welt gehören, und daß die Nadtfahren der alten Ger
manen, die sidt einst in den flüssen ihrer Heimat tummelten und 
sich im Wasser abhärteten, den Altvordern keine Unehre madten. 

Vom Kajalisport. 
1111 'FaffDoot IIl1fer ,iller IsarDriicfle. 
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Von 'Treioerr von SctJtlctJL 

Keine von den mehr als zehn jungen Mädchen, die 
zur Feier des Geburtstages ihrer Freundin Martha 

Erlhollj, der einzigen Tochter der verwitweten Frau 
Geheimrat, um den gro/}en, runden, mit unendlich viel 
Kuchen und anderen Herrlichkeiten reichbeladenen 
Kaffeetisch herumsa/}en, hätte es angeben können, wie 
im Laufe der lebhaften, lustigen und manchmal sogar 
übermütigen Unterhaltung die Frage aufgeworfen 
worden war: Was heilh eigentlich für ein junges 
Mädchen aus unseren, also aus den ehemaligen so
genannten ersten Kreisen, brav und tugendhaft sein? 

Die Frage war da , ohne dal} eine von ihnen 
wu(}te, wie sie gekommen war, aber nun, 
da sie gewisserma/}en zur Debatte 
stand, beeilten sich alle, den Begriff 
der Bravheit und namentlich den 
der Tugendhaftigkeit auf lustige, 
übermütige Art zu definieren, 
bis eine der Freundinnen, die 
an der Reihe war, ihre An
sieht über den schwierigen 
Fall zu äu/}ern, erklärte: 
"Ich las leljthin einmal das 
Wort: Die Tugend ist der 
Charakter der Unversuch
ten." Einen Augenblick 
überlegten sich alle diese 
Sentenz, dann aber brach 
ein Sturm der Entrüstung 
und Empörung aus. Alle re
deten in- und durcheinander, 
denn, so behaupteten sie immer 
wieder, unversucht wäre doch 
wohl noch keine einzige von ihnen 
geblieben und trot}dem wären sie 
alle . noch tugendhaft, während der 
SchrIftsteller mit seinem Wort sicher ganz 
bestimmt habe sagen wollen, dal} jeder, und 
wohl namentlich jede, an den und an die einmal die 
~ersuchung h~ranträte, ihr unterläge und damit vor
ubergehend mcht ganz tugendhaft bleibe. 
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Das war ein Vorwurf, den namentlich Kitty Baldauf, 
ein lustiges, bildhübsches Mädchen von 20 Jahren, 
mit dichtem, blondem Haar und gro/}en, kugelrunden, 
schwarzen Augen, nicht glaubte, auf sich siljen lassen 
zu dürfen, und deshalb meinte sie jeljt : ;, Wenn es euch 
nieht langweilt, möchte ich euch ein Beispiel dafür an
führen, da/} man selbst dann tugendhaft bleiben kann 
und auch bleibt, wenn die Versuchung noch so riesen
grol} ist. Ihr wi(}t, ich war mit meiner Mutter im 
vorigen Jahr in dem jeljt so leichtsinnigen und so 
leichtlebigen, aber gerade deshalb so amüsanten Bad 

Zoppot, und ich brauche euch wohl nicht erst 
zu sagen, da/} es dort für die Herren und 

Damen ein gemeinsames Schwimmbad 
gibt, soweit man nicht in die offene 

See hinausschwimmt. Und ebenso 
wenig habe ich wohl nötig 

zu sagen, da/} meine Mutter 
zuerst bei dem Gedanken, ich 
wolle mit den Herren zu
sammen baden, einen Ohn
machtsanfall nach dem an
deren bekam, die aber alle 
nicht echt waren. Nur einer 
sah so aus, als ob er keine 
Vorspiegelung falscher 

Tatsachen wäre, aber ganz 
einwandfrei war der auch 
nicht, und selbst wenn er 

echt gewesen · wäre, hätte ich 
mich durch den nicht umstim

men lassen. Ich hatte es mir 
fest in den Kopf geseljt, das 

gemeinsame Schwimmbad zu be
nuljen, und ich benuljte es. Und da 

lernte ich einen ganz reizenden und 
wahrhaft bildhübschen Herrn kennen." 

"Aha", warf eine der Freundinnen ganz ernst
haft und sehr erwartungsvoll ein. 

"Dieses dein Aha war sehr dumm nnd überflüssig, 
Hanni", schalt Kitty Baldauf, "denn da/} ich das 



gemeinsame Schwimmbad nicht aufsuchte, um dürt 
Damenbekanntschaften zu machen, hättest du dir düch 
eigentlich selbst denken können, und wie hätte auch 
wühl sünst die Versuchung an mich herantreten süllen, 
vün der ich euch erzählen will ." 

"Ach ja, erzähle," baten die Freundinnen, aus deren 
Augen die Neugierde und die 
gespannteste Erwartung auf 
ein kleines, pikantes Aben-
teuer sprachen. Und das Ge
burtstagskind meinte: "Wer 
Kitty jel}t nüch einmal unter
bricht, erhält den ganzen Nach
mittag kein Stück Kuchen üder 
Türte mehr." 

"Dann gib mir bitte zur Vür
sicht lieber gleich nüch eins," 

I I 
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meinte Hanni, eine schlanke, hübsche, dunkle Brü
nette vün 19 Jahren, "denn wenn ich esse und den 
Mund vüll habe, spreche ich ganz bestimmt nicht. 
Da!} man das nicht darf, habe ich schün in der Schule 
gelernt." 

"Alsü stüpfe ihr schün den Mund, Martha," baten 
die anderen, und die schüb der Hanni, damit die nun 
auch wirklich schweige, staU des einen ' drei grür}e 
Stücken Türte hin. 

Gleich darauf erzählte Kitty weiter: "Ich kann euch 
nur sagen, es war wirklich ein auffallend hübscher, 
tadellüs gewachsener Mensch mit einem klugen, ener
gischen Gesicht, mit wundervüllen dunkl~n Augen, 
mit schönem, dunklem Haar und, wie ich besünders 
betünen mu!}, mit einem sehr dichten Schnurr- und 
Spil}bart. Aber das Schönste an ihm war düch wühl 

. sein kräftiger, muskulöser Wuchs, nnd bei keinem 
der anderen Herren, die dürt im Badekestüm herum
liefen, habe ich auch nur annHhernd 
so schöne Beine gesehen. Ja, ich mut} 
üffen gestehen, ich hatte bis zu der 
Stunde immer geglaubt, schöne und 
verführerische Beine zu besil)en, sei 
das Verrecht der jungen Mädchen." 

"Wellt ihr meine mal sehen?" 
kaute Hanni mit vüllen Backen. "Ich 
sage euch,die sind nichtvenPappe," 
und ehe die andern es hätten verhin
hindern können, legte sie eins ihrer 
wirklich bildschönen schlanken Bei
ne, die mit ganz dünnen, hellgrausei
denen Strümpfen bekleidet waren , 
mitten zwischen die Kuchenteller auf 
den Kaffeetisch, aber sie zeg es 
gleich darauf etwas beleidigt und ge
kränktwiederzurück,da niemand ihr 
den Gefallen tat, es zu bewundern. 

"Wie der Herr hieß, tut wehl nichts zur Sache," 
fuhr Kitty nach dieser abermaligen Unterbrechung fürt, 
"und es ist auch gleichgültig, dar} er eigentlich ein Püle 
war, übgleich er ven deutschen Eltern abstammte. 

Genug, gleich am ersten Tag lernten wir uns kennen, 
und wir waren fertan täglich zusammen. Wir verab
redeten uns zum gemeinsamen Schwimmen, und wenn 
wir müde gewürden waren, gingen wir an den Strand, 
legten uns in den weichen warmen Sand und lier}en 
uns vün der Sünne bescheinen. Und wenn wir dann 

' . 

nebeneinander lagen, plauder
ten wir zusammen. Der Püle, 
ein Düktür, erzählte mir Ge
schichten üder aus seinem Le
ben, und ich kann nur sagen, 
das verstand er So' meisterhaft, 
und So' lustig, da!} ich üft aus 
dem Lachen gar nicht heraus-
kam. Aber in der Hauptsache 
machte er mir selbstverständ
lich den Hef, und das in einer 

se reizenden, galanten Weise, da!} ich mich dabei tat
sächlich immer mehr in ihn verliebte, und da ich ihm 
schün längst anmerkte, da(} er sich auch in mich ver
liebt hatte, wartete ich täglich darauf, da/} er mich 
bitten würde, mich einmal küssen zu dürfen, übgleich 
ich mir selbst sagte, dat} das eigentlich ein Unsinn 
wäre, denn selche Küsse erwecken dech nur Heff
nungen und Wünsche, die sich ja dech nicht erfüllen 
lassen. Trel}dem aber hatte ich mir vürgenümmen, 
ihm seine etwaige Bitte nicht abzuschlagen, ja, mich 
auch gar nicht erst lange zimperlich anzustellen und 
mich zu sträuben. Aber als er mich dann wirklich 
eines Tages um einen Kur} bat, nein darum, mich 
küssen zu dürfen, da wurde ich in meinem Vürsatz. 
düch irre, denn wi(}t ihr, wühin er mich küssen wüllte?" 

"Natürlich auf den Mund," rief eine Stimme. 
"Ach was, Unsinn," widersprach eine andere, "dann 

hätte Kitty sich den Ku!} dech nicht erst nachträglich 
zu überlegen brauchen. Sicher wellte 
er sie auf die Augen küssen." 

"Oder auf die Haare!" 
"Nein,auf den Hals und Nacken!" 
"Oder auf die nackten Fü!}e!" 
Die Stimmen schwirrten durch-

einander, bis eins der jungen Mäd
chen meinte: "Ich wem, wühin er 
Kitty küssen wellte, sicher auf ihren 
hübschen Busen." 

"Schäme dich Trudel," sagte eine 
andere, "warum sagst du da nicht 
lieber gleich auf die Beine?" 

"Und das wäre sügar beinahe 
richtig gewesen," stimmte Kitty bei, 
"denn da ihr es anscheinend allein 
nicht erratet, will ich es euch nur 
sagen, wühin er mich küssen 
wollte - in die Kniekehlen." 

Einen Augenblick herrschte allgemeines Schweigen 
des Erstaunens und der Überraschung, dann aber 
hiet} es teils ernsthaft, teils unter lautem Gelächter 
der jungen Mädchen : ('FOrtSNZII1:g auf Sei" 17) 
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P;yjama aus hl?/Trosa Sl?ial? mit !jfaul?m Sfinlis!jl?satz. 

ModelT: 'F. V. Grtlllf~fd; B"rli" W. / G"fragen VOll 'Fr""feill Edi ln Gcorgi. 

~
Ie frauen sehen so aus, als Ob. sie die Eimteinschen 

Theorien verstünden, und das ist nur natürlich, denn 
sie haben von jeher nur einen relativen Begriff 

von Zeit gehabt, und der Raum ihres Körpers hat immer 
mit der Mode ' gewechselt. 

Diesmal steckt der Raum ihres KÖrpers in dem reizend
sten aller Morgenkostüme, und die Trägerin bleibt eine 
Königin auch in - Unterhosen! 

Der Pyjama erseßt oft das Nachthemd. Er ist praktisch 
und elegant und gestattet die größte Phantasie. Außerdem 
wi~kt er - und das erfreut jedes weibliche Herz - un
endlich jugendlich. Liegt er im Koffer, braucht man keinen 
Morgenrock mitzunehmen, denn es gibt alle Arten von 
Pyjamas, unend,lich einfache und außel'Ordentlich elegante, 
solche, die man zum Sdllafen und andere, die man zum 
Empfang anzieht. Die russische Bluse streitet mit der 
weiten, rockartigen Weste um das »überbein«. für das 
Bett empfiehlt sich Waschseide, die sehr angenehm ist; 
für das Haus gibt es nichts Hübscheres ah Pyjamas aus 
bunter, jap'lOischer Seide, weißem Atla~ oder auch aus 
Foulard mit bunten Motiven und gleichfarbigen Klappen und 
Aufschlägen. Zu diesen Pyjamas werden kleine Pantoffel 
mit großen Pompons getragen, unter deren Herrschaft zu 
kommen ~ich jeder Mann hüten sollte. Sehr originell 
wirken die bis zu den füßen herabreichenden, gamaschen
art~gen Beinkleidet·, die allerdings im Verein mit einer 
weIßen Atlasweste und einem breiten, schwarzen Samtgurt 
nur sehr jugendliche, schlanke Gestalten kleiden. Die Hand, 
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Im PY -Jömö 
die in die Tasche des Pyjama greift, findet dort ein winziges, 
ovales Batisttüdllein mit einem Spißenrand, der auf dem 
Spinnrad der feen gewebt zu sein scheint. Unsere neusten 
Taschentücher aus feimtem Linon sind so ,klein, daß sie gut 
'in der hohlen Hand Plal) haben und auch für die Pyjama
taschen keinerlei Gefahr des Aufblähens oder gar form
verlierens bilden. Sie erwecken im Gegenteil nur den An
schein, als wollten sie hier ein Puderstäubchen von der Wange 
oder, wer weiß, dort vielleicht auch eine Trane aus dem 
Winkel eines schönen, traUligen Auges wischen. 

Man sieht jel)t viel das Batisttaschentuch, das in der 
Farbe passend zum Pyjama getragen wird, vor allem dann, 
w;;:nn dieser Brusttaschen aufweist. Im Verein mit den 
umgeschlagenen Beinkleidern gibt es der Tragerin em 
forsches, keckes Aussehen. 

Besonders für die warme lahresze it eignet sidl der 
Pyjama außerordentlich gut, weil er so luftig und weit ist. 
Er behindert nicht die Bewegungen und - dagegen läßt 
sich nun nichts sagen - Beinkleider verleihen Macht! Aus 
welchem anderen Grunde würde man sonst die Männer als 
das stärkere Geschlecht bezeichnen? Zieht dem schwächeren 
den Pyjama im, und ihr werdet nicht nur euer rosa, mauve
farbenes, grünes und was weiß ich was noch für ein far-
biges Wunder erleben! 7rud" Jonn. 

t:= , 
I 

I 
I' 

i 

Bfau 6 wl?iß Ul?strl?ifi/?r Sl?lal?np;yjama mit 1iJ1?/ßl?m KrauO'n U11a 
1?!jl?nsofml?11 Au./smfäUI?I1. 

ModelT: 'F. V. Grtill/dd, Berff" W. / Gelragm VOll 'Fräufei" Liffi Afexa"dra. 



· S c bat t e n s pie r. 



Von Step/ian !J!lorroli. 

Es war beim Poker im Klub. Der Baron Born legte seine 

Brieftasche auf den Tisch, um ihr einige Noten zu e:ntnehmen. 
Dabei fiel ein kleines, f1ames Päckmen heraus. 

• Was hC}ben Sie da, Baron?« fragte sein Nebenmann, der 
sich rasch · gebückt hatte, um es aufzuheben. 

»Arsen«, antwortete dieser runig. 

»Arsen? Wollen Sie Ihrem Leben ein Ende mamen?« 
» Vielleicht, ja, im weiß es nom nicht so genau. Aber eventuell 

könnte ich eines Tages Lust bekommen und dann habe im gleich 

das Mittel bei der Hand.« . 
»Sie lieben die Pistole nimt, Baron?« fragte der Graf SanIi. 

koff, der das Gespräm mit angehört hatte, mit leisem Spott in 

der Stimme. 
Born sah ihn ruhig an. .In der Tat, mein lieber Graf, im 

finde es ästhetismer durm ein rasmes Gift ein Ende zu mamen, 
als blutbespritzt mit zersmmetterter Hirnsmaleam Boden zu liegen.« 

»Wie, Born«, rief ein anderer, der die letzten Worte auf~ 

gefangen hatte, herüber, »Sie wollen Smluß mamen? Doch nimt 

wegen einer Frau?« 

»Nein, Rantzdorff, ich wüßte nimt einmal eine, die es 

wert wäre.« 
»Das sagt man wenigstens so allgemein, aber wenn es so 

weit ist - - - « 

»In der Tat, mein Wort darauf, daß 
im keine Frau kenne, die es wert wäre; 
sich um ihretwillen zu töten, da jede zu 
haben ist.« 

~Auch das möchte im nimt so ohne 
weiteres behaupten.« 

»So? Dann seien Sie so liebenswürdig, 
mir aum nur eine einzige namhaft zu 
mamen, welme dauernd den Bewerbungen 

um sie widerstehen könnte.« 

»Aber, mein lieber Baron, eine? Im 
mache mich anheismig,Ihnen deren mehrere 

zu nennen!« 
»Und ich mache mim anheischig, jede 

in einem bestimmten Zeitraum zu erobern.« 

»Das wäre eine smöne Wette!« warf 

Sanlikoff ein. 
»Im halte sie in jeder Höhe«, ent

gegnete Born lächelnd. 
,.Es kommt also auf Rantzdorff an; 

ob er die Dame namhaft machen kann.« 
Rant~dorff überlegte eine Weile. Dann 

fragte er: »Nun gut, wenn Sie es so woll~n Sie halten 
die Wette?« 

»Es ist, wie im sagte«, .erwiderte ·Baron Born. :.Nennen 
Sie mir aum nur eine einz'lg F , e . rau.« 
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~Ich mame es Ihnen so schwer wie möglich - - eine Dame, 
an deren Tugenden nom jeder Versuch gesmeit~t ist - -
die Fürstin Maya von Rednitz.« .. 

Die Spannung auf den Mienen der Zuhörer wich einem all .. 
gemeinen Bedauern mit Born. Es smien eine unlösbare Aufgabe. 

,.Die Fürstin Maya also«, wiederholte Born kühn, ohne die 
Fassung zu verlieren, »und welmes ist der Termin?« 

»Nennen Sie selbst, Baron. 

»Vierzehn Tage also. « 
»Das ist kühn.« 
»Aber möglich.« 
»Und der Einsatz?« 

»Der Einsatz? - Nun, Rantzdorff, wenn Sie verlieren, was 
wohl anzunehmen ist, einen Korb Sekt, um damit auf das Wohl 

der Frauen . anzustoßen. - Wenn aber im verliere, dann nehme 

im diese Dosis Arse,n zu mir, denn im könnte es rilir nie ver", 

zeihen, wenn ich die unwiederbringliche Gelegenheit verpassen 
würde, für eine Frau zu sterben, die dieses Opfers würdig ist.« 

»Machen Sie keinen Unsinn, Baron - - - « 

»Durchaus nimt. Im habe es gesagt und dabei bleibt es, 
und nun guten Abend, meine Herren, Sie 

beurlauben mich wohl für den Abend. 
Auf Wiedersehen in vierzehn Tagen!« • 

- - - - - - - - '- - - -
Borns Plan war einfam genug. Er war · 

ein hübscher, junger Mann, der in Frauen. 
kleidern wohl für ein Mädchen angesehen 
werden konnte. So hatte er sim denn an 

die Zofe der Fürstin · herangemacht und sie 

mit einer großen Summe Geldes bestochen, 

daß er an einem Abend ihren Pfatz ein
nehmen dürfte. Er würde der Fürstin beim 

Entkleiden behilflich sein - - - im 
übrigen traute er sim smon so viel Ge" 
wandheit zu, daß er dann die Angelegen. 
heit zu seinen Gunsten zu Ende brächte. 

Die Zofe hatte ihm gesagt, sie müsse 
einen günstigen Augenblick abwarten und 

könne daher den Tag nicht mit Bestimmt
heit voraussagen. Drei Tage hatte er nun 
smon vergeblich auf sie gewartet und heute 
war . es der letzte Abend vor dem letzten . 

Tag. Born hatte eine leise Unruhe erfaßt. 

War dem Mädchen etwas zugestoßen? Oder war sonst etwas 
dazwismen gekommen? Er war nicht feige _ ~ber so kampflos 

den Sieg aus den Händen zu lassen, widerspram seiner Natur. 

Es war mittlerweile 10 Uhr geworden und Born hatte es schon 



nahezu aufgegeben - da klingelte es und der Diener führte 
eine versmleierte Frauengestalt in sein Zimmer. 

»Endlim! Warum kommst du so spät und hast mim nimts 
wissen lassen? Rasm deine Kleider und die nötigen Instruktionen.« 

Das Mädmen rührte sim nimt • 
• Smnell«, sagte Born ungeduldig, »warum zögerst du nom?« 
Da trat das Mädmen einen Smritt 

gegen ihn vor und hob mit rasmem Griff 
den Smleier. Ein feines Cesimtmen sah 
ihm entgegen. 

• Fürstin«, stammelte Born ersmre<kt 
und wim totenbleim zurüdt. 

.Ja, im bin es, Baron«, erwiderte 
. Fürstin Maya, denn sie war es, die unter 
dem Smleier verborgen war, »und wenn 

. im meinen Ruf so leimtsinnig aufs Spiel 
setze und in Ihre Wohnung komme, so 
tue im dies, da im weiß, daß Sie morgen 
nimt mehr unter den Lebenden weilen 
werden. Zuvor aber geben Sie mir Remen. 
smaft, Baron, wie Sie e.s wagen konnten, 
mim zum Gegenstand einer derart frivolen 
Wette zu mamen. Das war eines Edel. 
mannes unwürdig!« 

• Verzeihung, Fürstine, murmelte Born tonlos, »aber wie 
konnten Sie erfahren - - - « 

»Wie konnten Sie auf die V ersmwiegenheit eines Domestiken 
vertrauen«, entgegnete die Fürstin verädttlim. ~Im habe natür. 
lim alles erfahren, aum um die Wette ' wußte im smon.« 

.Fürstin, - im sehe ein, es war ein gemeiner Streim, den im 
_, beabsimtigte. Dom verzeihen Sie mir, da Sie wissen, daß mein 

Frevel nicht ungesühnt bleibt!« 
• V erzeiheq? Sie sind rasch zu Ende mit der Angelegenheit und 

auch' die Sühne, von der Sie spremen, haben Sie nur derselben 
Frivolität zu verdanken, welche die Wette möglich machte.« 

• Im war ein Smurke, Fürstin«, sagte Born und ließ sich vor 
ihr auf ein Knie nieder, »und jetzt, da im zum ersten Mal das 
Glü<k habe, Sie in nämster Nähe smauen zu dürfen, sehe im 
erst die Verworfenheit meiner Handlungsweise ein - denn nun 
weiß im auch, daß ich Sie wirklim liebe!« 

.Soll dies vielleicht ~in Manöver sein,' um zum Ziel zu ge. 
langen 1« lamte die Fürstin spÖttisch. Sie soljen sehr geschi<kt 
darin sein, habe im mir sagen lassen.« 

Born wurde dunkelrot. »Mein Ehrenwort, Fürstin, so wahr 
ich weiß, daß ich in vierundzwanzig Stundennichr mehr unter den 
Lebenden bin, so wahr liegt mir jeder Gedanke fern, noch einen 
Smritt auf jenem unglü<kseligen Wege weiter gehen zu wollen, 
den im in einem leimtsinnigen Augenblidt eingesmlagen habe.e 

.Nun wohl, Barone, sagte die Fürstin milder, »und wenn 
im Ihnen nun sage, daß Ihr Tod für mim in Wahrheit die voll~te 
Genugtuung . ist, da auch im g~s 
glaubt hatte, Sie zu lieben?« 

Born wollte aufspringen, jedom 
. der Fürstin Wink wies ihn zurü<k. 

.In derselben Nacht, in der Sie 
in Ihrem Klub jene Wette ab .. 
smlossen, die meine sprimwörtlime 
Tugend zu Faflpringen sollte, habe 

Im mim nam langen inneren Kämpfen entsmlossen, diese meine 
, gerühmte Tugend preiszugeben und meiner heißbrennenden Liebe 

zu Ihnen nimt länger zu widerstehen. Wissen Sie, was Sie 
mir taten, als Sie diese Wette absmlossen, die idt wenige' Zeit 
später erfuhr? Wenn immer ein Mann eine Frau, die er besaß, 
verläßt, so bleibt ihr dom wenigstens der Trost, daß sie geliebt 

wurde, und sei es aum nur für Tage und 
Stunden - aber gleim einer Dirne ' zu 
irgendwelmen Zwe<ken verwendet tu 
werden - Baron, das ist furmtbar!« 

Born raufte sim verzweifelt die Haare . 
»Farstln, ich wiederhole, im war ein 
Smurke, ein Elender, aber im smwöre 
Ihnen aum, daß im jetzt erkenne, daß Sie 
die Frau sind, deren Existenz im nie für 
möglim gehalten, jene Frau, die im liebe -
und für die im mit Freuden sterben werde, 
wenn im weiß, daß sie mir verzeiht!« 

Die Fürstin smwieg. 
.Maya«, fuhr Born flehend fort, .seien 

Sie nimt grausam, lassen Sie mim wenig. 
stens das Bewußtsein mitnehmeh, daß im 
vollauf Sühne leiste für das, was im ge. 
fehlt habe, und daß Sie ohne Groll der. 

einst meiner gedenken. Ohne Groll - vielleimt aum mit Liebe, 
mit der Liebe, deren Glü<ksgefühl, das im jetzt erst kenne, im 
nur so kurze Zeit genießen darf - Maya!« 

Da breitete die Fürstin Maya langsam die Arme aus und 
mit einem ersti<kten Laut stünte Born hinein und bede<kte die 
kaum widerstrebenden Lippen mit heißen Küssen. 

Als die Fürstin wieder zu Atem kam, spram sie mit leum. 
tenden Augen: .Da morgen kein Zeuge mehr am Leben sein 
wird, so will im aum einmal meine Tugend preisgeben, die dir 
gehören sollte und keinem anderen je gehören wird.« 

Dom als er sie wild emporreißen wollte, wehrte sie ab und 
hob kokett eins ihrer reizenden Füßmen . 

.Erst Smuhe und Strümpfe«, sagte sie smelmism lämelnd. 

- - - - - - - _.- - - - - ~ - - -
Es war 1/, 1 Uhr namts, als Born sim auf Drängen der 

Fürstin erhob, um in den Klub zu fahren. Sie war ihm sogar 
beim Ankleiden behilflim und ste<kte ihm eigenhändig das Papier 
mit de", todbringenden Gift in die Brieftasme. 

.Sorge dim nimt um mim, sondern gehe ruhig in den Klub 
und tu, was du tun mußt, leb wohl, mein Lieber!e 

»Leb wohl, meine Maya!« 
- - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - ~ 

Im Nu herrsmte Totenstille, als Born, bleim, mit umränderten 
Augen, aber festen,entsmlossenen Sm rittes die Klubräume betrat. 

.Meine Herren«, sagte er langsam in das eisige Smweigen 
hinein, .Sie kennen die Wette, die im hier absmloß. Das SmidtsaJ 

hat entsmieden, und Sie alle sollen 
meine Zeugen sein, daß im die 
Wette austrage, wie es einem Edel. 
mann ziemt.« 

Er entnahm rasm seiner Brief. ' 
tasme das Pädtmen und auf dem ent. 
falteten Papier lag eins der Strumpf. 
bänder der Fürstin Maya. 
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Schmücke dein. Bein. ! 
Von. Margarethe von. Suttn.er. 

Das Strumpf5and mit 
Amufetf5ehan/l. 

s ist also erreicht! _ 

Der Schmuck des Beines 

hat einen Zuwachs er.: 

halten. Das orthoa 

doxe Strumpfband ist übera 

holt. Wer erfand diese 

Neuheit 7 Welche überele;:: 

gante 'und sensationslüsterne 

F rau kam auf den Gedan

ken ein» Beinband « zu tragen, 

an dem diverse Amuletts 

. baumeln: ein feister J3uddha, 

Abgesehen von diesem und jenem scheint mir 

angesichts dieser Mode vor allem ' die Erfüllung 

dreier Bedingungen unerläßlich : Die mit Faksimile 

gezeichnete Wade sei weder ein Wonnekloß nom 

eine Hopfenstange, die Unterschrift sei schwunga 

voll, elegant, »totschick «. Der 

Name sei bestechend, gewählt, 

weit - »noch weiter« her.: 

geholt. Um Gottes Willen 

keine Marie, ' keine Kar<o>line, 

keine Martha und so. Man 

hat eine Seele cl la Karline, 

eine fatale Dreizehn, ein mit aber nicht eine Wade. Moa 

Diamantsplitterchen ausgelegtes Schweinchen, zwei 

brillantenbesetzte, ineinandergeschlungene Herzen, 

eine rote Emaillebohne, irgendein sonderbar gea 

formter Riesentürkis oder Nephrit oder - bitte zu 

. beachten! - ein goldenes Glöck"" 

chen. . . .. Eine bunte Gesell"" 

schaft, aufgereiht an einem dehn"" 

baren, feflochtenen Bande aus 

Edelmetall, unter Umständen mit 

Edelsteinen ausgelegt. 

Man begreift die Konsequen .... 

zen: Ehedem verriet sich das 
Nahen einer eleganten Frau durch 
das verführerische Knistern ihrer 

schweren Seidendessous. Soll 

dies legendäre, zarte frouafrpu 

nun durch das Klappern der 

Amuletts und das Klingen der 

Glöckchen am Bein abgelöst 

werden? 

desta, Mimosa, Carmencita _ 

das sind Namen, die sich zum 

Beindekor eignen. Übel' den 

Namen auch gleich die Adresse 

einzusticken, 

Madl'faulte- VerirruII/l? 
. Ger Strump./, a.en ein /I(!~ 
uestiditer 'Frost6 zint . 

ist vorläufig noch nicht Mode, 

aber was nicht ist, kann ja noch 

werden. 

Und was halten Sie von dem 

zweiten neuartigen Schmuck des 

Beines, von der Mode, seinen 

Vornamen quer über die Wade 

laufend als Faksimile in den 

Strumpf einsticken zu lassen, ein=-, 

zwei .. , mehrmal übereinander? 

'Für den 'Fall', daß Sie es lIiebt abllen 
salTtell, daß sie M:;mosa he{/1t, räßt sie 
ihren Namen auf deli Strumpf sfid/en, 

Die dritte große Nouveaute 

endlim scheint mir denn doch ein 
wenig sonderbar. Was meinen 
Sie dazu, meine Damen, sich 

mitten auf Ihren Strumpf einen 

Frosch einsti<ken zu lassen? Aus .... 

gerechnet einen Frosch! Man 

wollte schließlim nimts weiter 

gegen ihn einwenden, wenn er, 

wie das sein alteingesessenes Remt 

ist, quasi 'als Barometer dienen 

sollte, in diesem F aIl als ein 

solcher der Laune. Säße er ganz 

oben ' auf dem Strumpf, dann hieße 

das soviel als »himmelhoch jauch

zend«, und kauerte er. ganz unten, 

so lautet es » zu Tode betrübt". 

Aber er dient ja nur als Dekor. 

Illustretionen: Lilian ~on suttner. 
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{'FortsetZlIng VOlt S~ite JI} 

"Der war wohl ganz verrückt? Was fiel denn dem 
ein? Wie kam der denn nur auf so etwas? Der hatte 
totsicher einen Ameisenhaufen im Gehirn I Der war 

in den schönen, weichen, warmen Sand und zwar so, 
daf} sein Mund sich in der ungefährenHöhe meiner 
Kniekehlen befand und da, als er mich zum ersten Mal 

. wohl aus einerKlapsanstalt 
ausgerissen ?" 

"Na, etwas Ähnliches , 
wenn auch nicht ganz so 
Schlimmes, dachte ich im 
Augenblick selbst", fuhr 
Kitty fort, als sich die 
erste Aufregung gelegt 
hatte. "Aber als ich mich 
dann von ihm zum ersten · 
Mal in die Kniekehlen hatte 
küssen lassen -- " 

"Das hast du getan, 
Kitty?" unterbrachen sie 
alle beinahe gleichzeitig, 
bis in das gleich darauf 
folgende Schweigen hinein' 
eine Stimme fragte: "Man 
soll bekanntlich keine Ge
legenheit vorübergehzn 
lassen, um etwas zu lernen, 
und deshalb sage bitte mal, 
Kitty, wie habt ihr es nur 
angefangen, daf} er dich 
dahin küssen konnte?" 

"Aberdaswardoch mehr 
als einfach," lachte Kitty 
übermütig auf. "Wenn man 
ins Wasser geht und sich 
hinterher in den Sand legt, 
trägt man doch nur das 
ganz kurze Badekostüm, 
das nicht einmal bis an die 
Kniee reicht. Na, und wenn 
man sich von der lieben 
Sonne trocknen und er
wärmen lä(}t, legt man sich 
doch nicht nur auf den 
Rücken, sondern man läf}t 
sich auch mal die andere 
Seite bescheinen. Und da-

f 

Der lltm-Jtar 
Warum sein Name, so Deliannt, 

VOll affen Bfättl?rn wli-d genannt? 

Was macfjt die Mädcfjen so verdreht, 

wenn er maf durch die Straßen fleht? 

Jst's seIne Größe, ist's sel;t Geist, 

weshafb sicfj affl?s um ihn reIßt? 

Acfj Gott bewahre, ganz affelil 

sind's SI?I;1e Scfjuh' von 

Leipziger Straße 91 (Hof) I Andreasstraße 58/59 
Joachimsthaler Straße 6 I Turmstraße 58 I Wil
mersdorfer Straße 57 / Belle-Alliance.Straße 104 
Königsberger Straße 8 / Frankfurter Allee 98 

dorthin gekü(}t und die 
Stelle dabei mit seinen 
dichten, weichen Bart
haaren gekillelt hatte, also 
da war es mit einem Wort 
so jeder Beschreibung 
spottend wahnsinnig schön 
und aufregend, wie es 
n 0 c h schöner gar nicht 
gedacht werden kann. Ich 
kann euch versichern, der 
Kuf},bei dem der Herr aller
dings unbedingt einen 
Schnurrbart und am lieb
sten auch noch einen Voll
bart haben muf}, geht einem 
durch und durch, der dringt 
von den Fuf}sohlen bis ins 
Gehirn und man braucht 
gar nicht erst Opium zu 
rauchen, um sich da in dem 
siebenten Himmel zu füh
len. So schön, so wahn
sinnig schön ist der Kuf}." 

Und man sah es der 
hübschen Kitly deutlich an, 
wie schön der gewesen 
sein muf}te, denn mit ganz 
verklärten, leuchtenden 
Augen sah sie vor sich 
hin, während sie dabei in 
der Erinnerung leise mit 
den Zähnen knirschte und 
ihre Hände etwas nervös 
zitterten. 

"Soschön war es, Kitty?" 
fragte eine der Freundin
nen mit leiser, träumeri
scher Stimme, die deutlich 
den Wunsch verriet, auch 
einmal einen solchen Kuf} 

mit war ein für allemal die ganz natürliche und ein
fache Stellung gegeben. Er legte sich neben mich 

zu erleben. Die Hanni aber rief laut und übermütig: 
"Kitty, ich danke dir, da(] Du uns das erzählt hast, denn 
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mein Entschlul} steht unwiderruflich fest. Wenn ich 
mich über kurz oder lang, hoffentlich bald, verloben 
sollte, dann lasse 
ich mir den Verlo
bungskul} nur, aber 
auch nur in die eine, 
oder wohl am 
besten in beide 
Kniekehlen geben, 
und damit das auch 
geht, kaufe ich mir 
gleich morgen ein 
totschickes Bade
kostüm, in dem ich 
ihm, dem Herrlich
sten von allen, an 
dem Tage gegen
übertrete, an dem 
er zu uns kommt, 
um mich offiziell 
und in aller Form 
um meine Hand zu 
bitten. " 

Aber die Freun-
dinnen achteten 

Ja, wie ging es nun eigentlich weiter, wollten nun ' 
mit einem Mal alle Freundinnen wissen. 

Halten dieandern 
schon vor sich hin 
geträumt,dann hat
te Kitty es erst recht 
getan. 

nicht sonderlich auf 
das, was Hanni da 
sagte, sondern hin
gen, während sie 
die von Kitty am 
Strand geschilderte 
Szene ganz deut
lich vor sich sahen, 
ihren Gedanken, 

/3edroia heer 

So strich sie 
sich nun mit der 
Hand über die Stirn 
um sich wieder auf 
sich selbst und aut 
die Gegenwart zu 
besinnen, dann gab 
sie zur Antwort: 
" Wie es weiter
ging? Weiter ging 
es natürlich nicht, so 
grol} die Versuch
ung auch war und 
um so gröl}er die 
wurde, je · öfter er 
mich fortan dorthin 
külHe. Nein, weiter 
ging es nicht," fuhr 
sie mit leiser Stim
me fort, "obgleich 
ich in der Zeit des 
Nachts kaum ge
schlafen habe. Ru
helos warf ich mich 
hin und her, denn 
auch noch in der 

do.s 9llodeaous der !Dame 
!Dresden . . 

. (jJroq.cr;k chmf am .i5.auplbahnhol 

die nicht ganz frei von Neid waren, nach, bevor end
lich eine fragte: "Und wie ging dieSache weiter,Kitty?" 

Nacht, ja; dann ei
gentlich erst recht, fühlte ich seine Küsse, so dal1 ich 
oft die leichten Decken von mir werfen mul}te, weil 
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ich es vor Hilje nicht aus
hielt. Ich glaube, mehr als 
hundertmal ist damals die 
Versuchung an mich heran
getreten, ihm noch mehr zu 
erlauben, als nur diesen 
sündhaft schönen Kurt 
Mehr als hundertmal rief 
eine innere Stimme mir zu: 
Gehe zu ihm, schenke dich 
ihm ganz, gib ihm alles, 
was du ihm nur geben 
kannst. Denke daran, da!} 
es doch das Natürlichste 
ist, wenn man seiner ge
sunden Natur folgt und da/} 
es dem Körper schadet, 
wenn man die natürlichen 
Triebe immer wieder ge
waltsam unterdrückt. Alles 
das und noch vieles andere 
habe ich mir damals ge
sagt, mehr als einmal bin 
ich aus dem Bett gesprun
gen, um mich heimlich zu 
ihm zu schleichen, denn 
wenn er es auch selbstver
ständlich nie aussprach, so 
wu/}te ich es ja auch ohne
dem, mit welcher Ungeduld 
und mit welcher Sehnsucht 
er mich erwartete. Doch, so 
schwer es mir auch wurde, 
ich habe mich beherrscht, 
ich habe alle Regungen des 
Blutes unterdrückt, denn 

Erhältlich in affen einschrägigen Geschäften, wo nicht vorha/uren, 
weisen Bezllgsqlleffen nach. Wir liefun prompt zu fesrell Preisen. 

Dei Sdlwödle. Neurasthenie 
beiderlei Geschlechts 

Dr. nOllbouer·sges. gesch. 

Yohimbin-Lecithin-Präparate 
Reinstes Yohimbin und dem HUhnerei entzogenen Nervstoff oder 
Lecithin enthaltend, daher eine "onwert. rrll8nzunll des 
Im Körper "erbraU(JIt. NenenS1olleS. AusfUhr!. Literat. grat. 

Elefanten-Rpotheke, Berlln, beipziger str. '14 (Dönhoffpl.) 
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ich woll t e tugendhaft 
bleiben, und ich bin es trot} 
der wahnsinnigen Versuch
ung, die täglich aufs neue 
an mich herantrat, auch ge
blieben, ga n z tugend
haft. " 

Kitty schwieg und blickte 
abermals traumverloren vor 
sich hin und niemand wagte 
es, sie zu stören, denn aus 
ihrer Stimme hatte ja deut
lich genug hervorgeklun
gen, was sie alles durch
machte und wie schwer es 
ihr geworden war, in dem 
Kampfe mit ihren Leiden
schaften Siegerin zu blei
ben. Alle fühlten aufrich
tiges Mitleid mit ihr, und 
alle bewunderten sie, ob
gleich eine jede von ihnen 
ganz genau wuBte, da!} sie 
in dem gleichen Falle eben
so 'widerstanden haben 
würde. 

Niemand wagte, das 
Schweigen, das auf ihnen 
allen lag und das sie dar
über nachdenken )jet}, wie 
traurig und wie schwer 
doch zuweilen das Los und 
das Schicksal der jungen 
Mädchen sei, zu unterbre
chen, dann aber fragte 
schlie!}lich doch eine der 

19 



freundinnen: "Sag' mal Kitty, wenn ihr beide ein
lmder so lieb hattet, und wenn ihr euch so nach ein
(mder sehntet, warum habt ihr euch denn 
lobt und möglichst bald geheiratet?" 

Da erwachte die 
Kitty aus ihren 

nicht ver-

Stimme, der man deutlich ihre Entrüstung darüber 
anhörte, dafZ man ihr es zutraue, sich mit einem 
j u n gen Herrn auf derartige Küsse eingelassen · 
und sich mit diesem Herrn in ihren Gedanken und 

in ihren schlaflosen 
Nächten soviel be

Träumen, das aber 
nur, um der an
deren . einen mehr 
als erstaunten und 

ModerneRundglas-Brilien und Kneifer mit schäftigt zu haben, 
zuzurufen: "Aber 
der hübsche, inter
essante Pole war 
doch n a tür I ich 
schon längst verhei
ratet!" (Nadidr. verbot.) 

RODENSTOCK PERPHA-AUGENGLÄSERN 

verwunderten Blick 
zuzuwerfen und um 
ihr mit einer 

punktuell 
abbildend 

anerkannt 
vorzüglich 

* 
'Dumas 

Beste Ei nrichtung für wissenschaftliche Augenuntersuchung 

Prismenfeldstecher • Theatergläser • Mikroskope 
Reißzeuge 

Heimkehr RO DENSTOCK- BERLIN 
Nadidem 'Franzößfdien 

L.ipziger Straße 101-102, Eckhaus Equitable 
Friedrichstr. 59-60, Ecke Leipziger 5tr. / Joachims1naler 5tr. 44, Bhf. Zoo 
Rosenthaler 51r.45, Nähe Hackescher Markt/ Grunewaldstr. 56, Bayer. Platz 

des Horacede Videape 

Bekanntlich hatte 
der ältere Du-

Photo-Spezialabteilung • Apparate und Bedarfsartikel lud den grofZen 
MaHn ein, entweder 

Alle Arbeiten sauber, preiswert, schnell 

mas dieSchauspie-
lerin Ida vom Theater Porte Saint-Martin geheiratet. 
Alle Welt beschäftigte sich mit dieser EheschliefZung, 
bei der Chateaubriand als Trauzeuge fungierte. Nie
mand konnte sie sich erklären. Hier das Motiv: 

Ida, Tochter ich weifZ nicht wessen, stand ursprüng
lich unter der Vormundschaft des Herrn Domange, 
Pächters der fäkalienabfuhr von Paris. Sie besafZ 
ein kleines Kapital, etwa 40000 francs. Nachdem 
Ida längere Zeit die Wohnung Rogers de Beauvoir 
geteilt hafte, wo Dumas sie kennen lernte, fiel sie 
eines Tages dem Autor der "Musketiere" zu. 

Domange, der als wackerer Vormund bestrebt war, 
die Zukunft seines Mündels sicherzustellen, bediente 
sich dazu des folgenden Mittels: 

Er verwandte Idas 40000 Frs. dazu, 200000 Frs. 
Wechselschulden Alexander Dumas' unter Preis zu 
erstehen. Dann tauchte er eines Morgens in der Be
gleitung einiger Polizisten des Handelsgerichts auf und 
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200000 Francs als 
Mitgift für Mlle. Ida zu bezahlen oder seine Residenz 
gefälligst im Schuldgefängnis von Clichy aufzu
schlagen. Unter dem Druck dieser Drohung führte 
Dumas die 200000 francs schwere Ida heim, begleitet 
von den Segenswünschen Chateaubriands und des 
fäkalienabfuhrunternehmers. 

Kurze Zeit nach der Hochzeit bezog er eine Woh
nung in der Rue de Rivoli. Ida bewohnte eine pracht
volle erste Etage, Dumas liefZ sich ein kleines Zimmer 
im vierten Stock, mit der Aussicht nach dem Hof, ein
richten und zog sich fast jede Nacht dorthin zurück. 
Es war sein Arbeitskabinett. 

Um diese Zeit veranstaltete der Herzog von Orleans 
einige Festlichkeiten. Eines Tages wurde auch Dumas 
dazu eingeladen. Er warf sich in seinen herrlichsten 
Anzug, schirrte sich seinen Wasserfall von Ordens
auszeichnungen an und brach gegen elf Uhr zu fufl 
nach den Tuilerien auf. 



Dreiviertel Stunden darauf kehrt er zurück, öffnet 
die Tür zu Idas Wohnung und dringt bis zu ihrem 
Zimmer vor. Da er 

Bombe, machen es sich im Ofenwinkel gemütlich und 
kündigen die Absicht an, die Nacht an diesem Kamin 

noch Feuer im Kamin 
vorfindet, spricht er 
zu der Dame: "Meiner 
Treu, meine Liebe, ich 
war eben im Begriff, 
nach den Tuilerien 
zu gehen, aber ich 
wurde nal} wie ein 
Pudel und bin nicht 
mehr salonfähig. Ich 
bleibe hier; Sie haben 
Feuer: ich werde ar-
beiten. " 

Ida bestand darauf, 
ihn fortzuschicken, 
unter dem Vorwand, 
dal} er sie im Schlafen 
stören werde. Dumas 
opponiert; Ida gerät 
in Zorn, zieht ein Maul. 
Doch Dumas hatte es 
sich nun einmal in den 
Kopf geset)t, im Win
kel dieses Kamins zu 
arbeiten, dessen prasseln
des Feuer dem Durchnä0ten 
einladend zulächelte. 

Ida plaljte vor Wut, aber 
sie schwieg stilI; das Feuer 
prasselte, die feder lief 
über das Papier, - als 
plöljlich die Tür zu einem 
Ankleidezimmer unter ei
nem heftigen Druck nach
gab und Roger de Beau
voir, ganz· unzulänglich ' 
bekleidet mit einem ganz 
gewöhnlichen Hemd, die 
Szene betrat. Dumas, zu
erst verblüfft, nimmt als
bald eine würde- und ho
heitsvolle Haltung an: 
"Was machen Sie hier? 
Sie tragen Unruhe in mein 
Heim! Sie entehren das 
Haus eines Freundes!" 

Schliel}lich improvisierte 
er eine majestätische Ti
rade von beleidigter Gat
tenehre. 

Roger hörte ganz ruhig 
zu und erwiderte dann: 
"Das mul} ich sagen: Sie 
fallen hier herein wie eine 

Sigurd 
Troffienplatten 

Die 

4 

Photo·MarkeR 
der vornehmen 

Welt 

Satrap 
Chemikalien 

Dei Iiorpulenz.f e111eibidliei1 
sind Dr. UollbilUer'S ges. geseh. 

Entfettungs-Tabletten 
ein vollkommen unschädliches und erfolgreiches Mittel ohne 
flnbaltunf! einer Diät. Keine SchilddrUse. KeinAbfUhrrniltel. 

BroschUre gegen 1 - M. Porto. 

EI.fanten·Rpotheke, Beflin, belpziger Str.74 (DDnhoffpl.) 
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Saiyrin-Gold fü:- ~önnel' 
Sctyrin-Silbel' furFräuen 

;.J..i Yohimbin - Hormori - Präparate 1.~.: 
von hervorrög. Wirkung 

:: bei lexuell. Neurä lrhenie :: * Lln j Ne rvenItörungen / ~ 
:: Erh ö ll ich I :> Apotheken :: 
:: oder bei der Herltel!erin :: 
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zu verbringen, indes 
ich in einem Kabinett 
friere, das kalt ist 
wie eine Eisgrubet 
Das ertrage wer kann, 
ich konnte es da 
drinnen nicht mehr 
aushalten - und hier 
bin ich t" 

Dumas, noch immer 
beleidigter, majestä
tischer Gatte, erwi
dert: "Sehrwohl,mein 
Herr, wir werden uns 
morgen früh ausein
andersel}en . Inzwi
schen machen Sie mir 
das Vergnügen, meine 
Wohnung zu ver
lassen t" 

"lch denke gar nicht 
daran!" schrie Roger, 
der sich dem feuer 
genähert hatte und 
seine frostzitternden 

Beine hinhielt. 
Dumas, der das Zimmer 

beständig mit grot}en 
Schritten durchmal}, blickte 
durch eine Öffnung der 
Fenstervorhänge nlleh den 
Regenfluten, die der Him
mel auf die Erde ent
sandte. Es war eine rich
tige Sintflut. 

"Ich kann Sie allerdings 
nicht gut fortschicken bei 
dem Regen," sagte er zu 
Roger, der sich andauernd 

'erwärmte; "man möchte 
keinen Hund auf die Stral}e 
jagen." 

Dann begann er wieder 
das Zimmer nach allen 
Richtungen mit dem Zirkel 
seiner langen Beine abzu
messen. 

Roger hatte sich mittler
weile den rechten ful} ge
wärmt und wärmte sich nun 
den linken. 

"Zweifellos," rief Dumas, 
"ich kann sie nicht fort
schicken in diesem schau
derhaften Wetter! .. Seljen 

('FO'fS~fZUf/1I auf Spif~ 25) 
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RATSEL ECKE 
Ver6!ndlJ.n~s rätse! 

Aus nachstehenden 
Worten ~ind je 2 zu 
einem Wort zusam
menzusetzen derart, daß 
das zweite Wort zugleich 
das erste der nächst
folgenden Zusammen
setzung ist: Bank, Fadl, 
Finger, Garten, Gast, 
Hiindler, Haus , Hut , 
Laden, Ring, Schule, 
Staub, Tier, Tisch, Tuch. 

beunruhigt Sie der Gedanke 
an Ihr graues, verfärbtes oder 
verbleidlIes Haar, das den Reiz 
Ihrer Persönlichkeit ungünstig 
beeinträchtigt. Denken Sie im· 
mer daran, dar, 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 

Die J/JetonlJ.n~ 
mac/;)t es. 

In dem Namen wel
cher alten Gottheit liegt 
der Befehl, daß ein 
italienischer Fluß sich in 
einen russisdlen 
wdndle? 

ver

Alie'. 

alJ.ltöslJ.n~en 
alJ.S /jelt 1 J, 
Zweisilbig: Mein 

Eid, Meineid. - Z a h
lenrätsel : Shake 
speare. Shylock, He
lena, Angelos, Kathari
na, Eleonore, Squenz, 
Polyxenes, Emilia, An

Si/6enrätsef. 
Aus den Silben: al 

be nt bo burg do e e e 
er eu nsdl ge ge gei 
gens hans hu hu le lern 
mer mos ni nim 0 0 ot 
ra ran re ri rin satt sie 
slrut ten ter lin 10 to 

Wo nicht erhältlich, anzufragen bei: F. R. MÜLLER, Berlin C 15, 
Alexander.tra~e 37 a / Fernsprecher: K6nigsfadt 7607 

tonio, Romeo, Escalus. 
- Silbenriitsel: Ein 
einz' ger Augenblick kann 

to to tu un wa wunt 
sind 17 Worte zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben nach 
unlen gelesen ein Sprichwort ergeben. Dasselbe Spridlwort er- ' 
geben die Endbuchstaben, von unten nach oben gelesen. Die 
Worte bezeichnen : 1. Spaßmacher, 2. Mme, 3. Fluß, 4. italien. Stadt, 
5. weiblichen Vornamen, 6. deutsche Stadt, 7. Saugetier, 8. Stddl der 
Waffenschmiede, 9. Religionsgemeinschaft, 10. militar. Grad, 11 . be
rühmte Brücke, 12. Vogel, 13. italien. Fürstengeschlecht, 14. VieIfrdß, 
15. Durcheindnder, 16. Frucht, 17. Meeresbewohner. 

deYrcu§1ge 

U.rJJ5U4J fJermudJk§e!f~'!S 
!J'~..f"'nennJ,Cl9en 
du~$ 
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alles umgestalten. (WIelind). 

1. Ekkehard, 2. haschar, 3. Ninive; 4 . Ernestine, 5. Iwan, 6. Nelson, 
7. Zelter, 8. Grenadier, 9. Euslachio, 10. Rautendelein, 11. Armen
haus, 12. Ungarn, 13. Gnesen, 14. Elster, 15. Nottingham, 16. Brah
maplltra, 17. Lilie, 18. Internat, 19. Cremona, 20. Kandare. -
Die Würger: Mörder, Marder. - Spor t und Schiffbau: 
Staffellauf, Stapellauf. - VerbindungHätsel: Satz. - Logo
griph : Halle, Hülle, Hölle, Helle, ~H1le, Holle. Versteck
rätsel: Halle, All. 
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Londeshuter 
Leinen-und 
Gebildwebere i 

fVGrünfeld 
Größtes 

50nderhous 
Für Lernen 
undWö.sche 

BerlfnW8 
LeiRziger 5tr. 
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Waschstoffe 
jeder Art 

Weiße 
Wäschestoffe 

Die Zur Anfertigun·g I Das 

Verzeichnis Nr. 27W 
Ub. HandarbeitsbUcher 
(etwa fUnfz ;g verschied.Bücher) 

Preisliste Nr. 66 Z v. Handarbeiten 
je nach der Jahreszeit, f.Kleider, fUr 
Blusen, Röcke, Morgenröcke, L6i .:: w~sche, Bettwäsche 
Kinderkleider, Schürzen usw. usw. 

Bitte Probensendung Nr.24W m. Bitte Probensendung Nr.25U m. 
Angabe d.Zweckes z.verlangen I Angabe d ,Zweckes z.verlangen 

mit 
zahlreichen Abbildun
gen wird auf Wunsch 

zugesandt 

Glatte u. gemusterte Stickerei
leinen, Deckenstoffe, Fantasie
stoffe, Klöppelspitzen, Klöppel-

einsätze, Klöppelquadrate 

Bitte Probensendung Nr. 26V m. 
Angabe d . Zweck .. s z. verlangen 

wir" auf Wunsch zugesandt 
Große Auswahl in vorgezeich
neten, angefangen . u. fertigge
stickt. Decken u. Kissen jed. Art 
Stickmaterial in all. Ausführung 

t!l 
1)tr rd)önJlt Wonörd)mucf t!l 
für ball JunggefeCCrnC)eim finb bie frf)r beCfebten 8 . . 
g a ( a .n t e n ~ i ( b e r 8 

!)((uftrlerter Profp"t auf 'lDunfcf) toften(o" •• 
.. ALMANACH.VERLAG • 

in pröd)tfgelll, farbigem ~ud)~ unb Offfetbrud' m 
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N·A·G 
~ANSA LLOYD ' 

BRI;~ABOR 

~ANSA 

GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHER 
AUTOMOBILFABRIKEN· 

UNSER 
WERKPLAN: 

BERL/N 
I'IITTLERE UND STARKE LEICHTE UXD SCHWERE 
PERSONENWAGEN LAS T W A GEN 

I:>on ber 
:u3irfung 

ber 
:Retlame 
burt!) ein 
laufenbea 
.3nferat 

im 

Audustc l'iIi10riö-§8It 
(LUTHER-SÄLE) 

W 62, Lutherstr.31-32 Inhaber: Pani Heinrich 

Täglich TANZ außer Montag 
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Siesich,Herrv.Beauyoir, 
verbringen Siedle Nacht 
in meinem Fauteuil. Wir 
werden uns morgen früh 
auseinanderse~en. " 

! 
I 
I 
. ~ 

Praktische und elegähte 

PELZE 
fUr Sport, Auto, Promena.de usw. 

LEDER
BEKLEIDUNG 
in erstkla.ssiger AusfUhrung 

CARLSALBACH 
U}"\1er den BERLIN NW· 7 U_nter den 
Lmden 67 Linden 67 

Be3ichtig ung erbeten 

Roge!" richtet sich im 
Fa.uteuH häuslich ein. 
Dumas löscht die Kerzen 
aus und lagert sich an 

- der Seite derlda,die ganz 
mäuschenstill Ist. Indes 
eine Stunde später geht 
dasFeueraus, und Roger, 

I 
der ohne Wärmequelle 
~a51~t,beginnt zu frieren. 
Dumas hört, wie er vor 
Frost klappert und in 
den le~ten Aschenresten 
herumschUrt. 

"Wahrhaftig, das Vieh 
wird sich erkälten," mUr
melt er zwischen den 
Zähnen. "Herr von Beau
voir, ich möchte nicht, dar) 
Sie sieh einen Katarrh 
zuziehen. Kommen Sie, 
legen Sie sich zu Bett I 
Wir werden uns morgen 
frUh auseinanderse~en." 
------------------------------

_ pelZ-Haus 

~ 
BerUn. Leipziger Straße ~ 
Nach auswärts Auawahlaendg. 

efeütg 
fcf)nell u. bequem, ort~ol'Qg'. 
~llIn3. 1)anlfcf)rel&en. 6e~r 
nleb_ prel~, profl!_ umfonfl_ 
O,t~oIlQg,:UerIQIIO 
3'rlebrld)~roba 310 (::t~Or_) 

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

ECKE KANTSTR. 

AUSSTATTUNG.EN 
FOR HER.REN UND DAHIN 

Da. Allgemeinbefinden hebende, bis zum SlenglOckllen{Ohlen wirkende und 
. belebende Kr6ft1gun,smlttel und auen NervenltlirkuDg~mlttel 

RADJOSA~ 
Ist lIu&erst angenehm Im Gesenmad< und lIu6erlt billig Im Gebrau!h I Eine 
Kur von 6 Wochen kostet Jetd noen 75 Mark. RadJo.an sollte In ledem 
jahr zur körperlichen Krllftlgung genomlP,en werden, besonders von 
.üBenden ~Ottern, Wöennerlnnen, Rekonvaleszenten, unterernllhrten, 
blelensOchllgen und blutarmen lungen Madenen. Die Zusammenletzung des 
RadJo.an beruht auf stren, wlssensenoftllchen Grundslilzen_ RadJo.an 
moent frhch, fr6hllch, elastisch; es verl0ngt das Aus.ehen und krllftlgt den 
Kor!>er. RedJosan Ist In Apolheken, Drollerlen und Reformgesen6ften erhlllUlch. 

Aufkläreude Schriften kostenlo. durch die 

Rad -JO -Versand - Gesellschaft . m.. b. H. 
Hamburg, Radjoposthof. 
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cY.JJlladdafz & C8: 
.2Q7'lin ll:J. oß?ipzz.',ger cS'fr.o 122-2~ 

%i.;taO -!J>orzellan %us- u. :761chengerdfp 
!Jllärmor ... c5'ku/pturen r:5iJber- und cJlohlwamz 
9J"on zen.;.a,d~nlxl1m I6idtPn;!}aT!m-/J-lkra!ll/(IIllJM 
.!A.ei cJ'e-CUteno'ilien Sgeleuchtungskö"p~T' 
~ z'j oufe,.i e waren !Jl"(JJ1llI)r-/lJasmlz'sti;e mllnY/Jl 
.9>arjiJmerie~ifon.. $ade-5iT21~ichtu"ngen 
!7öil ette -:.Artikel 'f) ~ss('hränke,~eakaps"ln 

·N"bm"D CI-" bitte bei Bestellungen 
" . _ _ " :J" Bezug auf unser Blattl 

Sommersprossena~e. hergestellt .eit vielen Jabren von 
eInem Profetoor der . Hauthel1k1Ulde 

S:~ .... ---c.::.::::;:::.;,; zur radikalen · BeaeltlJl1lDC Ton 

O
DmmBhPrDIIBn, IaBbBrflack., launrllfB.llllfBSUr U. Flnnan. 
amen welche ein;'" _ake1loaen •. zarten Teint und roaice Friaehe 

Salbe bedi 'er!8D\ren woll.n. mögen sich dieser carantlert unaehldllehen 
ß R enfen- D,e aeradezu bewunderl1DgawGrdlge Wirkung hat lich einea 

J'l'°I,.~DH .. erworben. Erzeuc\ In wenlcen Tagen eine reille • . aehllne, 
we.... aut. ~ aenügt eiDe ema arolle PorzeUando8e zu M. 60,- für voll
;Fene~~tI ..... g. Gr.PQrzellandose M.4S.-. I/. PorzellandOle M. 30.-. 

~~garan b vollen Erfolg. Bel Nlehterfolg Geld zurGeI<. Allaeltlg 
~o"'b erpro. t u

l
· ta ...... df. bewllhrt- Viele Irllnunde AllerkeDJI1Ulgen. 

lIa Dra, Dr um lllinarvl, P. EITER, lIIannhalm Z5 
. . Polflchlckkanfa: Karlaruhl Z111. . 



9f{,ode!!tJallj 
Neue Modelle 

8 
g 

anz Xottendorjptatz g 
g 

Berlin W 30 . Maaßenstraß~ 23-24 K lei der · ,. H ü te @ 
Zwischen Nollendorf- u. Winterfeldplatz I 

T.l.ph .. , Amt K"j'nt 6911 I 
OO~oo~~OO~OO~OO~OO~OO~OO~OO~ooc:::»~OO~oo~OO~OO~OO~oo~oo~oo~~oo~~oo 

gJ,111I1I1I1I1I1I1I1I1II1I1I1I1II1I1I1II1II1I1I11II1I1II11II11I11II1I111II1111I1I1II1II1I11II11111I11II1IIII~ Herr von Beauvoir lä~t Hausda:rn.e bezw • 

Gesellschafterin 
. ~ ~ sich das nicht zweimal 
= ~ sagen, schlUpft unter die 

~ warme Decke zu Ida und 
~ Dumas, und meine drei 
~ Bohemien.s schlafen ver
= eint den Schlaf der Un

DI(bard NO"Oma 
trftklaffige Wiener 

Herren- und DamenCchneiderei 
AmerHäu1l1l L%4StcL 
floHe engUCche Stoffe 

Krauleultra6e NI'. 3 

vls - A - vls Kemplnskl 
Tel e p h 0 n: Zen I ruin 57 t 4. 

~llIIlIlIIlIIlIIlIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi 

Körpe'rpflege 
Hanna Röder 

Alven"lebenstraße 4, v. p. r. 
(HochbahD bis Bülow.traMe,) 

'holographien' 
für das lunggesellenheim. 
Mdn verIdnge Prohesendg. 

. postfach 119, Hamburg 36. 

r dI'! 
Hütet euch vor .weisen 

rilo~n ~rwil Fra~en" J - Lest Dach ve~' 
" " geblu:hen Versuchen mIt 

~utzlosen und wertlosen .Mitteln" das einzigartige Buch von Dr. RoS,en 
ub .. die _Verhütung der Empfäni"is". (Titelaniabe bier Dicht gestattet). 
Ra befr.lt euch ... on Sorgen I Prei. M. 35,- Nachnahme, Porto estra. 

Buchvvlag EI.nu, Stuttgart 113, SchIoS.traß .. 57 b. 

~ Fl"6uerupüllpritzen 

,~~ Frauentee 
Frauentropfen ~ . Diskrete (anitör. Artikel 

Direkter Verland durch das Mecliz:iniCdu: Kaufhaus, 
Apothek~r Joh. Wunderlich, Gera-R., Leipziter Sir 14 

schuld. Das unschuldige 
Trio sdlnarcht bis neun 
Uhr morgens. Dumas 
erwacht zuerst, erblickt 
Ida und Beauvoir neben 
sich, und ein Gedanke 
kreuzt sein Gehirn. Er 
weckt das ehebreche
rische Paar aus dem 
Schlaf und wendet sich 
mit der sanftesten Miene 

,also an Roger: 
('Forts~tzullg auf S .. ite 28.) 

Interessonte DOdler 
Katalog M. 1.-. F. ACkEr, 
Verlag, Wallach 3 (Baden). 

~ ••••••••••••••••••••••••• Q 
~ . 

Vornehmer : 

lassag'e· Salon ~ 
Schwedische" russische Be
handlung, elektro Vibration 

Institut Juna 
Potsdamer , Str. 68 11 

(Bülowstr.) Kurfst. 4671 

.......•................. 

gebildet, elegant, repräsentative 

Ers<heinung mit persönli<hem 

S<hidc und Charme, musikalis<h, 

für frauenlosen Gutshaushalt 

gesucht. 
GeH. Bild60fferten'unt. Df. K.5311 an RudolfMosse, Düsseldorf. 

* 
fie 

n(r((d(§-lorbmölJ(l 

inserieren 

erfolgreich 

im 

"Berliner 

Leben" Garnitur Nr. 111. besonders preiswert, komplett mit I Tisdl <aum r':Jnd), 2 bequemen stabilen 
Klubsesseln, I Klubsofa, erstklassige Qllalitätsarbeit , genau WI~ Abbildung naturweiß, 
zusammen nur M; 2875.- ab hier zuzüglim 6010 Verpadlunlt <Japanbraun gebeizt mit 
1~/o Zusmlag). Fradllkosten ~ering, da Korbmöbel leim! von Gewimt. - Lieferung nur 
gegen N.mnahme 'oder Vorauskasse an unS unblkannte Besteller. Einzelne' Sessel M. 585.-

Herb-,B. ROhrmÖbel·fil~rlk .. t-IenedeS"lO~·dI (Wn .. tI.)Peltl ...... 
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mm 
preislIJer' r 

Schuhhaus 

JOACHIMSTHALERSTR.6 WllMERJOORFERjTR. 57 LEIPZIGER~TR. 91 HOF TURMSTR .58 
BEllE;AllIANCE.STR.104 ANDREAHTR.58-S9 KÖNIGSBERGERjTR.8 FRANKFURTER ALLEE 98 

•••••.•••..•..••...•••....•.•••......•.••.•....••.•..••••••.•......••••..•...•.••.•.•••..•.......••••........•..........•....•..... 



·Weinreslauranl tD .-.,.-... O· Dejeuners ab 11 Uhr vormittags ;,a .., .. Fünf- Uhr-Tee 

HAUS I. RANGES 111111111111111111 Kur/ürstendamm 220 111111111111111111 Kapelle: Brach/eid 
Täglich Künstler-Gesellschaftsabende. / Auftreten allererster Künstler der Berliner Bühnen und der Kleinkunst 

Am Flügel: Harry Waldau 
•••••••••••• • ~ •• • •• • •••• • ••••••• • ••• : I ('FortsetzlIlIg VOll Sdte 26) 

: • "SollenSiCh denn zwei 
: : \ alte freunde einer frau : H' -111 : I wegen ~ und ~äre es · er. ,selbst eine legItIme -
: : i überwerfen? Das wäre 
• ,. • I 'd D 'ff • Ber inS vornehmstes Restaurant • ; stUPI ." ann ergn er 

Wleuer Sdiloss-ReSlilDrOul 
Jn modernster Welse renoYlert u. uml!elNlut 
Ers_tk(a~sige K~che IBleg. Barl Gutgepßegte Weine 
Fruhstudts. Büfett Dorotheenstr. 77/78 

• • I d I t • • Unter den Llnden62" Klumpp & Knebel .• , Rogers Han , eg e sIe r' ~~. . · . ~ • • ; auf die Stelle, wo Ida H d P I 
: : i sterblich war und

h 
schlof} ~.': r .(r(( (5- aast 

• • I mit folgenden er abenen g 
•••• ~ ••••• ~.~ •• ~~~ .•••••• ~.~ .•• ~~~ .••.•.• ;;, i Worten: ~ 

Berlins modernstes Restaurant 
. . "Roger, versöhnen wir '" .• ·!CEleJ.!CEleJ.!CEleJ.~~!CEleJ.!CEleJ.~!CEleJ.!CEleJ.!CEleJ.··I··1 I." 

~; I uns wie die alten Römer Unter den Linden50j51 • Mittelstr.51j52. 
We i n res tau ra n t ~ I auföffentIichemMarktel" g 

H • K N I E P 
g' Und die Versöhnung g Salons· Abendmusik . Gesellschaftstanz. Abendkleidung 

~ I war vollzogen. - ~~~ . 
(frOher GeachäftsfUhrer Im Metropol-Palaat) g! * * 1. __________________ , 
Unter den Linden Nr. 19 ~I Es war derselbe DU-I' 
FrUhstÜcks-Buffet von 12 Uhr ab ~ I 
. Telephon: Zentrum 3292 ~ mas, der einem Standes-

~ beamten bei der Anferti- I 

.. .. . . . ..... . . . . ... ..... .... ~ gungderGeburtsurkunde i 
~Km~!CEleJ.!CEleJ.~~~~!CEleJ.!CEleJ.~!CEleJ.~~!CEleJ. 'für eines der zahllosen I 

Rennbahn Grunewald 
13., 16., 17. SBptBmber 

8., Z4 •. Z8. Oktober 
~~~...-.~...-.~...-. I I 
P B 

u Produkte, die bestimlJ1t I lUES mm an den Rnschlagsäul8n und In dlD Tageuillungin. assage- ullet j sind, den Typus der Du- i ~ ______________ ....... 
~.. / . h ~ i mas auf die Nachwelt zu 
.I ag l C .I an z : bringen, die klassische 

Gro&e Passage I Antwort erteilte: I 

Unter den LInden 22/23 "Gewil>, ich erkenne i 
--... .............. """'..,.....~ ........ ~--.~ dieses Kind an - aber I 

~1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.i11I11I1I1I1I1I1I11I1I11I1I11I1I1I1I1I1I11I1~ auf Ehrenwort: es wäre I 

Rennen zu Karlshorsl 
10 .• 16., 19., ZS .• Z9. Oktober 

Rlles nahm an dBn AnSChlagsäulen und in den TagEszeitungen. 
§ , -h. X· J. ' ! § mir unmöglich,seineMut- i ; Caje· atlOna; ter wiederzuerkennent"I "----------------1 I 'Trledric()sfra/Je '16 . lc6e l(i..,.,irape; . * I 

===_ I ~ar Mocksorgeit 1(llnstter -l(onzert . :: ,{./ 
1==_ Internationaler Ver~efzl ~o~a~efUD~:k~e einen ~~!~~k. 

c;,-ojJstadtte6en Und eine Wasmkommode. 
§ Dom leider 

== sind Wäsme und Kleider 
5illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11I1rF. nimt nam der neusten Mode. 

DroDe . 
DBrfenferrBSSe 

Täglich: 
Drum flumt im neulim 
auf meiner Bude ganz absmeulim 
auf unsern Herrgott und den 

Schneider 
wegen der wenigen Hüte, 

. ,Wäsmf und Kleider. 
Was meint ihr nun, was da 

gesmah? 
Die Zimmerlampe, dIe sim dies 

besah, 
fin·g. plötzlim an zu surren, 
und spram zu mir : Weshalb 

denn murren? 
Du bIst so ansprumsvoll wie 

Kinder. 
Nimm dom ein Beispiel dir 
an mir. . 
Ich brauch' nur Strümpfmen 

und· Zylinder! 
P. Lallgsdorjf. 

j HOPPBgarlBn I 

! 

I 
5., Z1., Z6. Oktober 
lu1 REnnbahn Grunillald gllaulln. 

I 11111 Bäblll an dln Amhlagsäullß und In dln Tagwal1uDg.D. 

I 
TrabrBnnBn Plariundorf 

i 
Z8. SeptembBr 

1., 4., 'I., 1Z., 15., 18., ZZ., 
Z'I. Oktober 



dU!; den 
ITonProfessorZuntzennittelten 

. NährstoffeIl der Hornsubstanz 
zur Förderung des 

Haarwuchses 
Niihrpriipar.u.Antiseptikum 
mithindasVollkommensteauf 
dem Gehiete der HaarhYlliene. 

AeußerIich anzuwenden. 
Aufkliirungsschnft kostenfrei. 

Tryptophftnf'abrik 
BerUn NW87 
Waldstr.21 

~eneralvertretung und Hauptvertrleh 
fur Groß H Berlin,Sachsen, Schlesien~ 

.Franz Schw-arzlose. Berlin 
Leip1iger SlTal!e 56, FriedrichstraBe 183, Joachimathaler Straße 4. 

Generalvertretung und Hauptvertrieb 
für Sü d deu tschlan d: 

Erhard4l.Cfe,.StuUgart. Schloßstr. 71 

Scheintod
GaS-Pistol.e 
Modell 3 mit Patronen Mark 280.-
1IJIIfIIIPlllalr, mlS:hüsslg. rj 
mit Patronen Mk.1227.· 
Idealste Ver- __ 
teidigungswaffen ~ 
~ein Spielzeug. Be· I· 
hord!. anerkannt. K ein 
W allenlchein. Sicherer' . 
~ ~ ud tz gegen Räuber und Einbrecher. 

le erverkäuferSonderofferte 

Dfto GrofhB, ftBuklilln 70 
.. "klman, 11 JII 

Postached<konto Berlin NW ':Nr.479S8. 

··F:'~;';Ü:;.det~······ 

Bllste 
erhält jede Dame 
dauernd durch An· 
wendung' .. meines . 

Garantle_ 
Mltt·els 

. Orig.-Doae M. 35 .• , 
Doi'peld. M. 60.-. 
Porto extra. VoU., 
&folr. 8arant~ IOnlt zurüd<. 
SanltatahaDI ur. an B r, 
CharlaffBnburg I, Abt.I.1U ................................... 

Ein 6d)icffol 
bOß ~fOd unb .\)onnonle erblO~t .3~nen, 
ein :Ratgeber In aßen ,(eben~lagen; ~t> 
rUf, a~e, Liebe, ~efunb~tlt, ISpetulatlon, 
:Reifen uJID., tin :;G~m ~u (frfolg unb 
lBo~lflanb wirb tin gtnau btrtlflnete~ 
$)oro[lop. :n46ere~ gegen !!fnfenbung 
.3~re9 ~eburt~batum9 unb :Jlamen~. 
preis :DIart 30. -, porto :DIart 6.Z5. 

!l(ffrolog. :BOro b. :BruOIUl, . 
:BerUa . lllonOlill W. 196. 

-------i 

. In 6 bis 8 W O<ben bis 
o 30 P~nd Zunahme. 
. Garant,ert unsdlädildl 

Ärztlich empfohlen: 

. . . ß~~k~!r:ib:~.' I ~~~l~ 
Karton mit Gebrauchs· Anweisung 

M. 60. Porto extra. 
He ...... Groesser 4\1 Co., 

Fabrik dlernisdler Pripill'ate, 
BerUn W 3AJ/93, 

Neue WinterfddstralJe 41 • 

Zum Wiederaufbau 
Ihres Nervens,stems 

m ü S SI n Sie mns 1111. 1I1 lind ktIa 111. 
hgsDlIllsU. Ihr LIlIn brtall SIbdII 11'. 
rqang mltllcll. Du uhr! II1II .. " 111 da! 
1!M1IS1riJIg1II. Es ricb11lm MIm, Im 
111 der IItIIIPIIIIJI1rIJt dlt 111111 IlIlIIIr 
Rn nu IlfIIImda ~ IIPII". 

Eine reelle Nervennahl'llng 
blldm die bd 111m ftlPlllllNUlJllIII.,IIu1· 
IPllaI, klnllcllmlJ1lnüll IM 1IIIranI· 
,10111111 m.llinund. Eralllnb IDlI1iadta 

Leclthln-Prilparate 
derHumboldt-Apothake 

In 'DIamd ZIIIIIIIIIIJIIII1UQIIIILPI!kuta 
RelnlleHhl1 Papa ...•. ca n lca 
La:llhln 11. Im Pido. 11 1.41 fS 141 
La:l1bln 1I11111i Pacig.1D •• 55 108 110 
Lecithin m. Y'lbimblD hcILU •• 55 118 ISO 
Bai VDlllnsnd. dA BetnIa JIIPIIfftI dm~ 

HUMBOLDT-APOTHEKE 
ImInd.AIIlElluna • BerUft 111 • PolsdllllP Sir. 11 

~. 

DIESOIÖNHEI'r 

_nacklhBif 
NaturaufaabmeD mensch
licher Körper8cböDheit. 
4 Bände = 12; wundervolle Akt. 

. bilder. E. giebt kein Aktwerk ihn. 
Iicher Schönheit. In 100000 Bänden 
verbreitet. EiDzelbend M. 80. -, 
alle" Bände M. gOO.- frei Namn. 
Nach dem Ausland 2OCJDlo Aufschlag. 

l'ieö'tjütenz'l 
! vargBhl I 
-_~___ herrliche. sch~dnke i_-= 

Figur, idedle Kör~ 
~=__ perform erzielen ~== 

Sie tiur durch 
~ Chdrm-T ee. Ab~ ~ 

solut umchcidlich. 
~ Literdtur~Versdnd ~ 
I Engel ~ßPotl1eke! 
~ Frankfurt a. 111. W. ~ 
ffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr. 

•
OtfD HBIBmann,luns1l1r1al. 

Köln 12. Po.tf.eh 161. 

Galante Bibliothek 
Gummlwarenuarsand Kultur- und Sittengesmlmtlime 

,·,FBmlna",IBrlln-PrIBdBnau 81 Werke. - Prospekte frei. 

3 f ft Deutsches Versandhaus 75· f."'öne u un Offerte gegen Rüd<porto und Angabe 
'" der gewünlchten Artikel. _ _ ~D_r_es_d_e_n_-N_.,--=J_o_r_d_an_s_tr_._1_9_. · <fine 

lB06ljlanb, ~I(\(f, CiTfolg 
In ~eruf, (j~e, ,(Iebe, allen 
.3~ren (/nterne~munJJ'en 
burd) aj!rologlfd)e lBlfTelf
fd)aft. ~egen Cl'leburljj. 
angaben unb 20. - :DIarl 
.\)onorar (:nad)n. 6,15 :DIarl 
me~r) fenben wir .36nen 
.3~ren aj!ro1. ,(eben~f6~rer. 

!It jl r 0 log if cf) e ~ ~ 0 ro 
lll. J)laner, (ifjarlolten6urg 'i, ~L6'. 105 

I~I ' SahUlBSfBr SaagBr, : 
:' arzt!. gepr. . 
. . KurfürstenstraBe 167 L . 
~e: ................... ~ 

.. 
.I: 

" • .. -
" :r 
•• 

.. 
& ID 

• .. " Allabendlich 8 Uhr: .. 

i LdUf doch nicht imme .. ndckt herum! ~ 

den .Sie eioschlagen müssen, wenn Sie dauernd von Ihrem R',a uen Haar ~e&eit 
.ein"wolle •• Das echte orientalische Henna ist da. einzige Mittel, welchea.ledem 
Haar die natürliche Haarfarbe wiedergibt. Wenden Sie sich verlrauenavolt an 

~~ 
BBrlln· FrlBdBnau KalsBr-AIIBB8& Fernspr.: Rheingau1218,8977 
Goldener Lorbeer Be~in 1919. GroBer Preis Essen 1906. 

_ zum Selb8tfärben . in allen besseren 
D 1 n a .. He nn a Parfümerien und Fri.eurgeschäften Zu haben. 

••••••••••••••••••••••••• 
: O>lne neue, Intetel1'onte $tonata!lbtlft I : 

:A R .K A NA ·: 
• • • ~f.,tedfcf)e ~un&fcf)Qu • 
• gibt tenMn3lo!en otufflblull QMt ble ge!arnten 0ttll34eblete ber • 
• Oldenntnl8 (p!Olbolnglflb' oltultl!tI!1bt 'Probleme). ~ellflbo{tlger, ge; • . 
• blegenet Bnbott: f)OItntetellonte 0>11'410 •• f)et ortulte ~oman . • ~tI~ • 
• Cßedangen eie foften!tele 'Probenummer unb uttelten eie lelbft. • 

: CllrfClftClIlq,lerlo9, SloWet. • 
• • ••••••••••••••••••••••••• 

Oroßer Verkauf von Mänteln, Kleidern, ' Kostümen, Röcken, ZU enorm blalltagen Pretasen 
. U Blusen, Jumpers und Woll - Trikotkleidern . 

Konfekt-.·onshaus des· Westens potsdamer Stra.e 132, nahe pot.da .... er Plab 
. .. kein Laden, nur I. Stock I Telephon I Lllbo,., 7884 

.B,ERLINER LEBEN" G. m. b. H. - Verantwertlieh für den ·Geaamtinhalt: Hubert Miketta, Berlin W30 - Redaktion und Expedition: Berlin SW61, Belle Alliance·Platt 8. - Fernsprecher: Dönhoff.S483 
, f!iacheea. O~et. und Buchdrud< : Dr. Seit. " Co. A. G., Berlin, Zossener ·Sb-. 55. Unverlangt einiesandte Manu.kripte, denen kei. Rüd<porto beirefürt ist, werden nicht zurückgesandt, I,!ndern hegen 

Q der Redaktion zur Abholunr Iiereit. - Man abonniert durch alle BuchhandluDreD, Poatämter. Z.itunp-Expeditionen Wld durch den Ver"', .Berli.er Leben" G. m. b. H., Berlin SW 61, Belle-Alhanee-Platz 8. 



, 
\ ~ . VE.R.5UCHUN~ 

____ ® OF~H OR.SEUE ~ Co.A.G. BERLIN 
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