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Die Saison beginnt! 
ie werden wir in diesem Winter tanzen? 

Diese Frage schwingt schon wieder in leb
haften WeHen ,durch die allzeit tanzfreudige 
Gesellschaft; ein Zeichen, daß man sidh bereits 
für die kommende Saison rüstet. Es inter
esg,iert also nicht nur, nach welchem Schnitt, 
nein auch zu welchen Schritten die neuen Klei
der getragen werden sollen. Nun, die Art, wie 
wir zu tanzen belieben werden, hat sich in 
erster Linie danach zu richten, was uns die 
Tanzmusik Neues und. Schönes bringt. Es j.st 
jedoch festzuste~len, daß die einschlägigen 
Komponisten in der warmen· Jahreszeit nicht 
gerade ,sehr produktiv gewesen sind, gar hin-
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reißende Weisen geschaHen hätten. 
Nur ung.ern wählt der verwöhnte und 
geschmackvol\.e Tänzer die Schlager 
der neuesten Revuen und Operetten 
als Stimulanz. Soweit die Neu
schöpf,ungen nun schon bekannt sind 
- und sie l'iegen schon dn den Zen
tralen der großen Fabriken für Schall
plattenindustrie vor - , bring,en sie 
aber wirkHch nichts Aufregendes, das 
der Vorfreude v,erlohnte. Er fällt 
entschieden !liuf, daß heute wi,ed'er auf 
alte Stücke ,der Tanzmusik zurückge
griffen wind, - vermutl1ch doch faute 
de mieux. So ist jetzt s,eit einiger 
Zeit das bekannte "tea for two" be
Hebt, da.s ja bereits vor fast 2 J!l!hren 
sahon gespIelt wurde, damals aber 
no~h niCl~t in dem heutigen Umfang 
B~flVll hnden konnte. DIejenigen 
Stücke .ausgeSlprochener Tanzmusik 
dIe indes neuerdings d!liS Lampenlicht 
der Tanzwelt erbHckt haben, unter
scheiden sich bei kritischer Betrach
tung vom bisherigen ,durch ein unver
kennballes BestreJben, das Melodiöse 
mehr zur Wirkung zu bringen; der 
,sich anscheinend doch durchsetzen
den fe4nellen Gesohmacksrichtung der 
Gesellschaft folgend wiIld das über-

Da$ deutsche kuisterschaflspaar Herbert Krause - Frau von Herrn
hausen besiegle unlängst in . Baden·Baden den Altmeister Magner 

A. Binder 
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Der Komponist Werner Wald
mann und Fräulein Maria 

TaniCfDski, die deutschen 
Mei6terd.rA-Klas~im Tango. 

Kiesel-Berlin 

KleIDer Kalender 
yorllaflg ADgesqier Fest

UchkeUeo. 

1. Okt. E'ilmklub; Manno .... 
laal des Zoo. 

17. Okt. Verein BerlinerUn
gBm; Hotel Esplanade. 

24. Okt. Berl. SchlittschUh
klub; Hotel Esplanade, 

25. Okt. Frauenverein von 
1849 (V ontand: Frau Ad
miral Dick); Festsäle Zoo. 

30. Okt. Eröffnungsfeier des 
Alten Boston-Klub; Hotel 

Esplanade. 
31. Okt. Flottenbund deut

Icher Frauen, Ortsgrtlppe 
Berlin, (Vorstand: Frau 
Vizeadmiral v. Prittwitz); 

Hotel Esplmnade. 
6. Nov. Ber!. Hockeyklub; 

Hotel Esplanade. 
14. Nov. Wohltätigkeitlfett 

der "Verbündeten Vereine 
für Mittelstandsfürsorge" 
(Ltg. Frau Geh. Rt. Wiede
mann); Hotel Esplanade. 

21. Nov. Ber!. Automobil
klub; Hotel Esplanade . 

• 26. Nov. Tennisklub Blau-
weiß; Hotel Esplanade. 

Es schließen sich an im 
Dezember : Nationalverband 
Deutscher Offiziere; Festsäle 
des Zoo. Ostmarkenball. 

Skagerakball. 

trieben Joazzbandmäßige in zuneh
mendem Maaße abgde!h.nt. Und dllis 
fust gut so, insbesondere auch zur 
Sclwnung unserer ohnehi-n bel!liSteten 
Nerven. 

Die vermehrte Ruhe, die die Musik 
lliusstrahlt, wird sich zwangsläufig 
auch auf die Tänze übertragen. Bi
z.arre Bewegungen des Körpers un,d 
der Arme werd.en mehr denn je ver
pönt sein. Infolgedessen wird das Ge
wicht der "Tan'zmode" auf eine Ver
edelung der Tänze sich konzentrieren. 
OHensichtlich neigt man neuerding,s 
sehr dazu, die einzelnen Tänze, soga.r 
den von Hause aus recht eckigen Fox, 
m&u zu drehen"; die seitherigen hal
ben Drehungen werden durch volle 
Wendungen ersetzt. Natürlich bedingt 
eine derartige Tanzmanier eine fei
nere Durchbilrdung des tatsächlichen 
KönnenlS; ,so heißt es denn, sich ein 
wenig bemühen, um gleichen Schritt 
mit den anderen T.anzfre.unden zu 
halten. Gleichzeitig streift diese Um
stellung im Tanzstil das Marsch- oder 
Exerziermäßige der vergangenen 
Jahre bewußt ab und ermöglicht eine 
differenzierte Ausdruckweise zum 

(Fortsetzung auf Seite 34.) 

Dr. tI. Zander. Inhaber .ah/reicher Mei.te,.chaften. mit der jungen 
Filmschauspielerin Annemarie Hintze in 8einem unerreichten B06tOno · 

Kiesel-Berlin 



SHOPPING 
·~bt es ein größeres Vergnügen als 
"kaufe.n gehen"? Durch die Läden 

zu schlendern., an den Schauferistern zu 
stehen, auszusuchen für ,sich sellest oder 

1. Moderne Handtasche aus Leder in der neuen Kolferr 

form mit lnneneinrichlnng. 
2. Aparte Pllderbüdlse. 

für andere. Kaufen gehen ... das muß 
man ungefähr auf dieselbe Weise tun, 

wie man eine Reise 
unternimmt, neugierig, 
aufgeregt, unverhoffter 
Begegnunge.n gewärtig, 
ein wenig ins Ungewisse, 
ein wenig ins Abenteuer-
1iche, und von der 
Ahnung aller Fe.rnen, 
aller Möglichkeiten um
wittert. Wie sehr ist das 
aber ,auch miteinander 
verwandt: Kaufen und 
Reisen. Nie ist man so 
unauf.hörlich zum Kaufen 
gelaunt als in fremden 
Lä.ndern. Kauf,en ... das 
Wort sagt es nicht. Die 
Engländer, die sich am 
längsten und am besten 
au fis Reisen v,erstehen, 
haben denn auch für 
diese Art von Kauflust 
ein 'eigenes Wort: shopp
ing, die Auslagen an
schauen, die Läden be
suchen. Das ist's. ist das 
Wesentliche. Das' Kauf.en 
rechnet in Wahrheit nicht 
als Hauptzweck, folgt nur 
als Begleiterscheinung, 
so nebenher. Was für 
entzückende Stunden, 
werun man ,in fremden 
Städten die Schaufenster 
entlang spaziert. Man 
weiß nicht, was man 
sucht, aber glaubt fest 
dar an, daß man irgend 
etwas Besonderes, irgen,d 
etwas Merkwürdiges und 
Wunderbares finden wird. 
Und wie versch~edell1 
vollzieht sich dieses Ge
sel1sehaftsspiel: Kaufen 
in den vetrschiedenen 
Städten. Was ·ist das für 

Originelle klein. 
Tasche aus Elfen. 

bein mit Eben
holzrand. 

eine nette amiisante 
Unterhaltung in den 
Pariser Lädem" immer mit 
dlH Fiktion ge.gen&eitiger 
Freundsohaft und Zu-
neigung. Wie gleich-
gültig behandeln sie 
einen in Holland, als ob 
s·ie sagen wollten: es ist 
deine Sache, was dir ge
fällt. Ich denke nicht 

1. Aparte Puderbtichse. 
2. Chcdelail,e aus einem al/modischen Moirebnnd mit 

eillf!ffl IVoppe', alls Amethyst. 

dm'an, dir dreinzureden. In Italien wird 
da·s Kaufen w,irklich zu einem reizvollen 
Spiel und wie drolHg ' wirkt die oft 
kn.appe Sachlichkeit in unserem Berlin. 
Aber auch wir haben wieder Geschäfte, 
die eigens für diesen Zweck gesohaffen 
scheinen, mit Verkäuferinnen, die so 
verbindLich erzogen sind, daß sie fast 
erschrecken, wenn man nach eb.gehendcr 
Bes·ichtigung auch ,etwas ' kaufen wHI; 

Rauchotrzehrerlampe 
in eigenartiger Form mit bemaltem Porzcllanaujsatz. 

denn statt haJbwüchsiger Verkäuferinnen 
mit roten Händen bedienen uns heute 
sorgfältig manikürte, elegant geklei.dete 
Damen mit großartigen Manieren, die 
d'iskret im Hintergrund stehen und nur 
zur Stelle sind, wenn man v.nbedingt 
etwa.S ka.ufen will. Auch die Kunst des 
Schenkens will kultiviert s,ein. Sie er
fordert Takt Geschmack, Verständnis 
'für die "Seele der Dinge'.'. Man.ch~al 
lösen kleine Aufmerksamkeiten, NlchtIg
ke~ten eine größere Freude. a.us als. kost
bar.e Juwelen. Es ist naturhch lelchter, 

1. Elegante /lache ~eid~nlasche 
mit Goldleder-Einfassung zn 'Vlerecklger Form. 

2. Aparte Abendtasche . . '. ' 
aus schwarzer Seide in oualer Form mli Emadlebugel . 

ein junges Mä,dchen 
~u heschenk.en als eine 
verheiratete Frau. Die 
verwöhnte Dame von 
heute weiß im Grunde 
genommen ,seIbst 
nicht e'inmal, welches 
Geschenk ihr Freude 
bereiten wü,rde. Da 
heißt eis denn, inten
siv ·darüber nach
denken. was di·e ele
gante Frau nun eigent. 
lich "nötig" bra.ucht_ 
Sollte ,es eine jener 

gescihmackvollen 
Handtaschen sein, 
die soich gegenwärtig 
be·drohlich einem 
Reisekoffer in Ta
sc,henformat nähern, 
und die im Innern 
beinahe die Einrich
tung eines "Suitca.s·e" 
aufweisen, oder die 
kleine Gesellschafts
trusche aus gestre,iftem 
Moireleder, da.s ele
gante Abendtäsch
chen aus schwarzem 
Wildleder, vielleicht 
die Puderbüchse mit 
langer Qua.ste, pr>akt,i
scher gedacht die ge
schmackvoUe Parfüm
lampe -in moderner 

Vasenformaus 
weißem, ,zartem Por
zellan mit schönem 
handgemalten Dekor, 
der kleine aparte 
Papierkolrb für den 
Schre,j,btisoh und was 
der kleinen Nichtig
keiten noch mehr sind. 
Sorgfältoig und mit 
Liebe · soll ein Ge
schenk dargebracht 
werden, und ,es soll 
~mmereine kleine 
Überflüssigkeit sein. 

Das sohönste aber 
ist und bleibt das 
Aussuchen., das Kau
fengehen. In diesem 
zum shopping I 

Puderbiichse 
in aparter Form aus 
Onyx mit Metallein

lagen und langer 
Quast • . 

Sinne also: Auf 

i.Klein. amüsanter Papierkorb für den Damenschreibtisch . 
2. Kleines Kunstprodukt, fein gearbeiteter Hahn au~ 

Si/bar mit eingelegten Slein,n. 

Modell: A. Elsner & Co., Herlin / Zeichnungen: Wa/rner. 5 



Die Jaufenstraße flon Sterzing nach Meran 
Vie s iraße 1922 vollendet und eine der prächtigsten Automobils/raßen der Welt, jührt in großen S.rpentin.n empor zum Jau/enpaß 

(2094) und von da abwärls ins Passeierlai und nach Meran. / Blid< von der Slraße gegen Sierzing Kester & Co • . 

BRJE'F AUS MERAN 

Lieber Freund. 
"Was ,die Frau wHI, will Gott." Dies 

Sprichwürt, ,d3JS Ihr Männer zwar erfun
den, aber nicht wahr haben wüllt, trifft 
wieder ·einmal für mich 'Zu. Sie wüHten 
mich . v.erlücken, nüch ' die letzten Bäder
turniere in Deutschland abzuw.at:tell. Ob
gleich die Wetter- und Ve~gnügullgs
kurve steil abwärts .ging. Abc~ in Din
gen der Rei.seHebhaberei bi" loh ein 
wenig künservativ. Süwie der Herbst 
kümmt, halte ich es mit dem Liede: ,,0, 
du mein österreich." 
Und wenn Meranat'ch 
nun Meranü heißi, 
und wenn man .es 
höheren Ortes .. durch
aus itaHen~sch machen 
möchte, es bleibt ,düch 
Österreioh, bleibt das 
liebe, aJte Meran, das 
uns ver,traut ist und 
durc'h ireilne Greruzre
guJlierung Ausland 
werden kann. J,a, u.nd 
derweilen Sie ein 
Rennen nach dem 
a·nderen IIIbsagen muß
ten., weil der Him
mel nichts .als Regen 
und Sturm s.andte, 
'derweilen sitze ich 
hier in meinem schön-

I sten Sommel1kümplet 
- j.a welches,ist esnun, 
können Sie raten und in . 
El'Iinnenungen schwel
gen inzwischen 
alsO'. sitze ich auf der 
Twppeiner PromelUlide 
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in der wunderbarsten südlichen Sünne, 
unter einem geradClZu unwahrsche inlich 
b.Ja~en Himmel - wenn .die Italiener es 
nicht hören wür.den, würde ich diesen 
Himmel .direkt italienisch nennen. Und 
<ich bin glücHich wieder hier zu sein, den 
nordiscmen Vürhevbstt'agen entrückt. 
\Virklich, wir Frauen süllten, süwie e·s 
bei uns im Nürdcn . häßlich wird hierher 
gehen. Nichts ist klekLsamer als Sünne 
und blaue Luft. Nichts unkleids.amer als 
der Schnupfen, ·den man dn diesem Jahre 

Gefährl mit punleten Trauben aaf der Lanthlraße 

bestimmt schon in Berlin haben 
wür:de. Hier wird man jünger, hie.r 
'wird man schöner. Die goldene 
Bräune, von der Sie - und nicht 
nur Sie allein _ . in Heiligendamm beim 
letzten Turnier behaupteten, daß sie mir 
besünders gut steht, hier w.ird sie nüch 
ein wen1g ~ol1ser'ii~rt;, und wird gerooe 
sülange relcmen blS loh meinen Trip 
d~rch f\gy~ten - .aber halt, das ist ja 
elgell't11~h eIn Gehea.m.nils -.: und Sie soll
ten es erst erfahren, wenn es süweit ist 

und wenn Sie SO' brav 
sind, daß ,ich Ihnen 
gestatte lIl1icil zu be
gleiten. 

Vocl.äufig aJiso bin 
ioh in ,Meran. Hder im 
Hütel entspann si'ch 
gestern ein kleiner 
Disput, wann Meran 
am schönsten wäre, im 
Frühling oder inJ 
Herhst. Ich beteiligt~ 
mich nicht daran, 
denn ich halte es mdt 
dem W ürte: "Alles zu 
seiner Zeit." Jetzt .ist 
Herhst, und es ist un
beschreiblich reizvüll 
den Hel'lbst · hier zu 
er.leben. Die Luft ist 
vün einer herrlichen 
Durchsiohtigkeit; ' die 

- das Fruhjahr ja n~cht 
kennt. Wenn icili durch 
W.eingdände . scb!len
dere, das schwer ist 
vün Trauben im Dufte 

Kester & Co. der wal'Illen Sonne, 



mit dem Blick auf die blanken, 
b.llluweißglänzenden Ketten der 
Alpen., wenn wiT uns am warmen 
Abend auf derKurhauster.asse zum 
Plruudern zusammenfinden und zum 
Flirten - jawohl, warum soll ich 
Sie nicht ein wenig eifersüchtig 
machen - dann fühle ich den 
Zauber Merans stark wie je. Alles 
ist hier fröhlich, alles leichter, das 
Leben, die Liehe - und ich rate 
Lhnen schnell hieI'lher zu kommen, 
wenn Sie Freude haben wollen. 
Jetzt gerade ist es Zeit. Die üp
pigkeit der herbstlichen Natur 
hier kann durchaus mit der Früh
lingsschönheit wetteifern. Haben 
wir auch nicht die blütenüber
strömten Berghänge, die uns -
erinnern Sie sich? im Frühling ent
zückten so haben wir nun die Obst
wiesen' über die sich die frucht
belade~en Zweige bts auf die Erde 
beugen. Die Weingänge sind voll 
von Trauben. Und der Obstmarkt 
ist neben dem von Bozen das 
Schönste mit, was man siah wün
sohen kann. Kein Stilleben . kann 
die Farbe und Sohönheit WIeder
geben - Auge ux;td Mun~ laben 
s,ich .gemeinsam. HIer begrel.ft man 
es daß der Mensoh zum Vegeta
r.i~r wel'den kann. ' Aber freilich 
die Hotels erlauben es nicht und 
unser Hotelmanager würde sich 
schwer kränken, wenn man seine 
imposante Speisekarte verachten 
wollte. Aber Sie br·auchen .keine 
Furcht zu haben, die Linie, ·d4e Sie 
so an mir sohätzen, bleibt ~hal
ten. Denn -ich trainiere fleißig, 
bin jeden Morgen früh auf dem 
Galfplatz und hoffe ~ei dem Golf
tumier, zu dem SICh allerihand 
Namen" angesagt haben, ehren

~oll abzusohneiden. Auch ein Reit
turnier wird noch ausg.esohrieben, 
wie man mir g,estern im Klub 
sagte. Und man erwar~et von 
Österreich wie von Itahen her 

Die wieder aufgebaute 
Brunnellburg bei Schloß 
Tirol. dahi ,.ler der Moth· 

berg. Links im Tal 
SI. Magdalenen 

Kester&Co. 

* 
Klettertouren in die weitere . 

Umgebung 
I" der Nähe des Hühner

spiels Gircke 

* 

allerlei Nennungen. Ich rate Ihnen 
also bald 1JU kommen. Wenn Sie 
[hren Wagen mitbringen, können 
wir zwischen.durch ein wenig in 
die Berge oder weiter nach Italien 
hineinfahren. 

Und nun möchten Sie noch 
wissen., was man in dieser Herbst
saison für Menschen antrifft? Nun, 
als Sie mir im Berliner Reisebureau 
Auskunft und Platz besorgten, 
haben Sie es ja selbst erlebt, daß 
·nicht ein einziger Führer durch 
Meran zu haben war. So braucht 
man weiß Gott kein Sherlock 
Holmes zu sein., um daraus zu fol
gern, daß "ganz oBerlin" da ist. 
Wahrhaftig, es ist unheiffill1ch -
und man könnte glauben, daß in 
Berlin niemand von der sogenann
ten "Gesellschaft" zurückgeblie
ben ist. Ein Glück nur, daß die 
Leute hier alle viel netter sind. 
Und daß man ihnen nur begegnet, 

wenn man ,ihnen begegnen will. 
Abgesehen von Berlin ist viel von 
österooichischer Aristokratie hier, 
etwas England. Die Turniere., so 
erzählte man mir, bringen dann 
eine Meng.e internationales Publi
kum. Vorläufig aber genieße ich 
ganz altmodisch und.unblasiert die 
Sonne, das Gold des Herbstes und 
die Lockungen des schönen Lebens. 
Vielleicht aber, wenn Sie kom
men, wird die Lockung noch 
schöner sein - vielleicht? Herz
lichst Ihr,e HeHa. 
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k~? ~M~~ ~ 
~ " '#.., ~ in Kariaan gewachsen sei, und wie man 

/ W '~\,\O ~\ \. sie gezogen habe, ob preußisch aufrecllt, , 
)( ,{ -----' \ wie bei uns am Rhein, oder hingelbungs-

;5 ~~ti I \ voll an den Boden geschmieg.t wie in \ \ I .\,,~ --...... '\ Ung,arn, oder in anmuti.gen Lauben, wie 

\ 
.,' ."!!:---. ) I .... ( L'~!I ' 7"-,---..:..., I in Welschtiro1. Rankte siohdie Rebe 31m 
'\ / . ./". I \ . v / • . I Ölbaum hoch und sahwank sie ihre 

\ . / ~) \ . \:_ /~_____ Ranken der Schwester ent·gegen," wie sie 
\ /f! I k' \ Ifi;-' es heut noch in der lomba))dischen 
~ Ifllt J tri: ' Ebene tut? Reifte sie in "splendid 

. { 1 ./ I (/ isolation", wie Albion, dessen Klfma 

I
, . '"-""" \ J . übrigens keine Traube ausre~fen läßt, 

\ .1 so 'miJd es ist. 

M
änniglich kennt die beiden 

~ schönen undiehrrreichen Ge
schichten vom Fuchs, dem die 

Q Trauben zu hoch hing,en, und 
von den Tauben, die sich durch 

die meisterhafte W,ied,er,gabe der Früchte 
durch den Pinsel des Alpelles täuschen 
ließen. Erstere steht a'Ls fünfzehnte 
unter den Fabe.Jn des Asop und letzt,ere 
ist aue h unverbür,gt. Sie haben ein 
Gemeinsames. Nicht etwa die Reben
frucht, .sondern ,die Tatsache, daß' der 
Fuchs Trauben unter keiner Bedingung 
anrührt, und daß Tauben sich auch 
nichts aus ihnen machen. Von den 
bei den schönen Geschichten bleLbt also, 
wie bei den meisten ewigen Wahrheiten, 
nur der Affektionswert, nämlich, daß 
die Traube nicht um ihrer selbst, 
sondern UiII1 der 8!US ihr zu ziehenden 
Deduktion wi!l:len geschätzt wird. In 
diesem Sinne birgt auoh UIliSer Thema 
eine gewisse Gefahr, ,di'e der Abirrung 
ins Wein-.selige, Mos,t-erhabene und 
Sekt~s.üße, .unter Umgehung des Dings 
an sich, nämJ.ich der frischen Traube. 

- .Wer Trauben essen ,soH, trinkt sie J.ieber. 
Und doch ist es eine im Ä.ußern 

formvollen.dete, im Geschmaok ganz 
einzigartige Gotte.sgabe; die Sonne und 
der freie Wind steckten darin se1b.st in 
ihrer Höch&tkultur haben sie n'ichts vom 
umzil1kten Obstgarten. Sie ~;jnd schwer 
vom Versprechen ,des köstlichen Rau
sches, der uns üiber uns s.elbst hinaüs
hebt. Deshalb bringen die nach Kanaan 
entsan,dten ,K,undschafter auch am Stab 
eine Traube mit, rund nicht etwa einen 
riesigen Kohltlwpf. Begeisterung ver
hieß das Relabte Land und nicht nur 
banale Sättigung. 

Bibelfeste Leute haben sich den Kopf 
zel1brochen, was !~ür eine Sorte damals 
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Da an anderer Stelle der mbel sym
bolis,ch ,gesagt wird, daß ,;eine Traube 
die andere ansteck·t", so ,ist anzunehmen, 
daß sie buschföl.1IDig einaooe.r nahe ge
zogen wurden., und .da iII1an sie "nicht 
von Dornen 1esen konnte", waren sie 
sicher mit Hecken ein.gegittert, in ,deren 
Ge,dörn höchsteIliS saure Schlehen 
wuchsen. In einer Studie über '<i·ie 
Weintraube (Leipzig 1874) behauptet 
allerdings Dr. Knauthe, daß Josua und 
Kaleb die "schwarze .griechische", die 
über zwanzig Pfund schwer wird, ge
tragen hätten. Sie ist k lelnbeerig und 
liefert in wenig.er hiblischer Ausmessung 
heute die uns aus jedeiII1 Kuchen pikant 
anblinzelnde Korjnthe, wälhrend die 
kernlose Sultanine des Peloponnes so
zusagen ,die rosinliche Taube sonder 
G.allen ist. Nachdem ich die heiligen 
Stätten besucht, neige ich mehr zur An
sicht, daß es sich um den heute noch in 
manchen Geg,enden gedeihenden weißen 
"Damascener" handelt mit seinen läng
lichen, etwas hartsc-haligen Beeren, au.f 
deren prallen Bäckchen rostrote Punkte 
die höchste Reife bezeug.en. Im übrig·en 
gebe ich alle Sorten des Ostens mitsamt 
den außerordentlichen Schmutzfing,ern, 

. die sie betreuen., für unsere rote Gut
edel oder die duftende Muskatellerin, 
deren Aroma fromm wie W cihrauch und 
wehmütig wie Liebeserinnerun,gen ist. 

Die schweren düstern Beeren d·es Po
si1ippo tauchen die glücklichen Einge
bornen als "Fremdenindustrie" in Mar
sala un·d wickeln sie fest in ihre eignen 
grünen Blätter. Nach Monaten nascht 
der Torestiere die völlig sirupi,erte 
Frucht aus ihrer wie trocknes Heu 
riechenden Hülle. Und wenn er sie 
auch höllisch überzahlt : er hat die ewige 
SÜldsehnsucht mitgefuttert. 

Grade in den Blättern steckt ein eig
ner Zauber. Nicht nur ihrer schönen 
Umrisse wegen spielen sie eine so große 
Rolle in der Kunst! Sie haben so etwas 
von einer segnen,den Hand. Nichts 
schützt das Speckhemdchen auf keuscher 
Rebhuhnbrust' .so gut, wi,e sje; nichts 
eignet sich besser ,zum Sterbetuch der 
fetten "'Veinb)!rgssch-necke. Minder ?e
kannt ist die rheinische Sitte. Fischkloß
chen zum Aal oder Hecht in Form von 
Weinhlattrouladren zu dämpfen. 

In Stambul habe ich einmal Wein blä tter 
gegessen, die in einer flachen Schüssel 
mit OHvenöl ,geschmoTt waren. Zwischen 

N 

·zwei Lagen Grünzeug befand sich immer 
eine Schicht vortrefflich mit Zwiebeln 
und grünen Kräutern gewürzten Reises ' 
das Ganze war gleichsam ein wenig zu~ 
zusammengepr·eßt und schmeckte delikat 
wm übliolren OrienthammeI. Weniger 
gastronomisch bedeutungsvoll waren an 
anderer Stelle tütenförmig gerollte Wein
blätter, mit Gelee gefüllt. Aber auch die 
Beere selbst ist durchaus nicht ·der ver
edelnden Transsuhstantation am heiligen 
Küchenf,euer abhoid. . 

Di,e schlichteste Form 'der Kanrdierung, 
die nur der natürlichen Vollendung einen 
schützenden Reliquienschrein verleiht, 
wird von der türkischen Art, die abge
beerten Früchte mit Senf einzumachen, 
nicht übel'lholt. Es .ist der Kontrast 
zwischen der leicht verhül.lten Pariserin 
'und der unkenntlich verschleierten 
Orientalin: nicht .immer ist das Fremd-

. artige das Pik,antere. 

Torten, Törtchen, Strudeln, Nudeln 
mit Weinbeeren : das Lockendste bleibt 
doch immer die weite Schale, der braune 
Korb, aus denen . die lachende Flut der 
Trauben überströmt, von ·1eichtem Flaum 
der Unberührtheit behaucht und der 
spitzen Finger harrend, die ihn liebend 
zer.stÖren. Ein Gericht, zu sclhön fast, um 
"folgenlos zu !tein - und doch in so be
deutsameiII1 Maße zuträglich, daß schon 
seit Jahrhunderten siech'e Mägen sich an 
dem im Beerenwald eingefangenen Son
'nenstrahlen Gesundung holen - und die 
Zunge Blasen! Freilich sagte noch Plinius 
- ,aber der sagte überhaupt viel U:J 
sinn - daß frisch abgeschnittene Trau
ben die untere Menschenhälfte in . Unord
nung· bringen, andrerseits erwähnt er eine 
große Anzahl ,heilebder Eigenschaften 
und wendet auch diejenigen Teile der 
Frucht an, auf die wir reuelos verzichten : 
geröstete Kerne gegen allerhand Darm
leiden, "t~erlakische Trauben" gegen 
SchlangenbIß, Absude, gegen Ungeziefer 
und Zahns~hmerz, das Geäst gekocht als 
zusammenz~ehendes Mittel usw, Schöner 
.ist es, ohne medizinische Hi'nteroedanken 
~urch ~,en. leisen Herbst zu geh~n, durch 
Jene ~udh?hen Laubengänge, in .denen 
u~s di·e bel aller Gedrungenheit fein ge
glIederten Früchte über Häupten hängen, 
oder auf den sonnioen Landstraßen der 
Mosel, an den ho;hbeladenen Winzer
w.ag,e~. v?rbei. Schoner im Albanergebirge 
dIe lasslge Hand marodierend an den 
schwertragenden Vignen e'ntlanggleiten 
zu lassen, oder in Kalifornien die ochsen
augengroßen Beere.n auszusaugen. 

Schon in den Trauben steckt der be
lebende "Saft, der ei1ig trunken mach tU: 
die wiedererstandene Sonne und das 
emporg.esogene Mark der Mutter Erd·e 
ei~en sich .im t au mligen Frühherbst. 
Rlngsum .schäumt der Most, gärt der 
F~derweiß. Die Lippen sin,d rot und es 
ward früh dunkel! 

Traubenzeit - selige Zeit des Ge
nießens! 



Franz Christophe An der Kralizlerecke zur Zeit Jettchen Geberts 
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Links nebenstehend: [/se Wigdor (Phot. Graudenz; 
Oben: Lolli Losdz. 1m Kreis: Hildegard Radel 

(Photos: Kiesel) 



DER UNBEKANNTE 

E s wurde rasch dunkel; ein hef
tiger, ka'ltJer Wind bewegte die 
Zweig,e der Bäume und der 
Himmel' bedeckte sich mit 

grauen Wolken. Gleich hinter der 
schmalen Nebenstraße beg,ann Lärm 
und Uoht; man ,ahnte das Laufen vieler 
Füße,die bewegte, von Atem und Dunst 
zitternde Luft, den Lärm der Autos 
und Menschen, aU .diese lauten Ge
räusche, in denen die Melodie der 
Großstadt wie ,das Klopfen eines 
unruhLgen, stü,rmisclhen Hemens lebt. 
Es war erst sieben Uhr, doch zwischen 
den Dächern hing das Dunk,el, aus ahlen 
Schaufenstern strahlte Licht; Flammen 
schossen an den Häusern empor und 
darunter bewegte -es sich schnell und 
unaufhörLicih wie Reihen Meiner, ge
putzter" blanker Puppen, über d.eren 
fal1bige Gesiohter cLi,e frostig'e Herbst
luft dünne graue Sahleier legte. 

Der Mann ging noch immer vor dem 
Hausflur auf und ab. Im Düster der 
Straße entschw,and seine Gestalt; sie 
war groß und ,schlank, ,dennooh irgen,d
wie unscheinbar und s'ein Kopf, der 
hlÜlbsche, junge Kopf eines bürgerlich 
gekleideten .Mannes in ,grauem Mant,el 
und grauem, weichem Hut. Seine Blicke 
Hefen an dem Ha'UIS empor; im ersten 
Stock war eines jener uIllzähli,gen Hotels 
an der Priedrichstraße, dal.'lÜber eine Pen,
sion" .. ,aber voo Hu war nichts zu sehenl 
Hinter einem dieser vielen ,Fenste)' 
mußte sie ,sein; er ,glaubte wieder das 
leise K'la.ppen ihrer Absätze zu hören, 
und den Duft zu riechen, ,der ihn so be
geistert ,hatte, daß er i'hr straßenweit 
nachlief ... Er fühlte sein Herz klopfen. 
Aber sie kam nicht I Es war zu dumm; 
. . . er wollte sicih schon zum Gehen 
wen;den, aDs er esplötzlioh rascheln 
hörte. 

Er fuhr herum und st.and Ihr, die ge
rade aus ,der Tür tr,at, geg'enüber. Ihre 
BLicke stießen zusammoo., und sie hob 
sohneLl ,eine Hand an den Mund und 
blieb 'wie erstarrt vor Sohreck stehen. 
Auch er rührte &ich nicht. Ihre Er
scheinu[l,g, eine ,große" seihr eleg,ante 
Frau in sc:hwar.zem Seidenmante!, den 
PelzkrllJgen hoch um ein helles, ge
pudertes Oval, an dessen linke, blonde 
Schlibfe sioh ,die schwar,zen Reiher eines 
kleinen Hutes drückten, traf ihn wie 
Blitz und Donner dn -einem' mit einem 
Gefühl von Sclhmerz v'erlo,~ er sich in 
den du~len G~,aDJZihres Auges, wagte 
k~um, ,slch zu ruhren, fühlte nur wie,der 
dIe WeHen eines lauen, trägen Meeres, 
~en Duft ihrer K,lcider, und zo,g plötz
lIch. und fast. besinnung,slos den Hut. 

.Sle sah es; lihre ganze Gestalterlbebte 
w'l>ede:r wie in einem heftigen Schreck, 
und mdern wandte sie sich und gina 
schild!, fast laufend davon. '" 

Und jetzt war es, ,als wäre sie 
auf der iFLucht vor ihm; sie ging 
schnell, wandte auch manohmal eHig 
den Kopf, streifte ihn mit einem 
änglSltlichen Blick und lSohri>tt immer 
an den Häusern entlang und ge
r~,deaus .die iFriedrichstraße hinab. 
D,er Abe'nd kam rasch und ;feurig von 
LIcht. Unter dem gewöLbten Tuch des 
Himmels erwa,chte ;Flamme an Flamme, 
strahlender und ~ahheicher als die 
Sterne und voll Gier 'UIl1d Inbrunst 
wie das weiße Licht ,des Mondes. 

VON DINAH NELKEN 

Üm die ,Eilenden sohoben sich Men
schen in ' einem schwarzen Strom; 
aus ,den Cafes scholl Musik in das 
Rauschen ,der Schritte, das Heulen 
der Autos und Ratternder Räder. Im 
Glas ,der Fenster s.piegelten sich die 
Ge:sichter der Vorübergehenden; der 
Kopf der Frau tauchte auf, blond und 
weiß mit großen, fragenden Augen, in 
denen es feucht, wie von Tränen der 
Angst ,schimmerte, und dlllhinter seine 
Stirn und sein begehrlicher, aufmerk
samer Blick. Zweimal ,sprach er sie an: 

"Gnädige Fra.u," sagte er leise. 
Sofort se'nkte sich ihr Kopf. Unter den 

Lidern hervor warf sie krurze, verzwei
felte Blick. Ihre Schritte wurden sehr eilig. 
Erst als sie die Leipziger Straße über
schritten hatten, und es 'dunikel w,al"d, das 
Laben verebbte, .gleich einem Strom, der 
schmut~ige WelLen an den Strand der 
N acht warf, bewegten ISlich ihre Lippen. 
Ihr Gesicht, fl.ammend vor Empörung, 
hob sich weiß vor ihan alUf; sie sprach, 
und die Worte kamen wie unter.drüokte 
Schreie von ihren Lippen. 

.,Was wollen Sie nun noch von m,ir?" 
stammelte sie. "Was ,denn noch? . . . " 

"Aber, gnädig,e Frau . . . ", er war ganz 
betroffen. ,,loh b~tte Sie, gei,en sie nicht 
böse, ... ich ,~ollte doch nur mit Ihnen 
sprechen .. . 

,,So? ... " zu seinem Erstaunen blieb 
ihre Stimme bitter und geschwelft vor 
Tra;uer. "Also sprechen müssen Sie 
auch nooh mit mir I . . . Aber warum? 
Ist es denn noch nioht genug?' 

"Aber . . ." er stotterte. F.assung.slos 
he trachtete er sie, ihre Empörung, die 
W,ut, mit ,der s,ie ihre Hände in den 
w,eißen Schweden ballte., der ohnmäch
tige Zorn, .der di·ese elegante Frau mit 
dem Zauber eines traurigen Geheim
nisses umgab. W,as war ·denn . .. War 
denn das 'so schlimm, daß ein Herr 
einer DllJme auf ,der Friedrichstraße 
folgt und ,sie anspniclht? . . . Er war so 
erstaunt, daß er sich stumm abwandte. 
Indem faßte ihn ihre Hand. Ihr Augl! 
bog sich jäh vor sein Gesicht; sie er
rötete, und in einem Ton zwischen 
Ang,st ,und Scham flüsterte sie: 

.oN ein . . . bitte bleiben . . . Sie I" 
Dies war nooh unver.ständlicher. Er 

zuckte stumm die Achseln un,d ging 
ne>ben ihr weiter. Beim Anblick ihres 
gen-eigten Kopfes wurde er wieder von 
ZäJrtlichkeit gepaokt; er sprach leise 
Worte, sprach sie in ,den .Pelz an .ihrem 
Ohr und gew,ahrte mit Entzücken, daß 
sieih.m lausohte. In ihren weitgeöff
neten Augen lebte noch immer dieser 
unbeschreihliche, Ulll'l\lhi>ge Glanz, sie 
verzog manchmal das Gesioht zu einem 
Lächeln, das .aus .der Tiefe ihres Körpers 
zu .drin,gen ;sohien. Einmal ,zuckte sie zu
sammen und sagte mit vollkommen frem
der, ciLi,ger Stimme: 

J.a ... 'a1so sagen Sie nun schon, 
. :'. ~as wün;schen Sie? . . ." 

"Aber gnädige Fr,s,u .. ,", er wurde 
beinah rot, ",ich weiß nicht, was Sie 
meinen, . . . ist Ihnen denn melne Ge
genwart so sohreck1ich?" 

Sie schwieg wieder. ,oer Damm vor 
ihren Füßen glänzte schwal'lZ wie , der 
Spiegel des Himmes. 

,.,Ach," flüsterte sie .dann >leise, ... "das 
ist ja gleich ... aber es muß doch etwas 
geschehen." 

Ra'Hos ging er neben ihr; und bat sie 
endlich mit ihm in ein Lokal zu gehen. 
Sie neigte stumm den KOipf; ruber als er 
sie .durch einen Hauseing,ang hindurch in 
eine kleine, versteckte Weirnsrube führte, 
woll~e sie zurück und sagte "nein, . . . 
hiediin gehe ich nichtI" 

"Alber se,ien Sie doch vernünftig." , 
Ihre Mundwinkel zuckten. "Dann senkte 

'sie ti,ef den Kopf und ging vor ihm in 
eine der kleinen Nischen und setzte 
sich auf das kledne Sofa. BLieb dort sitzen 
in Hut und Mantel, und ouldete stumm, 
daß er sich neben ihr niederließ und 
seinen Arm um iru-e Hüfte bog. 

Eine W ei>1~, bliehen sie still; umgeben 
von roten Wanden und eingehüllt in eine 
ferne Musik. Erst hier bemerkte er ihr 
Zittern, ihr von Angst zerniss,enes Ge
s,ioht und bega.nn vOl1Sicht~g un.d zart ihre 
Hände ZIU küssen. A1ber er frag.te nicht 
und wartete ab. Noch immer sprach sie 
kein Wort; s,aß e,rstarrt, ließ ihm jeaoch 
ihre Hand up.d später .ihre Wangen, auf 
die er zärtliche und feurige Küsse preßte. 
Endlich schien Slie zu erwaohen und fragte 
jäh, Tränen in der Stimme: 

,,,Werden Sie ... nun ... auch nichts 
sagen? ... " 

Seine Stirn wur,de rot, als hätte er einen 
Schtagerhalten. Aufgerichtet, die Blicke 
voll llJuf ihrem Geskht, sagte er brüsk: 

.,Ja, aber, .... gnlildige IFra.u, ... für 
wen ihaUen sie mich ,denn 'r''' 

Nun errötete auch sie. Ihre Aug.en, voll 
geheimnisvoUoo. und schönen Dunkels, 
bedeckten BliCh; zwischen ihren Lippen 
el1sohien verfi1lirel1~sch und heB das W>C!iß 
ihrer kleinen, spitzen Zähne. 
"F~r wen? ... " 'sagte sie empört und 

tl1aung ... "Verstellen Sie sich doch 
n!cht. sol ... ~ch ,:"ußte_~och gleich, wer 
~~e smd, a1s ,S!lJe mIr nach,gilngen ... Und 
wh war so ,dumm . . . und bin ,doch zu 
ihm gegangen ... und nun ... ", mit 
dem fiel ,sie vornüber. Tränen über
strömten ihr Gesicht wie f,einer" heller 
Regen e,ine heitere" schöne La.ndschaft· 
sie weinte ,stoßweise und laut wie ,eU; 
Kind, während ihr Kopf in dem 
schwarzen Reiherhut auf die Tisohplatte 
fiel, - "nun muß iCh hier sitzen, und Sie 
bitten, mich7Ju scnonen, . . . und zu 
schweigen." 

Er sprang auf, daß die Gläser kldrrten. 
."N,un wird's mir aber zu bunt," schrie 

er. "Sie denken woiM, ich hin so was 
wie ein Detektiv ... ? 

"J'a," sagtes:ie einf,ach, "das halbe ich 
gedaoht. Sind Sie denn nicht von 
meinem Mann bestellt . .. ?" 

.,Nein, ... nein!" Jetzt war er wütend. 
"Ich habe Sie verfolgt," erk·lärte er 
"weil Sie mir geHelen, darum habe ich 
gewartet und bin beinah erfroren aber 
nicht, damit Sie mich beleidigen . : ." 

Seine Stimme brach ab. 
, Die iFrau vor ihm beg,annl!Zu lachen. Es 

schüttelte sie, daß ihre Looken flogen. 
"Ach," stöhnte sie, "ist das komisch, ... 
ist das komischI" 

Da mußte auch er lachen. Und wäh
rend das Lachen ~hre Köpfe zusammen
w,arf, her,ührten sdch ihre .Lippen. Sie 
sprachen nichts mehr; ihre Augen 
wurden tie,f und dunkel und miit Seuf
zern und kleinen Schreien Isank sie in 
seine Arme und senkte ihr K~ch-ern mit 
Küssen in seine Lippen. 
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Donnerstag Abendim Hotef Adfon 

Goldgelbe Velours-Chi/fon-Toilette, tiefer 
Rückenausschnitt mit langer Schleppe. 
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Kleines Abendkleid mit weitem Glocken
rock und breiten Silberstickereien. 

Zeichnung von Rolf Niczky 

Große lila Abendtoilette mit tiefem Rücken
ausschnitt und hoch garnierter Rückenpartie. 



Ein. malerische schwarze Form aus Velours-Chiffon 
mit Silber/am. einge/aßt und eleganter Ziernadel 

Modell Paris 

Modistinnen in Paris lancieren den 
großen aufgeschlagenen Samthut in 
leuchtenden Farben, der jedoch mit 
Zurückhaltung aufgenommen wird. 
Der übergang von dem knapp den 
Kopf umspannenden Filzhut zu einem 
hrcitr~nc1igen Hut ist so groß, daß 
man S<lch erst langsam an ,die.sen Um
schwung gewöhnen muß. Der mittel
große Hut wird sicher mehr Erfolg 
haben. Selbstverständlioh kommen 
diese Hüte nur für den Nachmittag 

Kleiner erika/arbentr Lederhut mit Samtapplika
lionen und S.am/krempe 

lich eine neue Note. Wer wohl un~e
duldiger war, die Damen oder die 
Modistinnen. darüber ·ist man sich 
nicht klar. Der allgemeine Luxus ist 
überra:sc,hend und äußert sich aus· 
nahlmslos auf aUen Gebieten. Die 
Hüte klammerten sich bis vor 
kurzem an erschreckend monotone 
Formen, hielten sich an die aufge. 
sc~lagene Lini·e und begnügt.en Slich 
ml: Steppereien, eingesetzten farbigen 
Teilen und Schmucknadeln die eine 
B.escheidenheit zur Schau t~ugen, die 
SIch nur schwer mit dem Luxus der 
Kleider in Einklang bringen ließ. Die 

Der mittelgroße Hut für den Nach
mittag. - Neue Kappen. - Die 

Farbenfreudigkeit. 
Der Sinn der modernen Linie ist 

leicht zu -fassen. Es wird versucht, 
den neuen Geist der Bewegung in die 
Weit der Modc zu übersetzen. Alles 
was männ.Jich· ist, scheidet glück
licherweise aus und nur das alte, ehr
liche Froufrou hat wieder Geltung.· 

Da eide Mode im Zeichen des 
we:iten Rockes steht, hat man von 
den kleinen Hüten genug und hält 
nach Neuem, Amüsantem und Kleid
samem Ausschau. Die maßgeblichen 

Hochaulgeschlagener Velour. - Chiffoll-
hut mit .chattierten ParadiesreiherTi . 

Gunst der Trägerinnen erobert. 
Durch .die Farben kann die Wahl des 
neuen Hutes für aUe Stimmungen, 
für alle Gelegenheiten und be. 
sonders für alle Gesichter nicht be. 
sonders schwer fallen. stimmt man 
ihn zu Haar, Augen und Te,int ent· 
sprechend ab. 

Die seitriche Garnitur bringt end. 

Großer weicher Hat au. Zylillder.amt mit riiek
wärtigem AullcMag ulld MetalIbium. 

und Abend in Betr·acht. Wcdche 
Kappen aus drapiertem Samt machen 
dem größerwerdenden Hut starke 
Konkurrenz. Man wetteifert i11 
Farben, und dde festlichen Veran
staltung·en werden eine Schau des 
guten Ge:schmackes sein. Für die 
Blonden werden die verschiedenen 
Kupfertön.e und die Kliin.ge dcr Erika 
ebenso kleidsam SCi11 wie für die 
Brünetten. Ein liohtes Blau, an 
da,s Leuchten ·e,ines Aquamarins 
erinnernd. hat sich besonders die 

neuen Herbstmodelle welsen häufig 
die seHliche Garnierung auf. Seitlich 
lang herabhängende apart schattierte 
Straußenfedern, weiche Paradies
reiher kommen dem augenblicklichen 
Empf,ind~n für kraftvolle Effekte ent· 
gegen. 

Noch nie waren die Hüte 110 viel. 
seitig, was Linie un·d MateriaJ anbe
tl'lifft, wie in d.er jetmg.en Saison, so 
daß die Wahl des neuen Hutes für 
aUe Stimmungen, für aUe Gelegen
.heiten, und besonders für alle Ge
sic!1ter nicht sc.hwer fallen kann. 

Zeichl1ungen von Rolf Niczky 
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ABENDE IM KERZENSCHIMMER 
Von I-IERTA LlEBHARDT 

Das Abend-Camplet. Die ungeheure Rackweite. 
Das tiefe, aber verschleierte Dekallete. Leuchtende Farben. 

In diesem Jahre scheint es bCJSonders nötig zu sein, sich rechtzeitig 
mit ,der herbstlichen A'USStattUlIlg zu versClhen. Die großen Revuen, die 
Berliner Premieren sind früh angesetzt, so liegt das Interesse der 
Abendkleider nahe. Mit Recht beansprucht die Ahendtoilette höchste 
Sorgfalt und VoUkOIIllII1enheit. 
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Modeme Ahendtrisur: Glatt zurückgekämmtes Haar und 
einen weichen losen Knoten im Nacken gesteckt. F,d.r 

Es wäre ein - .Fehler, bei den eleganten 
Toiletten die Mäntel und Capes geringer 
zu bewerten, die dazu gehören. Heute be
sonders, da die Überhülle in den Vorder
~run.d ~Ü'dischen Interesses getreten ist, 
Ist sIe em Modekapitel von Bedeutung ge
worden. So erachtet man diese über
hiAlen als einen Bestandteil der abend
li.chen Toil.etten, die mit ihr eng verbunden 
sl11d. KleId und Mantel oder Klebd und 
Ca.pes sollen sich g.leich sein, in (Stil und 
Farbe bewußte Ähnlichkeit aufweisen. 
ZweifeHos stellen diese Bedingungen hohe 
Anforder,ungen. WaJS tut's - die Mode 
diktiert, und da ihr Verlangen sich auf 
ästhetische Basis grün,det, wird ma,n sich 
ihr wie immer un'terwerfen. 

nie Röcke sind ungeheuer weit. Man 
wetteifert ,in Glocken und Falben in an 
geschnittenen Teilen, und die anmutigen 
Trägerinnen können beweisen, wie reizend 
sie dies'e neue Linie zu tragen verstehen. 
Auch die TaiUe hat sich in Art und Stil 
verändert. Die Taille i,st markiert, die 
Taille ist auch betont, und der Gürtel ist 
nicht mehr ein nebensächliches Requisit, 
sondern wird wieder einen Hauptbestand-

Nebenstehend: Bleu pervanchefa rbenes Abendkleid mit 
Straß. und Perlstickerei. 

Modell: Modellhaus Max Becker. Sonderhoff 

Großes Abendkleid aus smaragdgrunem Velours.Chlffoll, weiter Glocken. 
rock mit in Arabesken gedrehten Samtrollen garniert, ebensoich ein 

Gürtel, seitlich herabfallendes Schärpenteil eine Schleppe bildend. 
Modell: Gerichter.Conr~d.Sonj a. Sonduhofl 



für den Abend: Breites Goldlame wird um den Bubikopf gewickelt 
zur Vervollständigung der großen Abendtoilette. 

Atlant« 

EI vira Rone. die Primaballerina des Großen Schauspielhauses, in eiaem Stilkleid au, honigfarbenem 
Cr.pe Georgette mit Silberspitze. Moden: Goletz I> Dudat. Sonderhoff 

Abendcape aus Hermelin mit W eißfuchs garn iert 
Feder 

teil des modernen Kleides bilden. Vielfach 
ist der Rücken t ief ausgeschnitten, jedoch 
das Dekollete durch ern zweites Material 
verschleiert, .das auch unterhalb des ü ber
kleides hervorschaut. 

Als ,die Röcke kürzer wurden, die Ärmel 
ver.,chwanden und der Rücken sich ent
decken ließ, hat ·die Fr!lll.1 im Arsenal ihrer 
Koketterie eine \Vaffe mehr: die Nackt
heit. Doch man wird mir zugeben müssen: 
die verschleierte Frau wirkt persönlicher, 
harmonischer, mehr noch: sie wirkt rätsel
hafter, und das stellt von jeher die Frauen 
ü.ber alles andere. Sie braucht deshalb nicht 
weniger kokett ·zu sein, denn in Mode
dingen ist oft das, was man verbirgt, gera.de 
das, was man zeigen möchte. 

Man wird viele schöne Pelzmäntel, Pelz-
capes sehen in diesem Jahr. ChinchiHa

Capes auf weichem grauem 
Chiffon, weite glockige 
NerzmänteI, Hermelin riva
lisieren mit den graziösen 
Capes aus schimmerndem 
Velours-Cniffon und Brokat. 
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1 oher stammt eigentlich diese 
~aila", fra~te der ltali.ener ü:ber 

semem Wem, ",man denkt, si.e 
müßte Malaiin sCi~n, dann wieder, 

sie stammte aus Kors,ika oder Ma.deira 
- eine ganz merkwürdig schillernde 
Frau," 

Rudolph neigte sich im Stuhl hinten 
über und bestellte beim Kellner das 
Dessert; sie saßen auf .,de,r T,errasse des 
Hotel Esplanade in Meran und hatten 
soeben den Lun,ch be endet. 

,,,\,yeiß man, woher 8·0 eine Frau 
stammt'? Sie kommt daher wie ein 
Komet, verbrennt eine Reihe minderer 
Sterne undSatelliten mit ihrem Lichtkran,z 
und verschwindet-eben wie e~n Komet. 
Man soll nicht so sehr nach Woher un,d 
Wohin forschen, das desi1lusion,iert höch
stens. Immerhin, hier haben Sie ein .paar 
Anhaltspunkte, lieber Cavaliere: Si.e soll 
die Tochter eines französischeil1 Residen. 
ten in PondichGry und einer Eingebo
renen ·aus ,der Familie eines Radscha.hs 
sein; jedenfaIls eine hervorrag,ende Blut
misohung. Dann war sie eine Zeit lan.g 
verheiratet mit einem hohen britischen 
Beamten ,in Nepal - Nepal, das ist eine 
~reuliche Gegend oben in ~n,dien. Das 
hielt 'unsere Zaila natürlich nicht I1IUS; ich 
nehme an, daf3 sie ihilem Manne, der sich 
tatsächlich darallf besclhränkt zu haben 
scheint, nur immer Steinböcke und Tiger 
zu schießen, davolngelaufen ist. Bestimm
tes weiß ich nicht. 

Dann tauchte sie J,n den. verschiedenen 
fr !\ltl,l\ös.ischen Bad,eorten auf - ach, es 
sind schon zehn Jahre und länger her, 
- und landete schließlich in Tou.lon. 
Da habe ich s,ie durch eini,ge See
offi.zkre kennengelernt. Das ist kein 
gutes Zeiclhen: Eine Dame in Toulon 
durch Seeoffiziere kennen zu lernen -
das wirft ein gewiJs~es Licht auf dk Be
treHende. 

ner Kellner stellte einen riesigen Giar. 
dinetto mit den verschiedensten Früch
ten, die alle noch den Hauch ,des Un
berührten hatten, auf den Tisch und ver-
teilte das Obstbesteck. . 

"Sie hat ,dk Schönheit", spr,ach der !ta
Hcner, "einer Fruchtschale, so wie di,elle, 
üppig, verschwe,n,derisch un.d dodh gewählt 
Sehen Sie diese Duchesse .. Birne, d,i,e ist 
der Inbegriff der In-sich-Geschlossen
heit, der In-sich-Versunkenheit, finden 
Sie nicht? HabenSiesch<ln IIIbends in den 
Giirten hier ,in Ider Umgegend da,s Obst 
dumpf ~ur iEr,de stürrten hören,? Abo, da 
denke ich immer an Zai.ta Iltnod ihre 
Hand, die zugIeich dUoInlplf un,d voll 
maßloser Zärtlichkeit ist. Oder sehen Sie 
diese Trauben, wie si,e nur in Meran 
wachsen, pralle dunkle Früchte, die noch 
den ,grauen Nebel trag'en, den nur der 
Finger der Gärtnerin hier und da weg
gewisciht hat; wenn sie spricht, Zaila, so 
ist es, wie wenn diese Frucht ihr von den 
Ltppen Hele, fortwähr,end, gleich einer 
Kette großer dunkler Perlen." 

Er versank in Träumerei und Iächelte 
über sein,em Wein wie ein Betrunkener. 
Rudolph schälte sk,eptiflch 'eine Birne und 
legte sie gevierteilt auf den TeUer, sich 
auf die bevor,stehende stille Orgie des ' 
Verspeisens vorberei!tend. . 

Ein Dritter trat an den Tisch, schlank 
bis zur Magerkeit, hellblond, zweifel
los ein Anllelsachse. 
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Von W. K. v. Nohara, 

Der Italiener erhob sich verbindlich: 
"Ach, verzeihen Sie, R'UdoLph, ich habe 
mich hier mit diesem Herrn verabredet 
- ein i'unger ,Englän,der, mit dem ich 
letztes Jahr .in Abessin.ien Paviane 
schoß." 

Er stellte vor; Ru,dolph ver,stand 
natürLich den Namen nicht, er be
merkte nur, ,daß der Fremde sichtlich 
erre,gt war. 

Der Italiener legte diesem den Arm 
um die Schulter: >lEben sprachen wir 
von Ihrer Heimat, von Nepal, wo Sie 
herkommen, wenn ieih nicht irre." 

IDer Engländer n.ickte nur, dann 
schn.e1lte ,er plötzlich jungenhaft vor: 

;,Ich habe eben e.ine Frau gesehen -
ach, ,habe ich e,ine Fra'u gesehen! In der 
Proinz-Humbert-Straße, hinter dem Kur
hausbau; ich ging so für mich hin, da 
saß sie oben auf einem Balkon - -" 

",Ein buntes malaiisches Tuch umge
nommoo?" meine Rudolph. . 

Der Engländer ruickte: "Und ein 
P,apagei saß ,thr au.f der .,schulter." 

"Sie nahm den Tee?" schlug der 
Itall:ener vor. 

Der junge Engländer war starr: 
"Woher wLssen Sie das alles?" 

Rudolph und der Italiener, beide 
zuckten die Achseln un,d ,lachten: Nun, 
Mme Zaila?" 

"Wer ist Mmc Zaila?" 
"Eine sehr gute Bekannte von uns." 
"Ah, wie sieh das trifft; da.nn werden 

Sie mich .ihr vorstellen können." 
Der Italiener überlegte: ;,N un, nun, 

man wird sehen." 
Aber Rudolph erklärte: "Warum 

nicht? Heute Abend, wenn Sie es wün
schen, mein Freund; ich habe bei Mme 
Zai'la sozusagen Vollmacht, einen 
Blankoscheck auf alle Veral1iStaltungen. 
Entschuldigen Sie mich ein.en Moment, 
ich wer,de ,zur V.illa ",Murano" hinüber
tclephon,ieren, dann sind wir alle zum 
A,bendbrot bei ihr eingda,doo." 

Der Italiener O.\terbrach ihn im Auf
stehen: "Verges,sen Sie nicht, Rudolph, 
Madame zu sagen, wir wÜl'lden so frei 
sein, ,den W,ein mitzubringen. - Man 
trinkt hier nämlich einen ganz vorzüg
lichen Tiroler R<l,ten." - - - - - -

Am Abend waren sie bei Mme Za.i1a. 
Das Mädchen hatte den Tisch auf der 
Terrasse gedeckt, ,die vom Mus*
zimmer in den schon rasch dunkelnden 
G.arten .führte. 

Licht floß aus einer Anzahl mSiurischer 
Laternen aus ,durchbrochenem Messing. 
Irgendwo klimperte der Wind .gläsern in 
eInem cMnesisclhen Glockensp1el. . 

Zaila markierte in ihrer köstlichen, 
überlegenen, manchmal etwas ironi
schen Art die Dame des Hauses, der 
Italiener ging ihr dabei geschickt zur 
Hand. Ru.dolph \Viar wie immer vor den 
MaMzeiten sehr in sich vel'lsunken, 
leicht melancholisch, leicht welt
schmerzlich weH er wußte. das stand 
ihm gut. ,Der En,gländer bet;lüh~e si~h 
ganz allein, mit der Ausschheß!lchke1t, 
die nur der Jugend ~egeben 1St, um 
Zaila. Vollends, als cUe Tafel aufge
hoben war, und die Herren auf der 
Terrasse noch eine Zig,arre rauchten, 
wich er nicht von ihrer Seite und be
gleitete sie über die weißen Kiespfade 
des Gart,ens, der schwei.gend in der 

dunklen Pracht seiner südlichen Bäume 
lag. 

.Es wurde kühl, Tropf.en f,ielen vom 
HImmel; Rudolph und der Italiener be
gaben sich ins Musikzimmer wo jener 
alle Lichter auff.lammen ließ: Auf dem 
Flügel stand in 'einem schweren Rahmen 
e,ine Photographde, die einen schlanken, 
hochgebauten Mann, vermutlich Enrt-

. länder, in den besten Jahren darstellt~. 
Rudolph nahm das Bild in die Hand: 

."So könnte unser Freund da, der, wie 
heißt er doch, aussehen, wenn ·er vie,rzig 
ist, meinen Sie nkht? - übrigens, wo 
steckt er?" 

"Immer noch nicht aus dem Garten 
zurückgekehrt", schmunzelte der 
Italiener. 

ltudolph trat an die Tür: "Man muß 
sie zurückrufen, h.edde; solche Jugend 
vergißt sich und bemerkt nicht, daß es 
in Strömen regnet!" 

Beide laCihten laut. Der Regen strömte. 
. Da tauchten die zwei aus dem Dunkel 

auf. Zaila, sehr aufgeräumt, verlangte 
nach e,inem Likör: ,.,Ich bin ganz einge
regnet, aber Euer jun,ger Freund - wie 
heißt e.r noch? - wollte mich nicht 
gehen lassen. Was will er von mir alter 
Frau?" 

Der neigte sich hdtiJg über ihre Hand: 
"Und wenn Sie alt genug wären, mdne 
Mutter zu sein, ich würde Sie doch an
beten!" 

Da rief Rudolf aus dem Zimmer mit 
der etwa,s unverschämten Stimme, die 
ihm ei,gen war, wenn er getrunken hatte, 
dazwischen: "Wer ist denn dieser sohöne 
Mann ,in den besten Jahren, den Sie auf 
dem Flügel stehen haben?" 

Zaila warf sich lachend in einen Korb
sessel: "Ach, das ist der lan.gweilige 
Steinbockjäger, von dem ich Ihnen, 
glaube ich, ,schon er:zählte." 

"Lst das ,der ,M~nn, von dem Sie we.g
gelaufen sind?" 

.,Derselbe - seine Exzellenz der GO'll
verneur von Nepal, ein höchst lang
weiliger - - -", da ,stockte sie und 
sah zu dem Jungen hinüber der eben 
im Begriff gewesen war 'ein Glas 
Maraschino einzuschenken. 'Die Flasche 
entfiel seiner Hand und zermalmte das 
kLeine Gla.s. Es gab ein ka'um ve.rnehm
bares Klirren. Das war alles. 

. Aus dem Zimmer rief Rudolph, de.l 
nIchts bemerkt hatte: "Ein,en Jungen 
haben. Sie ihm doch auch dagelassen, 
wenn ICh recht informiert bin - na, der 
muß auch schon ein ganz erwachsener 
Bengel 'sein?" 

Er bekam keine Antwort; niemand 
sp,rach me.hr. 

·Irgendwo hörte man .das chinesische 
Glockenspiel gläsern ,schnarren. Der 
Regen strömte. - - - - - - -

Als der jun.ge Engländer gegangen 
w,ar, entdeckte der kleine Italiener auf 
dem Flügel neben dem Bild ein Porte
feuHle" das da ver:gessen lag und zweifel
los dem eben, Gegangenen g,ehörte. Es 
war geöffnet und ze,igte innen eine 
Photogrlliphie mit der Aufschrift: 
Mcinem Sohn zur Eninnerung an sei·nen 
Vater. -

Der Italiener vergHch das Bild im 
Rahmen mit dem Bild ,im Portefeuille, 
dann steckte er dies,es ganz verstohlen 
zu sich. 



ie Zeit, wo man sich nur mit echten P.erlen und wenn 
sie noch so ,ldedn W'lren, schmücken durfte, ohne 

geg,en ,die Gesetze der Mode zu verstoßen UM damals 
auch noch gegen ,den ,guten Geschmack - sind voll
kommen vorüber. Je ,größer der Schmuck desto fescher 
und nach ,der Echtheit .zu fra.gen, möohte man fas,t sagen, 
ist verboten. Man sieht die schönsten Frauen nur in dem 
herrLichsten P.erleh,schmucke, man gewahrt, daß es 
geradezu unvernünftig hi&her war, sich Schmuck zu ver
schließen, der kl,eid&am und ersohwinglich ,Lst. Große 
Perlen, die sonst nur Multimillionärinnen getragen 
hruhem, werden nun alLgem.ein g'etragen. Man nimmt lange 
Perlenohrge<hänge, wun,derschöne Perlen, ebenfalls wie 
bei den echten Rmgen in Plat,in gefaßt, lange Perlen
ketten eng um ,doo Hals geschlungen, ednige Armr,eifen 
um die zarten Handgelenke, dazu Bandeaux aus Perlen 

Die Tällzerin Eva H.ld trägt außer einer langen geknoteten Perlenkette 
. Ohrringe in Tropfen/or'lI 

und Brillanten, die Reifen sind nicht besonders ' breit und 
werden tief über der Stirn getragen _ zweifellos das Voll
kommste, wom.it eine Frau von Kultur ihre Toilette vervoll-
ständigen kann. h. L. 

Schmuck von der Firma M. Frank. Berlin I Photo. Kie •• t 

Vic~et Dosley mit herrlichen Perlt!nkettclJ, Armband und Perlenrinf( 

Die Filmschauspielerin Ria lende rrdl Ohrringen in Quastenlorm~ mehrere 
Reihen Perlen um den Hai •• breite Armreifen. 
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Frau Kirchhoff, die Gattin des Kammersängers Kirchhoff, in ihrem Heim. 

Gemüt lz'che Ecken 

U nter Jiaus" haben wir heute in 
den meisten Fällen eine Miets

. wo~ung zu verstehen., denn nur 
emem. germ~en Pro.zentsatz glücklicher 
S~erbhcher l:st es beschieden, allein ihr 
eIgenes Ha,us zu bewohnen. Und doch 
ne~en wir das Haus ,.,unsere Welt". 
Wae a.n. fl,er Handschrift ein geübtes 
A~g.e . die. Charaktereigenschaften des 
BnefschreJ.bers, so. vermag ein kundiger 
Blick .an der Gestaltung der Wo.hnung 
den Srnn der Bewohner zu erkennen. 

Schwer ist es zu bestimmen wo.nin 
die Wohnlichkeit besteht deren' zarten 
intimen Reiz wir als Ge~ütlichkeit" als 
Heimlichkeit bezeichnen, und der 'wüe 
der Duft einer besonderen Blume über 
j~e~ Art von Einrichtung lagert o.der 
bel Jeder vermißt werden kann. Es ist 
die feinere, innere Veribind,ung, die zwi
schen Iden Bewo.hnern und den leblosen 
Gegenständen besteht. Wir müssen ver
stehen uns eine Stätte der Harmonie 
zwischen Mensoh und Ding in · unserem 
Heim zu schaffen. 

DIe Frau ist es, die von jeher ihren 
Stolz darein setzte, ihrem Heim ilire 

Geschmackvolle Sofaecke in einem Herrenzimmer. Grollblumiges Gobelinsofa mit Daunenkissen, reich- Eigenart aufzuprägen. Die großen Damen 
geschnitzter kleiner Renaissancetisch mit Schreibtisch und Lampe im Hintergrund. im galanten Zeitalter des französischen 
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Körugstums haben ihre Levers in den 
raffiniertesten Boudoirs zu oft weltbe
deu tenden Staatsaktionen werden lassen. 
Es hatte sichclie Sitte herausgebildet, 
daß die IDame während der ganzen Zeit 
ihrer Morgentoilette, die Stunden 
dauerte, ihre vertrauten Fr.eunde und 
Bekannte empfing. Während d,ie 
Kammerzofe und vor allem der Haus
künstler sich bemühten, di,e Schönc 
möglich.st vortei1h.aft zu dekorieren, 
saßen im Kreise ihre Fre'unde herum 
und maßen k ritischen Auges jede Haar
welle, jedes Schönheitspflä,sterchen, ob 
es s.ich des günstigen Platzes erfreue. 
Noch heute wählen wir vielfach die 
phantast isch.en ,formreichen Vorhildcr 
aus jener Zeit für die A usstattung des 
Boudoirs. N ur d·arf man wohl sagen, da ß 
heute die Frau des Hauses im Boudoir 
nur ganz besonders Bevorzugte emp 
fängt . 

W eiche Kissen., auf Sofa, Sesse-l oder 
der ,Erde v·erstreut matt leuchtende 
Lampen, die nur ein~n kleinen Teil des 
Zimmers e rhellen , und Blüten und 
Pflanzen geben Möglicihkeiten, unsere 
Wohnräume mit Stimmung un,d Be
hagen .zu erfülle n. Dicke Peflsert eppiche 
und schwere Portieren halten jedes pro
fane Geräusch der A ußen welten ab. All 
das in die Sphäre unseres häuslichen 
Daseins sinnvoll und empf.indsam ein
beziehen, heißt feinste Lebenskunst 
üben. 

Und heute wieder, in unserer tausend
fach zersplitterten, von keinem einheit
lichen Ideal des St,ils beherr,schten 
Gegenwart, ist die merkwürd,ige Sehn
sucht nach SCihlichtheit, nach der Har
monie von einst besonders rege 
deworden, nach däesem Reich der Frau, 
~ dem d·ie k unstsinnige und geistvolle 
Frau Königin war: das Reich des be
haglichen Heims, des geselligen Verkehrs, 
der Anmut, der Freundschaft, der Kunst 

und ·der Liebe. Auch wir ~\,!!!!!!!~~~~~~~~ 
wollen in un&ere Räume ~ 
eine harmonische Sym
plwnie bring'en, uns 
weiche behagliche Ecken 
schaffen, damit die Er
tnnerung an überwundene 
schwere Zeiten schwan
det. In ,diesen Zimmern 
sollen iheitere aber nicht 
arbeitsungewohnte Men
schen wohnen, die sich 
bewußt sind, dem Leben 
die behagJjiche Ecke ab
gerungen zu haben und 
sich ihres Sieges freuen. 

H.L. 

Photo.: Sond. thol! 
Möbel und Raumkunst: 

Ftiedmann & Weber Gm b H .. Betlin 

Harmonische Ecke in einem Rokoko-Damensalon in leuchtenden geJb~n T önen, zartgrü ne Chiffonkissen mit Goldstlck .. rei 
erhöhen den Reiz diese. Raumes. - Bild im Oval: Ecke aus dem Boudoir einer Dame : W eicher zartgrüner Sessel, danebeu 
Stehlampe mit Spiuenschirrr •. kleiner moderner orangefarbener Tisch. Chiffonkissen, auf der Erde &roße. rund .. Ki"en aus 

ver, chiedenen orangefarbenen Tönen mit Helmelinachweifen a-Brldert. 
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Der traditionelle Chesterfield mit verdeckter Lei.te und 
Sam/kragen i:Jt nllch l'n diesem Herbst die richtige Er· 

f(ün.ung für den Besuch.anzug und den Smoking. 

Unbedingt obligativ ~st so die 
These: mit Herbstbeginn hat alles 
farbige Schuhzeug seine Rolle bis 
auf weiteres ausgespielt. Gewaltsame 
Konstruktionen wie etwa diese: 
,.auch das novemberldche Blätter
ballet trägt ja den Ton von ge
brannter Terra di Sienna, ist es da 
nicht koloristisches Stilgefühl, . das 
Vandykbraun der Halbschuhe über 
den gesetzmäßigen Termin hinaus 
zu prolongieren?", sind modischer 
Dada,ismus. Proteste hiergegen 
müssen mit dem Begründen abge-

2Z 

Der Herr im Herbst 
. ' s ,ist nicht nötig, sich nach den 

letzten Kleidervorschriften an
zuziehen, es ist sogar möglich, in 
einem ndchts weniger als modischen 
Anzug ein Dandy ~u sein, dennoch 
gibt es gewisse Garderobengesetze, 
die für das Gros, soweit es über
haupt einen Anspruch darauf macht, 
ir.gendwie gesellschaftlich gewertet 
zu werden, gleicherweise bindend 
sind wie für den Elegant. 

Der sweirelhlge Sakko, dessen Revers breit und konkofl 
.ind, wird in die,em Winter dem einreihiRen Jackelt 

vorgezogen werden. 

Bevor der Pelz an die Reihe kommt. herrscht der widlo 
t/g. karierte VI.ler mit a"b"weillem Plaidlufler. 

lehnt werden, daß selbst für dunkel
br,aunes Leder unwIderruflich mit 
dem ersten ' Oktober die Schonzeit 
beginnt. 

Genau so wie für alle farbigen und 
weichen Kragen. Ausnahmslos sind 
sie zum Saisonbeginn durch weißes. 
steifgeplättetes Leinen zu ersetzen. 
Und nur die hochwertigen Popelin
und Zephirhemden haben noch für 
einengan2 feinen Streifen oder ein 
dünnes Muster eine Lizenz. Aber 
auch sie nur bedingt. Denn schon 
der Chesterfield kollidi-e·rt mit ihnen. 

v. E. 



J. Mammen Versuchung 



Ritter Blaubarts amte Frau" 
im L:;tspielhauso Erika Glässner und Hein~ Sallner. 
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"Die hellblauen Smwestern" 
die Operette von Künnecke im Theater am 

Nollendorfplatz 
Szene aus dem Il. Akt. In der Mitte stehend Eduard 
Lichtenstein an der Hand Hanna Gorina, ganz rechts 

Ulga Engel Zander & Labisch 

IN DER 
GROSSEN PAUSE 

N a weißt du, lieber Junge, alles, 
was wahr ist, aber, daß sich ein 

Mann sie ben mal scheiden läßt, 
das dürfte außer in Savoirs Schwank 
"R i t t erB 1 a u bar t s ach t e 
Fra u" nirgends mehr vorkommen." 

"Ich finde das sehr .amüsant, liebe 
Marion, warum soll man nicht ... " 

"Du ... du ... findest das natür
lich amüsant . . 0 Du würdest am 
liebsten jeden Tag 0 0 0" 

"Aber laß mich doch ausreden, 
liebes Kind! Warum soll man nicht 
das Heiraten so lange probieren, 
bis man doch einmal durch einen 
glücklichen Zufall die Richtige gf>
funden hat?" 

"Die arm·en Frauen!" 
"Wieso - arm? Der französi~che 

Komödienschreiber erzählt uns doch, 
Zander & Labisch daß Blaubart, Yankee und Milliardär, 



der schon sieben Frauen erledigte, 
alle mit einer großen Abfindungs. 
rente bedachte." 

"Ja, das erzählter uns. Aber 
glaubst du's auch? Ich nicht, ich 

kenne die Männer." 
"So? ... " . 
"Aber Nummer acht hat dafür ihre sieben 

Schwestern gerächt. Das ist famos, wie sie den 
skrupellosen Frauenjäger kirre macht, wie sie 

\ . ihm ihre Schlafzimmertür verschließt " 
11 "Das soll famos sein? Nein, Marion, das . . . 
- .:s das geht zu weit ... das ist gefühllos. 0 ." 

"Und wie sie ihm mit dem beschwipsten Verehrer 
einen Ehebruch vorg.aukelt . . . ., also von der Frau 
kann man direkt lernen . . . ." 

Bravo! Das Theater als Erziehungsanstalt! Ich werde 
mi~h hüten, dich so schnell wieder mal mitzunehmen." 

Doch, du wirst morgen mit mir in die Hallersehe ,. " ,, ~ Revue "Achtung! Welle 505" gehen. §' .. 
"Großartig! Wie du über me-ine Zeit verfügst!" .)' . 
"Die Revue soll fabelhaft sei~: W,as .da alles f'rfunde!l :H 

wird: ein Sicherheitsmesser fur SpeIsewagen, damit \I\~ 
man sich bei ,den Kurven nicht in den Mund schneidet; " , 
ein Fernschmecker; ein Fernr,iecher; der unzerr·eiß.ba·re .): \, 
Seidenstrumpf; eine geheimnisvolle Magnetnadel, die \ 
ausschlägt, so oft ein Mann einen Seitensprung \, \\ 

h .. ' mac t . . . . 0 " • \. 

". . . . so oft em M·ann emen Seitensprung macht, \' 
Mahlzeit! Da wollen wir lieber in die Charell-Revue ins \ 
Große Schauspielhaus "Für Dich" g,ehen. Die ist harm- \ 
loser .. . .. " 

"Harmloser. Na, ich danke. Ach so jetzt verstehe 
ich; du hist wohl auch in die Betty DeI' au n e verl,iebt, 
di·e den schönsten Frauenkörper haben soll. Aber mache 
dir nur keine Illusionen, mein Lieber, die ist nichts -
für dich" . . . ." 

"Leider!" 
Das Klingelzeichen, das den Beginn des dritten Aktes 

verkündet, 'schneidet di.e weitere Debatte ab. 

1~\~*,\~~~\~"~~\~~\\~ •• i1i(\i:;;;~~ •• i~~~ü.~~~.~~.:;:~:\~~~; ":f'\*\(:~*~~\1~1i~~~~~~.~~~\~\,;~i\Ii.\\' '~\\\I;'\%\~~*~~,\I\\,,~.;~~:~~0.\\\\~~~~II\\\\~\\,,""\,:~,\,' , ),,,'\., , 
,Marie. Geburt.tagstisch" au. der RefJue .Für Dich" im Großen Schauspielhaus / Der Straußfederfächer / Orientalischer Schmuck / Handschuhe Zander & Labisch 

Bild im Oval: Eva Held als Sonnenschitm Graudenz 
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Szene des Rittmeisters Graf Nostiz 

aus dem 1. ~inafe der Operette 

JjDie .hefIbläuen J.-,'>c.hwestern 11 

Musili von Eduard Künnelie/ 

Text von 'A, Saa!fo!d und r RicJ:jthoff 

Andante, (er L,~l7t e/n 8//do/s ,Amulett) a'u,y der V," 'rorm h~ryo~} 
('T' OO'tl'arhl/lI'!1') 

@ 

St>7irlll ~llqsmtllz,I/I~/i#~/! ~Ri:za571lllq#ilm~tltll/I"lil .Ja -/i"/J/d/7 jl/ feder 

~ ~ 

i ~r 



o 

i '-( '1 "7 :7;7 ; •• 

lr.7"'7". all/oie? F"q/l~(E~<J 

-deI" IIl i/lllle/ 
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Huh.r Militür "a. D." 
gul .rhallen 

an kennt das 
Sprichwort: "Ehen 
werden im Him
mel geschlossen" 
und man kennt 
auch die boshafte 

Schlußfolgerung: 
"aber sie enden in 
der HöHe." Nun, 
man soll nicht im
mer das Schlimm-

ste annehmen. 
Es gibt viele Ehen, 
die durchaus keine 
Hölle sind. Das 
eine aber ist s,icher. 
der Himmel kann 
sich nicht für ihr 
Zustandekommen 

bemühen! Es gab 
einmal eine romantische Zeit, in der 
man sich "Liehe auf den er,sten Blick" 
leisten konnte und in der man sich 
von keinen irdischen Rücksichten als 
da sind: Geld, Einkommen, Beruf leiten 
lassen brauchte. Heute aber erkennt 
man immer mehr, daß solch romanti
sche Uebe ohne G~ld ein Luxus .ist, den 
man noch weniger bCillllhlcn kann, als die 
Luxussteuer auf P'elze, seidene Wäsche 
und Brillanten. _ Die Ehe ist heute viel 
mehr eine ökonomische Frage und die 
Wünsche des Herzens müssen sich ihr 
unterordnen. 

Fin,den sich heute junge Menschen 
zusammen, die sich heiraten wollen, so 
wird ihre überlegung nicht mehr ins 

A"d. die Kunstmalerin Laum Sattgriin 
sucht 'einen Gotten 

Rosenrote, . Unbestimmte schweifen. 
Romantische Träume von Glück und 
ZärtLichkeit wer.den ver.stummen vor der 
Frage: "W,ie finanzieren wir unsere Ehe?" 
Und es wird in den meisten Fällen 
sich der Entschluß zur Ehe leichter ge
stalte-n, wenn Mann wie Frau Ver
dienstmöglichkeiten haben. 

Daneben aber gibt es viele Leute, die 
in der heutigen Zeit den rechten Ehe
partner nicht finden können. Entweder 
haben sie in .ihrem Kreise keine Ge
legenheit dazu, oder die familiären und 

-- ~---
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.sie sind hier richtig! A lles am lager, 
- gleich zum !vlitnehmen 

finan'Zliellen Verhältnisse verlangen e·ine 
ganz bestimmte Frau und einen ganz 
bestimmten Mann. Und da man, wie 
gesagt, s·ich auf den Himmel nicht mehr 
glaubt verlassen zu können, versucht 
man es einmal mit der Heiratsvermitt
lung. Wer kennt nicht all die Inserate: 
"Auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen 
Wege", oder: ."Fesche Frau, schuldlos ' 
geschieden". Allerhand interesS3.ntc 
Annoncen findet da der psychologisch 
Interessierte. So las man vor einigen 
J aohr,en folgendes Heiratsgesuch in den 
großen Berl,iner Zeitungen: "Ritter
gutsbesitzer, vierZiig Jahre alt, will den 
letzten Wunsch seines sterbenden 
l\-1ütterleins erfüllen und sich mit Dame, 

nicht unte'! zwei MiHio.nen Vermögen, 
verheiraten." Man weiß nicht, ob der 
so eminent praktische Wunsch des 
sterbenden Mütterleins sich erfüllt 
und der ebenso gehorsame Sohn die 
Dame "nicht unter zwei Millionen" 
gefunden hat. Sicher ist, daß er sie 
durch die Heiratsvermittlung bestimmt 
nicht bekommen hätte. Denn so er
staunlich es klingen !Ilag: für Unbe
scheidenheit und Phantasterei wie fiir 

absolute Kaltherzigkeit bei der Wahl ist 
die Heiratsvermittlung, wenigstenos die 
reelle, durchaus nicht ·das Geeignete. 

Wir hatten Gelegenheit m.it einem der 
bekanntesten und ernsthaftesten Heirats
büros uns in Verbirudung z·u setzen und 
mit den Inhabern zu plaudern. Und wir 
müssen gestehen, daß sich unser Urteil 
über den 'vVert dieser Institutionen 
wes.entlich geändert hat. In solch ein 
"Sanatorium für einsame Herzen" 
kommen nicht nur gewissenlose Mit
giftjäger, nicht Frauen, die mit Gold 
_einen unehrlich gewordenen Namen in 
einen ehrl.ichen Männernamen durch 
eine K.aufehe eintauschen wollen. All 
solche KJ.ienten, all solch unerfreuliche 
Existenzen finden ebenso schnell den 
\Veg wieder hin-
aus, wie sie ihn 
hergefunden haben. 
Zu der erns thaften 

E,h,evermittlerin 
kommen vielmehr 
Menschen, die aus 

irgendwelchen 
G,ründen, zumeist 
seelischer Natur, 
nicht den rechten 
Lebenskameraden 

gefunden haben, 
denen der Ehege
nosse starb, oder 
die, durch die Ent
täuschungen -einer 
Liebesheiratsehend 
geworden, in einer 
Vernunftehe, die 
sich auf überein
stimmung der An-

I 
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s'ichten, Neigungen und gleichen Ver

hältnissen aufbaut, ein sicheres Glück 

finden wollen. Da ist der Gutsbesitzer, 

der auf seiner einsamen Besitzung keine 

Gelegenheit hatte., eine passende-Frau zu 

finden und der überdies durch die sehr 

innige Bdndung an seine alte Mutter die 

Ehe bisher versäumte. Nun quält ihn 

plötzlich der Gedanke, daß er nach dem 

Tode der Mutter allein zurückbLeiben 

könnte und dann, wie man so ,sagt, den 

Anschluß veI1J'aßt haben könnte. In 

seiner Sorge wendet er sich an das 

Heiratsouro und gibt gleich seohr präzise 

Wünsche an. Seine Frau solle erst einmal 

in mrer Familie möglichst einen alte:1 

Vater o,der eine alte Mutter haben, 

damit sie zu der Schwiegermutter liebe

voll äst: Ferner muß sie Sinn für Reit

spo,rt, Jagd und Pferdezucht haben, um 

seine Interessen in dieser Hinsicht zu 

teäl,en. Auch son slie kein Großstadt

gigerl sein, sondem muß am Landleben 

Freude finden. Mitgift spielt keine be

deutende Rolle, wenn sie ,auon nicht 

gerlllde abgelehnt wir,d. Dieser Fall i~t 

nur einer unter vielen. Im aUgemeinen 

kann man slligen, daß die ädeellen 

Wünsche die materiellen bei weHem 

überwiegen. So, wenn der Witwer eine 

Mutter für sein verwaistes Kind sucht, 

---.. ----

Wer die Wahl hat - hat die Qual 

in diesem Fa1ie sicher eine Frau ohne 
eigne Künder - denn Kinder aus zwei 
Ehen tut niemals gut. So, wenn die 
Mutter einer heiratsfähigen Tochter sich 
vertnauensv.oll an dieselben Heiratsver
mittler wendet, du-roh die sie zu einem 

sie sich endlioh beruhigt hat, stellt sich 
heraus, daß sie, die eben Witwe ge
worden, ,el'St aus dem Nachlaß ihres 
Mannes und einem aufgehobenen 'Bl'Tief. 
wechsel gesehen, ,daß 'sie mre glückliche 
Eibe ,der Heiratsvermittlung verdankt. 

Da,f ich Ihnen m in liebsff1 Fr.undin vorstellen? 

Manne und zu e~ner glücklichen Ehe 
gelangt -ist. Sehr häufig kommen junge 
Ehepa'are und präsenHeren voll Stolz 
de'n Urhebern ihrer glücklichen Ehe den 
el1sten Stammhalter. VieUach finden wir 
die interessante Tatsac:he, daß Aus
länderinnen, deren Eltern Deutsche 
waren .. wieder deutsche Männer heiraten 
wollen. Mitunter fehlt auch ,der Humor 
bei der Sache nicht. Zum Beisptiel, wenn 
der romantische Backfisch einen Mann 
mdt einer Gra.fenkrone, drei Schlössern 
und ungezählten ' Millionen will und 
außerde,m den Wunsch hat, daß er aus
sielht wie Gunnar Tolnaes, der berühmte 
F,iLmheld. Oder wenn die Tochter reicher 
Eltern, die sich nach dem Willen des 
Vaters mdt einem ihr unsympathischen 
Bewerber verheiraten soll, von einem 
Heiratsbüro die Zusen,dung ange
nehmerer Bewerber erbittet - schließe 
lieh auch ,glücklich einen Mann findet, 
der ihr Wlie dem Vater konveniert. 
Auch rührende Sz,enen spielen sich im 
Büro de.r Heirats,v,ermittLer Ilib. So er
scheint eines Tllig,es eine tief in TraueT 
gekrehdete name. Nach ihrem Be
gehren befragt, bricht die Dame erst 
in fassungsloses Weinen aus, Nachdem 

Sie kommt nun nach zehn Jahren, um 
sich qUllis1 bei den U rhebern ihres ' 
Glückes zu bedank,en .. · Hoffen wir nur, 
daß sie auf die,se W,eise noch einmal zu 
einem neuen Glück g,elangt. 

.Man .sieht., es kommt nicht dmmer dar
auf an, ·daß die Ehen aus romantischer 
Liebe .g,eschlossen weflden, sondeTn, daß 
sie iThahen. Und vielleicht halten sie umso 
besser, vieUeiont gestalt,en s,ie sich um~o 
wärmer, je nüchterner und kühler man 
an si,Cl herangeJht. Sympathie, Überein 
stimmung der Neigungen wie der 
äußeren Verhältnisse ist ,g'cwöihn!.ich ein 
besserer Kitt für eine Ehe al,s die himmel
stürmende Leidenschaft, die skh Ilim 

Alltag gar z,u leicht d!ie Flügel brioht. 

L. H.-L. 
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ROM A N * VON * E L C 0 R RE-I" 

Srnluß 

.,Das werden wir bald erfahren!" 
meinte Wollfshe,iJ. "Ich werde jetzt so
fort in Beglei'tunrg eines Detektivs meine 
Vis,ite bei Seiner Durchlaucht machen . . . 
Ich ,darf Sie um die Adresse bitten?" 

"Wenn Sie mich mitnehmen werde 
kh Ihnen ,die Adresse nenne~!" ant
wortete Tissa sofort, , Wann wollen Sie 
gehen?" ' 
• "Wann glauben Sie, daß SeiDe Durch
laucht zu s:prechen sein wird?" 
. "Ich ken!lle die Lebensgewohnheiten 
Jenes Herrn, der vorhin hei mir vor
ßprach, absolut nicht!" antwortete Tissa 
s('hroff, empört .über W ollfsheils miß
trauisches Augen.ftUnkeln. ,,Ich h3.ibe bis
her nur scnriftlich mit diesem Herrn ver
kehrt. Un.d ich bin völlig übelTleru.gt da
von, daß Sie sich irren, Herr Graf. Sie . 
sind getäuscht worden, nicht ich!" 

·,.,Und die Aussage ·des italienischen 
. Dieners?" beharrte WallfsheiJ. dGibt 
sich je ein Fürst" .für' seinen eigenen Be
diensteten ·aus? Und wenn - was steckt 
dahinter? . .. IM acht der Herr, der . 
heute bei Jh!llen vorsprach, den Eindruck. 
eines Untel'lgebenen? ... Sie sagten, der 
Herr habe heute kein Wort deutsch ge
sprochen? Nun., ·der Herr Heinrich Henn, 
den .ich kenne" ·der hat sehr gut deutsch 
gesprochen und roch aus allen Knopf
löchern - pal'idon - nach dmchge<fal
lenem KOl'ip·sstuden.ten, nach internatio
nalem Vi'Veur, nach - Hochstapler . .. 
Parfümiert und geschic:kt wie ein Spie
ler und eleg.ant und gewandt wie ein 
bartloser BanJkkassier. Unsereins hat 
den Instink.t rur Rassereinheit . . .. Sie 
können mir sohon gl.a.uben, Miß Brown
son!" 

/Es war in Woll1f.sheils Worten etw.as, 
was Tissa aufhorchen Heß. Irgendwie 
war es W ollfsheil gelungen, das Bild des 
Geliebten in treffendem Umriß vor 
ihrem Geiste himzusteJlen. Ihr Atem fing 
au rzu fliegen". 

Und wenn es so wäre ... Wo war er? 
War er tot? Lebte er? . .. Und der 
Fürst? Sein heutiger Handkuß ? . . . 
Wie konnte man w.age·n., so mit ihr 
zu spielen? ... 

".Gehen wir!" schrie sie plötzlich, auf
springend. ....Ich halte die Ungewißheit 
keine Minute mehr aus!" 

"Erst beruhige dich!" mahn,te Tante 
Klara. ,.,.so heiß soll man die Suppe nicht 

(~) Kop! 'hoch 
~ alter Junge! 

Nlm", satyrln I 
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essen. .. Du kannst doch unmöglich zu 
dem Herrn mit hingehen... Hast du 
ihn nicht wieder eingeladen?. Bitte 
ihn doch her... Der Graf hat dann die 
Güte anwesend zu sein ... " 

Wollfsheil stimmte sofort Tante 
Klaras Meinung zu. Nun er die Situa
tion beherrschte und besonders in seinem 
instinktiJven Haß gegen jenen Sekretär 
genugs3.iffi ausgetobt h~tte, k3.iffi ihm die 
überlegung. Mit einer fürstlichen Per. 
sönlichkett soUte man doch etwJIIS glimpf- . 

lieh umgehen.. . Wozu gleich mi,t 
schwerem Geschütz losfeuern? Sei'ne 
Durchlau~ht wlÜrde es ilim. Dank wissen, 
wenn er die Sache delikat behandelte. 

Und WolbflSheil sagte schnell: "Ich 
finde den Vorsohlag des .gnädigen Fräu
lein g'anrz vortrefmeh. Bitten Sie den 
Herrn her... Vielleicht 3.iUf heute 
ahend. Ich mache von der güotigen Er
laubnis Gebreuch und stelle mich pünk.t
lich ein... Ohne Detektiv!" Lächelnd 
ve])beugte er sich vor Tissa. 

Die aber beachtete ihn gar nicht mehr. 
Sinnend bliokte sie immer auf das 

Bildchen in ihrer Hand. 

Henn wußte es seLbst nicht, wie er . 
in seine Behausung ZlUrlÜck.,gekehrt war. 
Je.denfalls befand er sich plö.tzlich in 
semem .Chambre garni' vor dem Tollet
tentisch sitzen und das Rasiermesser 
handhaben. Mit e,iner iHast" wie jeman1d • 
der Sauberlkeit liClht, eklen Schmutz von 
sich entfernt, so sohnitt und schabte er 
den B-ad fort, den er nicht mehr ertragen 
konnte. 

Innerlich von einer schreienden Qual 
erfüllt, die wie ein dumpfes Toben sein ' 
Blut und seine 'Sede durchwii.hlte, schien 
er äJußerlich ruhig. Wohl zitterte seine 
Hand, wohl flirrte es vor seinen Augen, 
aber sein Wille befahl: ,,Aushalten! Nur 
noch ein kleines WeiLchen aushalten!" 

Was nach .diesem kleinen Weilohen 
sein we·rde, wußte er nicht. Oder er 
" 'ußte es doch. Irgendwie hatte sich 
ihm schon ein Plan gestaltet. Er wüooe 
abreisen. Die Stadt verlassen. Dann 
irgendwo ein neues Leben beginnen und 
wäre es als Straßenkehrer. Nur nicht 
denken. Nichts erinnern. Nkht die 
blauen, .schmerzerfül1ten· Augen sehen. 
Nicht dIeses ScbluclJ.zen höten ... Nicht 
mehr so am eigenen Grabe stehen~ Es 
war .. u~erträglich - unerträglich - un
ertraghch ... 
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Fünfzehntes Kapitel 
Tissa hörte kaum aüf das, was Tante 

Klara sprach, .als W ollfsheil sich ent
fernt hatte. Sie hing ihren eigenen Ge
danken nach und hob enst den Blick., als 
siah Tante Klaras Kombinationen mit 
ihrem eigenen Ideengang berührten. 

"Dahimer steokt ein ganzer Roman, 
Tissa!" behllJUiptete Fräulein Kalkbrenner 
echauffiert. ,.Wie wird sich d.as lösen! 
Paß auf - auch der andere lebt! Ich 
wette, der war auch nicht der Sekretär! 
So hohe Herren leben oft inkognito ... 
W ol.J.fsheil lGam.n sich sehr wohl täuschen 
- aber nichtig ist die Sache 
jerlend'al1s auch ni~ht. Schreibe 
jetzt .die Einiadung, Kind! Wir 
schicken einen Boy vom Hotel 
hin . . . Oder wollen wir durch 
die Post depeschieren?" 

T.issa sah ttlnverwandt die 
Tante an. Mit weitgeöHneten 

. Augen dachte sie angestrengt. 
Und jetq;t erhob sie sich, reckte 
sich hoch .auf und sagte: "Nein, 
Tante ich ,gehe selbst hin . . . 
Und du gehst mit dir! ... Wer 
weiß, was w.ir erfuhren! Wollf.s
heiJ braucht nicht alles · zu 
wissen .. . ,Komm! Umbringen 
wir.d er uns ja nicht! ... Ich 
fühle deutlich, daß ich es tun 
muß I" 

Ihr Weg f,ührte sie in eines 
jener internationalen Fremden
heime, die ver.schwdegener und 
eleganter sind als Hotels. Die 
Damen wur.den in einem klei
nen graJUSeidenen Salon geführt 
Tissa 3iber sagte .schnell: ,,sie 

brauchen UIIJS nicht zu melden: . 
Wo wohnt Herr Henn? 

"Zimmer 26." 
"Ist er zuhause? Und allein?" 

Das Strubenmädchen bejahte, 
steckte schnell die Banknote, 
die man ihr i!Il die Hand schob, 
in das SchÜl'lzentä.schchen und 
wies den Damen die Riohtung 
des Zimmer.s. . 

Tissa poohte an und zögerte keinen 
Moment ,die 'Tür zu öffnen, als jemand 
,Heredn'dcl. . 

Am Schrei.btisch saß der Inhaber des 
Zimmers. Tissa sah ihn erst vom 
Rücken aus. Jetzt wendete er den Kopf 
- - und ein geIler Aufschrei Tissas 
folgte. " 

.Herun war -aufgesprungen. 
Eindge Herzschläge ,lang starrten sie 

einander an. Dann stäirme er auf Tissa zu 
- wich aber wieder vor dem Ausdruck 
ihres Gesichts zurück. 

Sie glich dem Stein antlitz einer Me
dusa. Völlig erstarrt verharrte sie. Dann 
aber belebte sie sich etwas. Sie streckte 
wie tastend die Hand vor sich - neigte 

sich ein wenig - ihre Mi~e schmolz 
in einer unendlichen Weichheit. Sie 
nahte sich,' wie man sich einem. 
gcliehten' To.dwunden naht, und flüsterte 
unsa·gb.ar behutsam - "Du lebst -?" 

Sie .glaubte wohl, sich noch zu irren. 
Sie für.chtete wohl, nur eine Sinnestä.u
schung zu haben. 

Henn aber taumelte auf sie zu. Er 
warf sich vor ihr auf die Knie und 
schrie: "Tissa - Tiss·a - - erbarme 
di'ch mein!" 

Lange hielt sie sein Haupt, . das an 
ihrem Knie lehnte, mit beiden Händen 

umschlungen. Jetzt versuchte sie sein 
Gesi.cht etwas .zu heben. 

.,Bist du's?" fragte sie ganz leise. Bist 
du's wirkliclL?" 

Hemn erhob sich. 
Sie fregte a:Lso nur, ob er noch sei? 

Und frag.te nicht, wer er sei. 
Nie hatte er ' einen tieferen Blick in 

Tissas wahres Herz getan, ~ in diesem 
AugenbHck. 
. Er begriff, was er sohon ws ihren 

Briefen ersehen, und W318 er während 
der .Minuten der Unterredung vorhin 
erfahren: Sie war nicht mehr jene Tissa, 
die nur na~h {~laIlJZ und Sieg .. hagte, ~ie 
war tider In dle Welt des iFuhlens em
gedrungen. Und ihr Gesicht spiegelte 

jetzt eirie solcJl(i tiefe Ergriffenheit und 
Beseligung, ,daß er sich kaum mehr seiner 
übermäß,igen SChande schämte, sondern 
n~lr nach Begnadigung schmachte.te, um 
diese Augen ertragen zu können, die den 
We,g zu seiner wahren Seele finden woll
ten ... 

Ohne daß e.r's recht wußte, s.prach er 
aus, was in ihm WTÜhlte. Die Geständ
nisse kamen über seine Lippen, ul'ld hart 
und schwer und mit Herzblut angefüllt. 
Er schonte sich nicht. Und er schonte 
auch die Fr.au nicht. Ohne daß er es 
aussprach, fiel die Ursache seiner Schuld 

auf Tissa . .. Und Tissa 
lauschte mit gr.oßen, ernsten 
Kinderaugen" die begriffen und 
gla.ubten. 

" Um Venzeihuno . kann ich 
nicht bitten1" sagte Henn 
zum Schluß. "Ich kann nur 
sühnen!" -

Tissa gab keine Ant,wort . 
. Sie:saß weit vornÜibergeneigt, 
das Gesicht in den Händen. -

N !Loh einer kleinen Weile, 
während der alle drei schwie
gen, pochte es leise an die Türe. 
nahm eine Visitenk,arte in Ern 
pfang Graf W olffsheil ließ sich 
melden. 

Henn betrachtete noch un-
. schLüssig ' ,die Karte, als Tissa 

plötzlich neben ihm stand. Sie 
wollte den Grund der Störung 
erfahren. Jener . untrugliche 
Instinkt des Weibes, der siche
rergeht, a'l:s jeder logische Ge
danke, ließ T.is·sa die Nähe 
neuer Gefahren spüren. Gleich-
2eJtig IIIbre erlebte sie in · sich 
selbst eine neue Kraft. Sie 
iühlte ' das Band zwischen sich 
und dem Manne, der fremd 
und doch so vel'treut neben ihr 
stand, n i c .h t zenssen. 

Has 1318 Henn auch in ' ihrem 
Blick, als sie jetzt schnell zu 
ihm sagte: "De,r Herr hat Sie 
in Ihrer Ve.rkleid1:lng vorhin 
gesehen. Er häLt Sie für Fürst 
V ouzso . .. Was werden Sie ' 
ihm sagen?" 

Henn hatte sich bereit·s des ,Zeugen' 
von Sanot Annen erinnert. 

"Sie kennen also ,den Herrn?" fragte 
er Tissa. 

Sie bej1lhte: ,.Er ist seit langem mein 
Bewerberl Sehen Sie sich vorl Er ist 
Ihr Feind!" 

.;Da·rf .ich den Herrn hier empfangen?" 
fr.3igte Henn. Und als Tissa so.fort zu
stimmte, läutete er, und nach wenigen 
Manuten. trat Wollfsheil ein. 

Er hatte sich bei der P.olizeI Henns 
Adresse verschaHt, unfähig, das Ge
heimnis, das ihn ,druckte, lange zu er
tragen. Sohon sah er sich als Haupt
person in einer politisohen Sensations
affäre. Und' Tissa war ihm dank ihrer 

Pick.el!! HItesser!! e Bei 
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,Mittäterschaft' in die Hand gegeben. 
Ihm winkte ein -dÜlppelter Sieg. 

Als' er bei Henn eintrat, blieb er voll 
Erstaunen an der Türe stehen. . 

Er sah sich dem Sekretär von Sankt 
Annen gegeIlJÜher. Auch Miss Brown
son und Fräulein Kalikbrenner waren an
wesend. War er überUstet worden? 

"Sie wünschen, Herr GraU" fragte 
Henn sehr hochmütig. 

\Vol1fsheil machte nur eine konfuse 
Verbeugung. Er sah nach Tissa. 

"Sollten .die Damen nicht bereits an
geführt haben, was mich herführt?" 

- hagte Wül1fsheil dann. Ich vermutete 
eine andere Persönlichkeit hier vorz,u
finden!" 

irI1ung anderes gebr.acht als - - meine 
große Liebe, -Tissa?" ' 

"Liebe? Jvlit solch geringer Achtung?" 
entgegnete sie sich .seiner erw((hrend 
"WJe gering schätztClSt du mich ein!" 

Henn kam ihr wie.der nähe.r. Dicht 
waren seine Augen über den_ ihren. Er 
flüsterte, so daß sie unter seine-r leisen 
Stimme erzitterte. "Hä<ttest du mir deine 
Liebe . gegeben, T~ssa, .wenn ·du gewußt 
hättest, daß ich nür der Sekretär war 
und nicht <der ,Fürst?" 

Tissa erblaßte. 
Auch ihre Lippen wurden weiß. Aber 

tapfer antwol'tete sie: "Nein, HeinrIch 
Henn .. '. Anfangs nicht... Vielleicht 
IlIber mit der Zeit! . .. " 

,.,So liehe mich mit der Zeit" Schenke 
mir, was ich geraubt hIlIbe!" sa~te Henn 

Tissa kam Henns Antwort zuvor. 
"Ich kann Ihnen nur wie~erholen, daß 

Sie sich getäuscht haben!" rief sie ziem
lich laut. "Diese.r Herr ' hier ist wirklich 
kein anderer als Herr Heinrich Henn. 
Und di·eser Herr machte mir heute 
seinen Eel'uch! Kein anderer!" 

- schnedl. "L,aß mieh .gut machen, Tissa . .. 

W ollfsheil aber machte ein derartiges 
Gesicht, daß ihm kein Schneider oder 
Coiffeur -der Welt hätte helfell können, 
sein PrClStige zu retten. Er stammelte: 
"Und ich hätte ein - Ges.penst ge
sehen? Den Fürsten wie er leibte und 
lehte?" 

"Mein Gebieter, Fürst Vouzso, ist 
nicht mehr unter den Lebenden!" sagte 
Hell1n sehr ruhig. "Und womit kann ich 
Ihnen 'Herr Gr,af, sonst noch ,dienen?" 

W ollf.sheil sah ein, ,daß er auf eine 
falsche Fähr,te geraten oder geführt 
wOl'den war . " Und da ihm ,auch Fräu-

'. lein Kalkbrenner mit keinem Bliok zu
hilfe kam, blieb ihm nfchts anderes übrig, 
als darauf bedacht z,u sein, sich e.inen 
Abgang zu verschaffen, der möglichst 

. seiner Wür.de entsprach. 
"Wie es scheint, hin ich das Opfer 

einer - Sinnestäuschung oder einer -" . 
Er w.arf einen Blick auf Tissa -"ande
ren TäUJSchung geworden!" sag'te er. 
"Verzeihen Sie die Störqng! Mein Be
such galt in ,der T,at nie h t Ihnen, Herr 
Henn, sondern einer anderen Persön
lichkeit! . . , Hter ruber muß ich Unauf
geklärtes wohl für möglich halte,n!" 

Dann verneigte .er sich einzeln vor den 
ure I Anwesenden und verschwand aus 
der Tür. die Henn höflich 'hinter ihm 
schloß. 

Und nun waren sie wieder allein mit 
Ihrer Wirrnis von Gefühlen und Ge
danken. 

Renn wagte nicht, sich Tissa zu 
nähern, ,die schweigend in ihrem Sessel 
saß und ihn unverwandt ansah. Plötz
lich sagte sie mit ,ihrer klaren Stimme, 
die aber leise zi<tterte: ,.so trug ich diese 
schwarzen Kleider aLso in einer Komö
die? . • . Meine vieJ.en Tränen weinte 
Ich in einem Gaukelspiel -?" Sie s.prang 
au.f _--..:. 

Renn aber hinderte ,sie am Weiter
sprechen. Er faßte ihre Hand _ 

"Schon ,dich .. . Schone mich!" bat er. 
"Was hat mich .denn zu die·ser Ver-

.. .................... 11 ............................... .. 
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Nimm mein ,g,anzClS Leben an . !Zur 
Buße. .. Ich will ,al'1be.iten !Und streben, 
um dir auch mit meiner Lebensstellung 
gerecht ZlU wel'1den. Glaube ·an mich!" 

Fräulein ,Klara Kallkbrenner aber saß 
ganlZ sfiU in ihrer ' LEcke, beängst~gt und 
fast beschämt. Sie _ begriff, ,daß TiSiSa 
diesem ·Jvlanne ver,fallen war, ,aber sie 

'sah mit Entsetzen dillS leuchtende Ge
stirn ihres Lehens unter.gehen in der 
irdi<schen Sphäre einer bürgerHchen 
Ehe. . . Da.zu hatte ,der alte Brownson 
wirlklich nicht ,so viele Mi11ioneit zusam
menraffen gebraucht ... 

T.issa aber antwortete jetzt, sich 
schroff rubwendend: ,.,lch kann noch 
nicht - vel'1Zeihen! Mich ,schaudert vor 
dir!" - . 

Henn irrte ,den Rest des Tages und 
die ganze Nacht ~durch die dunk.le Stadt. 
Ein dünner Gewitterregen tröpfelte nie
der., von ganz .fernem Donner rund an
haltendem Wetterleuchten begleitet . 

Das nasse Trottoir, den Staub ver-
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dun.ste.nd, spiegelte die wenigen Later
nen und schien mit den grellen Reflexen 
zu ZlUcken. 

Gespenstige Schatten flogen an den 
Mauern auf und huschten um die Ecken. 
Seine eigene ,Gestalt, der Laut seiner 
Schritte versaruken in Finsternis und Ein
samkeit. 

Und plötzlich haNe Henn eine selt
same Empfindung. lhm war, als nehme 
gleich einem Vampyr ein anderer Geist 
von .seinem Körper . und seiner Denk
kraft Besitz. .Er .spürte den ,BrudeF' In 
sich. Der bedrän.gte ,ihn: ,,sei wieder 
ich! Lächle mit meinem Lächeln ... 
Stirb ):l1it meiner Sehnsucht!" 

Aber mit Gewalt machte er sich fre.i 
von dem Spuk. 

,,sterben? . . . Nein! Leb e n wollte 
er. Arbeiten, Kämpfen. Nie mehr 
wÜl'de er vor ihr ,ltuf oden Knien liegen : .. 
Nie mehr ihre Ver,achtung . el'tr.agen ... 

In ihren stillen , Tagen und Nächten 
aber erkannte Tissa, daß ein Kreis von 
Schuld die ganze -Menschheit umschließt 
und daß niemand :zum Nächsten sagen 
kann: Du bist .der Sünder! 

• t Sie hatte zu Recht eingestanden, daß 
ihre .Eitelkeit wohl mit .die Ursache ge
wesen, daß Heinrich Henn sich so ver- . 
irrte. Sie hatte zuer&t ,den TJtel, dann 
erst den Menschen beachtet. Nun war 
sie doppelt .ge.demütigt. 

Denn atHmählich ge.wann das unverlier
bare Erinnern Gewalt über sie, rund die 
Sehnsucht nach dem" der ja lebte und 
um sie warb, peitschte ihr Blut. 

Er schrieb ihr. 
Er schrieb ihr, ,daß er sich zusammen

raHe und arbeite. ' Und er wolle arbei-
- ten rund streben, bis er ihr zu bieten 

vermöge, WlilS sie for,dern könne. Er 
schloß: "Bin ich Dir auch ,dann noch zu 
gering, Lieib.&te, so werde ich lernen, auch 
meineliseits auf ·das ertrruumte GLück zu 
verz.ichten!" 

Taa legte diesen Brie·f neben den 
anderen, ,deT wenige Stunden früher ein
getroffe~ war und mit einer Krone, einer 
Gr,afenkrone, .gesoh:müakt war. 

W ollfsheil versuchte eine erneute und 
letzte Annäherung.- Er bat um Auf
schlußufild Entscheidung. 

Tante Kla.ra ~att€ nur vie1sagend . ge
seufz.t - rund Tlssa erwog in einer eJn
zigen_ Minute, ,die hieT gebotene Hand 
zu ergreilfen, um Heinrich Henn z.u 
S1I:rrufen. 

.1m nä~~~en ~uge:nbHok . empfand sie 
dle Unmo.glichke'lt dlCseß Handeins. Sie 
zerriß Wol1fsheiJs Brief in zwei Stücke. 

"Und nun bin ich allein mit Heinrich 
Henn!"daahte sie. 

Sie lachte über sich selbst. 
"LE'ine Frau Renn - -das ist mein 

Ziel ... ?" 
. Ja, es wa.: anders geikommen, als sie 

emmal getra:umt und gedacht. Sie war 
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in das große lockende Lehen 
eingetreten und glaubte mit 
kühner Hand die Sterne zu be
rühren -und nun gelangte sie 
bloß bis zu einem nüchternen 
AHtagsweg hinüber üiber den 
Steg der Ve,rzeihung. 

Wie schnell aber war dann 
aUes 'verge.ssen, als sie Ü'ber 
diesen Steg hinweg in Henns 
Arm geeilt war. - W,as ver
mochten aLle Bedenken, alle 
Zweifel, aUe BesQngn:isse gegen 
die heiße Liebe .dieses ,Frauen
herzens. Bauten ·doch auch die 
Hoffnung und der Glarube ans 
Glück flugs wieder neue Luft
schlösser und Himmelswege, 
die in ,den Stunden süßen 
Beieinander-seins sich auch auf 
die Erde niedersenkten. Ja, die 
Liebe 1ieß sie allmählich jmmer 
mehr Himmelswege auf Erden 
finden, die zum Ziele ihrer 
irdischen Seli~keit führten . . . 

Als ibeirledann eines Tages, 
bereits vel"IDählt, zru dem Grabe 
des Fürsten Vouzso tr,aten, 'lag 
da ein frischer Strauß blasser 
Herbstrosen. Jemand, der ihn 
auch geliebt hatte, mußte un
mitteLbar vor ihnen hier ge-
wesen sein. 

,,!Fürstin Florence!" sagten 
Henn. und Tissa gleichzeittg -
und In ,demseLben Augenblick 
erlebte Henn etwas Wunder
bares. Der Schatten, den er bis 
jetzt noch immer über sich 
gCiSpürt hatte. l.ö:ste sich von 

ihm. Jene Unruhe, die nicht 
aufgehört, ihn vom eignen 
SeLbst !Zu entfernen., schwieg . .. 

E.inspäter SchmeUerJing 2RU
kelte ,durch die Luft . .. V.ie!
leicht war es der Ahschiedsgruß 
einer unsterblichen Seele, die 
jetzt de'S ,Bruders nicht mehr 
bedurfte. 

-lENDE -

Der Roman ist in Buchlorm im 
Max Seglert-Verlag, Dresden N 6, 

erschienen. .. 
MYSTERIUM 

DER GIROSZSTADT 
(Fortsetzung von Seite 2.) 

zu se:in und nichts Dringendes 
vowuhaben. 

Ah, sehen Sie da, w.ie die 
Jockeys vom .Lunapark vor
Ütberrciten - wie der knappe 
Dreß 'Sie kleidet, und wie merk
würdig ver,derbt ,sie !Joussehenl 

Wenn es dann dunkeLt, treten 
die Bogen[ampen in T.ätigkeit, 
i.ndem sie magische Funken 
sprühen; wie Magnesiumker>Zen; 
Frauen in dunklen Mänteln und 
Pelzen schreiten darunter her, 
gleichsam ges-t.reichelt von die
sem Spl1ühregen. ihre Gesichter 
strahlen wie von innen beleuch
tetes, dliinnes POfzeIlan. DJe 
..:::.a,fes und iRestaurants stehen 
weit offen .und ergießen Weilen 
über WeHen von Musik, 
Stimmern rund Licht, oder 

:Jiur das §u'e 6ridJ' sjdi !lJafol' 
Von diesem Grundsat%e ausgehend haben wir. gestüW auf die nahezu 

drellilgjährlge Erfahrung erster Fachleute. der Fllhrlkatlon unserer 

Ouolilalsobslwtlot uod §t"'t 
die allergröMe Aufmerksamkeit gewidmet , und bringen heute F ab r I kat e heraus. die hlnslchllich des 
hervorragenden Geschmad<s. besler BekömmlIchkelt und Preislage von keiner deutschen Firma überbOlen 
werden können. Um nun das Resultat jahrelanger Versuche mit einem Schlage überal 
elnruführen. versenden wir bis auf wellere. eine Auslese unserer Eueugnlsle In folgenden Sortiments 

Sortinlent I Sortinlent II 

10 ~Casdlen !Tru~in 20 ~"as"'en !Truditseftt 
(Johannlsbeer-. Slocheibeer·. HeldeJbeer-. Klrsch-. 5 Burg Wlprecht-Grün. 5 Burg Wlprecht·Extra, 

Wermuthweln) 5 Kloster-Silber. 5 Kloster-Gold 
Reichsmark 2~,50 

10 ~Jasdaen !Truditseftt 
3 Burg Wlpre chi-Extra. 3 Klosler-Sllber. 3 Klosler

Gold. 1 Burg Wlprechl·GrÜn 
Reichs-ltIark 25.-

Eine Zwammenstellung gan>: hervorrllgender 
€rlrjsc:liuneS2etriinfte 

fllr die warme JiIlreszell 

Inkl. Flosche. Kiste und Welnsleuer ob Station Pegau gegen 
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Ichreibt: .Ich bestätige den Empfong Ihrer Sendung Herr Georg D., Grelz_Rothenfhal, schreibi: Ihre Fruchtweine. Ich werde nicht verfehlen. die 
und bin sehr zufrieden damit. Ihre Weine sind Ich teile Ihnen mit. daß die Sendung Obstwein Klosterkellerei Pegau In meinem Bekanntenkreise 
wirklich erstklosslg und Ich kann sie nur weiter ;or WeihnachI. zur Zufriedenheit oller meiner aufs wärmsie zu empfehlen. M .• 31. 3. 25.-
empfehlen. Die Quallläl Ilberlraf In der Tal meine Kollegen ausgefllllen 151. Von den Nachbestellungen. Herr Direktor G. B., Lanfer I. 5. schreibt: 
Erwartungen. L.. am 16. 3. 25-. die Ich Ihnen zugesichert halle. sind Ihnen wohl 

Herr Direktor Beruh. B., CharloHenburg, schon verschied. zugegangen. G. am 20. 2. 25." "Ich erhlell Ihre Kiste Fruchtsekt und teile Ihnen 
schreibi: _Bel dieser Gelegenheit möchte Ich nicht Herr A. D., Rlttergut,besltzer, Untermarx- höf\. mll. daß Ich mit der Wore recht %ufrieden 
unterlassen. Ihnen meine Anerkennung über die gro,n LV., schreibi: .Senden Sie mir leut Ihrer bin und ersuche. mir eine wellere Kiste per N. N. 
hervorragende Lieferung Ihrer Sortlmenlsklste Offerle . . . Ich habe bereits das Sorllment zu zurusenden. Weitere Sendungen In der gleichen 
Weine und Sekte lIuszusprechen. Ganz besonders Welhnachlen bezogen und war sehr zufrieden. QUllllliit bille Ich zu lenden an ... L. am 25. 2. 25." 
möchle Ich hervorheben. da' Ich als langjähriger U 2 4 1925 - Herr Dr. A., Leipzig: .. Ich war sehr zufrleden 
Llebhe~er und Trinker von Schaumweinen an ·H~~ Joh.'Frieclrlc:h E., M'agdeburg, schreibt: mit Ihrer SeklJleferung und bille Sie. mir um-
Qualilat und BekömmlIchkeIl etwas Gleiches oder .Die Kiste ist gestern hier elngegongen und Ich gehend . . . zuzusenden. L .• am t5. 2. 25:' 
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Wir bi'ginni'n In 'du nä~sti'n Nummer 
des .Berllnn Leben", mit dem Abdrum 
des Romans 

. LIEBCHEN 
VON WALTER ANGEL 

Walter Angel; du s/~ mit seinem Roman 
.Jaro/im der Abenteurer" einen berünmten 
Namen gema~t nat, nat au~ mit .L/eb. 
~en" ein Meisterwerk ges~ajfol1, ein Bu~ 
vo[[ zumendi'n Li'bens, in di'm u Sl(fj afs 

'wrb[üjfonaer ~'Kenner der ge.seffs~tifi/liVen , 
ZimiulIlunMnui? ' ~ur Z~it de;' Pomp'"adour' 
am Hoft kÖIIIg Ludwius und afs ni'rvor
rauender S~i[df?rf?r jf?ner Zf?itf?PO~i' zelut. 
Die Luft der uroßi'n Wek ulld Ha[bWi'1f 
wi'nf li,t dli'Jem Roman, In di'm mit der 
Ri'allsf;/i eines' zorn und der bestrimi'l1dm 
Pikantnii' i'tius MaupassanI die Lli'bes
abf?nfi'ui'r und du g[änzi'nde Aufttleu eines 
kleinen Parisü Mäd~ens erzänft ~erden. 

sie , halben diskiret .. W olkenvorhänge 
. herabgelaS>Slen Ul1d sohimmern gleich Ge
fäßen 'voH tiefer, verwirrender Geheim
nisse." 

Ber M:ann, der sich .'~rm gesprochen 
hat, breitet die Arme über die Rücken
lehne der Bank., und, so, indem sie sich 
halb um fant halten, sitzen die zwei. 

"Wenn ich ma,} tot bin - hoffentlich 
noch lange nicht - sollen sie mich auf 
das Verdeck eines Autobus legen und 
den Kurfürsteooamm hinauf, 'die Linden 
hinunter fahren. immerzu hinauf und 
hinunter - die Baumäste werden mich 
streicheln, und die Sonne langsam unter
gehen. 

Dann wird ein Regen einsetzen, ein 
wehmütiger Sprühregen, so wlie dieser, 
und ioh wel'de mich noch im Tode 
recken und mit allen Poren diese Luft 
einsaugen, die'se Luft voLl Abenteuer und 
seltsamen f(eizen, voll vom Mysterium 
der Großstadt. 

DiIiE SAISON BIEGLNNT 
(Fortsetiung von Seite 5,) 

Vorteil des GeseHschaftsbHdes. I Mit 
, der somit gegebenen Ve1'!lllinderung des 

W,ertes, den man auf die RedcihhaHigkeit 
der Schritt und Figuren legt, fallen natur-

gemäß die Extravaganzen, der sogenann~ 
ten "Kokolores". Es wächst die Bedeu
tung des Stile s bei ungeschwächter Pflege 
der Technik. 

Von der neuerlichen Tendenz wird vor 
allem der Tango sehr günstig profitieren. 
Er nähert s ich damit auch lebhaft der 
weichen und cinrsch.meichelnden Art des 
alten Tang,o argentino, ohne indessen 
Reiohtum an verworrenen Figuren zu 
übernehmen. Auch der Blues wird, so 
paradox dies in AIlIbetracht seiner Her
kunft und Entstehung ,auch klingen mag, 
in ruhigere Bahnen geleitet. Wenn man 
an der Dauerhaftigkeit des Bestandes 
d~s BLues, siohe.raber . der :ilun 2lufal1e~
den Rolle wird zweifeln dürf.en, so steht 
'Qooldest; daß der Tango neuerdingsun
gemein beliebt gewor.den ist und sehr 
viel g.etanzt w.erden wir,d. Diesem Um
stande tragen die Tanzlehrer bereits in 
vollem ' Umfange Rechnung. Auch der 
Boston erfreut sich wieder le.bhafterer 
Beaohtung, so sehr ,auch von gewissen 
Seiten versrucht wird, dies in Abrede zu 
stenen. Es, ist dies auch nur zu ver
ständliClh; ,iistes doch der einzige Tanz, 
der zurzeit den Dreivierteltakt vertritt. 
Außerdem weckt ,er bei Alt und Jung 
noch l1ebe Erinnerung,en an die Zeiten, 
da ,der Walzer die Tanzflächen be
herrschte. Und der Walzer wurzelt nun· 
mal im Empf,lnderi des Deutschen genau 
so innig und unv.erbrüchl-ioh wie der alte 
Marsch, trotz aller antimilitaristischen 
Strömungen. In heiden sind eben Ur
rhythmen verkörpert, die nach Ausdruck 
streben und wmer w.ieder in allen Stim
mung-s>lagen Freude und ,gar Begeisterung 
aUSIzulösen vermögen. 

Die Tag,espresse hat von neuen Tänzen 
er.zählt: die Amerikaner woHen unser 
Repertoir durch den "FJorida" be,rei
chern, Holland schenke uns den L'onde 
und Südeuropa den S1avoma (im Namen 
klingt schon seine ,sJavisClhe Abstam
mung); die neue Char.akteristik des Fox 
solle unter dem NlIImen "Charleston" 
lebhaft undfeur.ig sein. Schon deshalb 
'ist dieser Verheißung nicht zu vertrauen, 
da die Zeit wildlbewegten Tanzens end
giltig überwunden ist. Selbst ,der Sla
voma, von ,dem noch am ,meisten ge
faselt wird - er besteht zu einem Teile 
aus einer Art Jawa, zur anderen Hälfte 
hat er Czar,dascharakter, dürfte unsere 
Grenzen nicht überschreiten, obwohl e.s 
sehr sympatisch wäre, durch dJhn einen 
weiter,e.n Vertreter des Dreivierteltakte!> 
zu gewinnen. Wir wollen ,uns aber doch 
einmal darüber klar werden, daß mit den 
Namen allein niohts getan ,ist; die Rhyth
men allein best1mmen die Entwicklungs-

möglichkeiten und deren Zahl ist mit 
Boston und Walzer, mit Fox und Paso 
doble, Tango und Blues nachgerade er
schöpft. Wir sind uns ja doch darüber 
einig, daß Shimmy, Camel walk, Charle
ston usw. nur gewisse Formen des Fox
rythmus darstellen; auch der Blues ist 
letzten Endes nur eine Spielart des Fox. 

Wo werden wir tanzen? Im vergan
genen Winter haben die HaIUsbäl1e des 
Hotel Adlon (Donner,stag abends) eine 
bedeutende Zugk r,ruft erhalten. Immer, 
sog'ar bis in den Pr.ühling hinein, waren 
,sie sehr gut und von einem interessanten 
und eleganten PubIik'um besu cht, das in 
seiner ,Zusammensetzung d abei s iCh oft , 
veränderte und dadurc.h' beson dere Ab
wechslunghot. ,Die Tanzst,ätte de; Palais 
MascoHe verdankte seine Anziehungs
kraft an ,den Tanztagen, vornehmlich des 
Sonnabens, der ausgezeichneten und ein
zig dastehenden T,aI1Zkapelle des Mei
sters lEtte. An h eiden plät,zen wird sich 
die Gesellschaft auch in dieser Saison 
tummeln, wie die ersten Proben schon 
gezeigt haben. Die Säle .dClS Ho.tel", Espla
nade und ,des ZoologilSchen Gartens 
(Heßler & Schüler) dienen hek,anndich' 
vornehmlich den festlichen Veranstaltun
gen ·der großen Vereine und Klubs; deren 
Ver,gnügung,skaleIllder veJ.ikJünden ab 
Mitte ' Oktober eine reichliohe ,zahl , ,aus
erlesener , Bälle . 

Von den K ,1 u ,b s :beallJSpruchen naoh 
wie vor die Veransta:lt-ungen des ,,Klub
kasinos des Berl. SchliUscruuhlduhs" das 
g-rößte Interesse; in den e~genen Kluib
räumen am ReichSikalllZler.platz gedeiht 
erfahrun,g,sgemäß eine eigenartige und 
nur zu anspreohende .Mischung von in
timer 'Und eleganter Geselligkeit. Der 
Berliner Hockeyklub, sowie ,die Tennis
klubs BI.auweiß und Rotweiß werden ihre 
größerenF~stlichkeiten wieder im Espla
nlllde vom S1:a.pe11a.ssen. Auch ,der A.B.C., 
der "Alte Bel'liner Boston-CLub", Ihat be
reits seine Vortbereitungen getr.offen ; 
seme ,reizenden 'Feste während der Fa
schin~szeit ,danf man schon .g.ar nicht ver
säunlen. 

~ 

VON DER KUNST, 
Das Jahr l'IÜlstet sich zum Winter. 

Wenn draußen Regen fäUt. Winde 
sausen und die t l'lüben Tage imme.r 
kürzer wenden, beginnt das Leben 
in der Stadt. Die neue Saison fängt .an. 
Noch ist e.s in der Kunst still, stiller als 
sonst. Es liegt nicht nur an der Jahres
zeit; . di,e wirtsdhaftliche Not wird deut-

HorpDltDZ mOdi' ol'! Okasa für JIänner 
Neue Kraft durch ' das neue Sexual-Kräftigungsmittel "Okasa" nach 
G~heimrat Dr. med. Lahusen. Hervorragend begutachtet bei vor
zeitigen Alterserscheinungen ( Nervenschwäche, Erschöpfungszu
ständen). Kein Reizmittel. Nachhaltige Wirkung. Originalpackung 
(100 Portionen) 7.50 Mk. in allen Apotheken. ~uf Wnnsch diskreter 
Versand durch unsere Versand-Apotheke. Hochinteressante Broschüre, 
kostenlos gegen 20 Pfg. Marke in verschloss. Doppelbrief nur durch 
die Allein-Herstelle .. Oka sa" G. m. b . H. Fabrik ehern, pharm. 
Präparate, Hambarg 391, Stadtdeich 55, Bestimmt zu haben in Berlin: 

Fettlei bigkeit wird durch die "Hegro"
Reduktionspillen beseitigt. Preisgekrönt mit 
goldenen Medaillen und Ehrendiplom. Kein 
starker Leib, keine starken Hüften, 
sondern jugendlich schlanke elegante 
Figur. Kein Heilmittel, kein Geheimmittel. Garan· 
tiert unschädlich. Ärztlich empfohlen. Keine Diät. 
Viele ,Dankschreiben. Preis 4 Mk. Porto 30 Pfg. 
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Si:mon:s Apotheke 
Berlin C 2/I07,Spandauer Str. 17 

, Berlin,s 6 ,It€lste Apotheke 

Kronen-Apotheke, Friedrichstr . 160, Elefanten-Apotheke, Leipziger 
Str. 74, Friedrich-W'ilhelmstädt. Apotheke, Luisenstr. 19, Witte'S 
Apotheke, Potsdamer Str. 84a, Germania-Apotheke, Lothringer Str. 
50, RolaIJd~Apotheke, Turmstr. 16" Apotheke zmn Eisernen Kreuz, 
N 37, Kasstallienallee 2, Apotheke am Hennannplatz, S 59, Her· 
mannpi. 9, Einhontapotheke, SW 29, Kurstr. 34-35, Simon's Apo
t heke, Spandaue'r Str. 17. 



lieh füh1bar. Die Zeit, wo die Kunst 
Geschäft und Kapitalsanlage war, ist 
vOl'lbei. Die Depression war unausbleib
lich. Warum? Ist Kunst etwa nichts, 
weH sie nicht w:i.e mal1che Papiere anzog? 
Der Fehler la.g in der ganz falschen Ein. 
stellung. Kunst und Kunst ist eben 
hunderterlei. Sehr gute Qualität" an.er
kannter . Meister, z. B. de.r beste.n Im
pressionisten, behäIt .ihr,en Wert, ist 
daf·ür heut unerschwinglich. BilHge 
Arbeiten, w.enn auch von talentvolLen 
Künstlern, schwellen nicht j.iber Naciht 
zu "Werten" an. 

Höchst bedauerlich ist in der Kunst 
noch immer die .Anb~tung vOr:t . "Namen.·~. 
Es gibt Bilder von Corinth ocis'pids'''' 
weise, die' ich schr,ecklich finde und nicht 
nur ich allein, und es gibt glänzende 
Arbeiten von famosen Taienten, die 
keinen "Kurs" haben, weil sie sich nicht 
durchzusetzen wußten, was gegen die 
Güte ihrer Bilder nichts sagt. Das 
Publikum wird aIso ·grÜlldlich umr.m
lernen haben. Umso meih·r, als die Kunst 
heute an wirklich hedeuten,den Könnern 
sehr arm ist dag,e.gen von einer teils 
physiogno~i~losen,. teils krampf~aft. 
outriert ongmell sem woHenden Mltte,l
mäßigkeit überflutet wird. Vorläufig 
bleibt es darum noch :bei der beliebten 
Methode, dem P.ublikum Bekannte zu 
ze,Lgen. So wird C ass ire r aus deut
schem Privatbesitz wieder einmal eine 
Schau französischer Meister d.es 19. Jahr
hunderts vorfUhren von Cezanne bis zu 
den neue ren, dann einmal den inzwischen 
farbig.cr gewordenen Oskar Kokoschka, 
dann wohl Barlaoh und Kolbe. 

Karl Mi e ren .cl o .r f f, der sich jetzt· 
vom iDessauer Bauhaus .in der Lützo'w
straße 32, eigene . Garerieräume hat 
schaffen lassen, bringt eine eng.ere Schau 
der von ihm besonders gepflegten 
neueren Künstler von dem Ph.antasten 
Enser bis zu dem · manchmal recht 
outri-erten Otto Dix. 

,Bei Gur 1 i t t ,j,st die reiche, ab~r doch 
nicht besonders' wirk,same Nachlaßaus
stellung von porträtistischen und dekora
tiven Arbeiten von Dora Hitz verlänge.rt. 

... 

Sonst geben sich die in ihrer Eigena.rt, 
l'esp. Eig,enunart ber.eits feststehendcn 
Schmidt-Rottluff, P,eoostein, Ciisar Klein 
ein Stelldichein, in das .ein BiLd zweier 
Frauen, de.rcn ein,e der anderen die Haare 
kämmt, vC!n Kokoschka einen stärkeren 
Farbton und Studien nack·ter Mädchen 
im Wald, auf der W<ü~se und am Wasser 
von Otto Müll e r einoo Ieicht eroti
schen, zartidylliIschen Einschla.g bringen. 
Mü·Jler liegt die knospenhafte Herbheit 
junger Frauenkörper bei seiner etwas 
strengen, gotisierenden Art. Aber es 
fehlt doch das Letzte, d,as tiefere Emp
finden, was z. B. ein H eck e 1 in so 
reichem Maß besitzt. 

.voit . der ~erbst~ussteUung ,,, des. 
K ü n s t I e r hau ses, einer übe.r.schau 
über die bekanntel1cn Namen wie 
A,gthe, Krayser-Eichberg, WHdhagen, 
Klost, Jülich u. a. ist weder besonders 
Gutes ' noch Schlechtes zu berichten. 
Tüchtig,c, bra.ve Arbeiter von bess,e.rem 
Durchsch.nitt für ein darauf zuge
schnittenes Publikum. 

Bei Victor H art b erg am Schöne
berger Ufer sah ich den N.achlaß des 
1916 zu früh ge.stol'lbenen Waldemar 
R ö s l ·e r. Ein etwas helles Selbstpo,rträt 
zeigt einen sinnend blickenden bürger
Hchen Künstlerkopf. .Es ,ist schade um 
Rösler.s frühen Tod. Er Mieb in der 
Gärung stecken, aber ein paar pracht. 
volle- reich und tief empfundene Land. 
schaften, eine große FIachlandschaft in 
melanchoUschem Zauber, ein Blick auf 
den Lichterfelder Kanal mit breiter 
Silber.spiegeIung und eine Winterland. 
schaft mit von kalile.n Bäumen einge. 
faßter Straße sind Zeugnis·se eines 
starken und f.einen Naturtalents, 
wäh·rend ich seinen figürlichen Arbeiten 
keinen besonderGn Reiz abzugewinnen 
vermag. 

Ob sich dieses Jntime ' Können gegen 
die robuste Pinsebführung ·der "Corln
ther" durch.gesetzt hätte, ist mir noch 
fraglich. Ungleiche, aber ebenfalls sehr 
talentierte Al'beiten sah ich von einem 
gewi'ssen Kurt Bad t, der mir als Maler 
noch nicht begegnet war, be.i: FIechthe·im. 

Sein dickes überfleischiges Frauen
biLd finde ich allerddngs wenig ästhetisch 
und .geistvoll, auch Stilleben sind mir 
viel zu mate1'iiell gemalt, aber in einzelnen 
Landschaften vom Bodensee hat Badt 
das P,luidum von Luft und Licht, was 
die Dinge entlrnateriaLisiert und der 
Natur jenen ew.igen unmittdbaren 
Zauber gibt, den G 0 e t h e einst in den 
unsterbHchen Hymnen vo..."l seiner Harz •. 
re.ise trank und tder die wundersamen 
Werke Caspar David F r i e d r ich s 
über aUe zeitLichen Schwankungen hin. 
au.s heM. 

In einigen der Bodenseelandschaften 
zeigt Badt eine "so glückliche Vereini • 
gung von &aumausschniU, Formkontrast 
urud schle~ernder Beseelung der Atmo
sphäre., daß man wünschen möchte, daß 
sich gute Gale r.Len die besten Arbeiten 
sichern. 

Wenn diese erste über,schau noch 
nicht sehr reichhaltig ist, so liegt es an 
der Zeit. Je mehr wir ·in den Winter 
hineinkommen, desto verwirrender 
werden die Eindrücke werden, die wi.r 
zu klär,en und zu sichten versuchen' 
werden. Paul Friedrich. 

Jt 

'BUCHERSCHAU' 
B run 0 Fra n k, der s·eine Kunst 

des Erzälhilens schon in mehreren 
Werken bewiesen hat, erreieht mit dem 
Bande "T a g e pes K ö n i g s" (Ernst 
Rowohlt Verlag') d~e Reifezeit seines 
Schaffens. In drei soharf gesehenen 
und klar gezeichneten Studien wird der 
gealterte, -einsame König Friedrich ge
schildert, dessen Körper versagte, 
während -der Geist sich nOM wach und 
voll Plänen erhielt. "Der Großk·anzler" 
zeigt die Härte und den sozialen Btick 
des Regierenden. "Die Narbe" deutet 
auf neue und eindringliche Weise das 
erotiosohe Verhalten des Königs. Und 
nicht minder ergreifend ·schildert die 
dritte Novelle "Alkmene" ·eide wenigen 

!Das 1J)under elner:J'ladi." 

Xeruen

stdrR.endl 

Durch unser 
DauerwellengehelmnIJ m. HaarweUeD
former D.R.P. angern. / Ge.etz!. geschützt 
erhalten Sie bei langem Haar und Bubi
kopf über Nacht die wunderbarsten Ondu
lation.wellen. Sie brauchen keine Brenn
schere mehr. Dauerwellengeheimni. ist 
weder fettig noch schädlich. Sie sparen 
Mühe und viel Geld. Vom 1. März bis 
15. Juli ·1925 wurden im In- und Auslande 
über fllDblgtauseDd Packungen geliefert. 
Dieses beweist, wie beliebt unser Dauer
wellengeheimnis bei der Damenwelt ist. 

heia Reichsmark 4.80 

ltIltesser, Pusteln hast Du nie, 
gebrauchst Du 

Ant-· t lli ges IpDS e gesch. 

. PAR'FÜMf!!!!:.!.ONARD I 
~~ ..... ...,..,...,...,:~-, . .,....,.~.,...,~.,..............,...,...,. 

Das ' garantiert unschädliche, sicher wir. 
kende Mittel gegen Hautunreinigkeiten. 
Keine Salbe. Keine Seife. Unsichtbar in 
der Anwendung u. wissenschaftl. empfohlen 

heia Reichsmark %.50 

Dauer .. :J{oslDeftA. Kanno.,er.ll!JO 
Vi!rsand erfolgt eeiim Voreinsendune des Betraee. auf unser Postscheck
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Dinge, an denen der ,gaa;z Vereinsamte 
sein Leben aufrecht er]hlelt. 

Unter ,den unZähligeIl Werken dieses 
Themas ist ' das Buch Bruno Franks 
vielleicht das einzige" -das den König 
Friedrich ,dem Leser in äußerste 
menschliche Nähe bringt. 

Wal t e r Eid 1 i tz, der, mit .dem 
Literaturpreis der Stadt WIen ,ausge
ze'iohnete Verfasser mehrf,ach aufge
hilirter T~eaterstücke, 1 veröffentlicht 
sein er.sttjs ,größeres P,rosawerk: "D i e 
Laufb ,ahn d ,er jungen Clo
t :h Htde" (ZsO'lnag-Verlag, BerLin
Wien). In diesem Rmllan erzählt Eid
loitz von dem SchioksaJ eines Maachens, 
das sich aus kleinbürgedicher Umg,e
bung und ,freudlosen Ta,gen in dllJS 
Reich künstlerischer Betätigung hin
überrettet, bis sie Erlösung durch den 
Mann findet. Drei Männer werben um 
sie. Der erste stark, -mit der Geste 
des Selbstver,ständlichen, führt die 
Sprengung aller äußeren Hemmung her
bei, ohne endgültige ,Befriedigung zu ge
währen. Der zweite entsagt, weil er; 
stet's Zuschaue,r .des Lebe!1Js, nicht die 
Sicherheit besitzt,sein , eigenes Schick
sal Z).l g,estalten; wälhrrend dem dritten, 
scheu und gebeugt, und doch dem 
männJichsten von allen, die Kraft , zur 
'Erkenntnis ,des rechten Weges ent
strömt. DieSe bei.den, Jener in Ab
stand von den Dingen, dieser gat;z d~r 
W'irklichkeitveThaftet, me.&sen swh m 
einer nächtlJ.ohen IBegegnung, bei -d~r 
die Kunst des VerfllJSsers auch dle 
lei§este Regung fifulhar werden läßt. -
Die Sprache -d:es Bucnes ,ist seltsaI? 
herb, und nialit immer schlackenfrel; 
manches Geschehende wirkt er.zwun
gen. Und doch kLingt aus der eilenden 
Scihärfe ,der PrOtSa ,etwas, Eigenes hel'laUis. 

Der Engländer Ge 0 r ~g Moor e, der 
Fr,eund VerlaTnes ' hat wie sein Lands
mann Shawden '~charfen Verstand, mit 
df'm er denken und spotten und 
zweifeln kann; Aber er besitzt auch, 
hierin Oscar Wi.!.d,e v'erwandt, den Sinn 

, für Kultur das GefU'hl für den Stil und 
die Soiide~heit einer Epoche. In sednem 
entzücke!1Jden kleinen Buch: "L i-e Ib e s -
le u tein 0 r e I ay" (S, Fischer Ver
lag, )3er1in) finden zwei Liebende t;ach 
jahrelanger Trennung fast durch emen 
Zufal:l für kurze Zeit wieder zusammen. 
Alle Entfremdung ist iSChneH über,:"un
den, ,si'e berichten und beichten, spil!elen 
miteinander ' locken und enttäuschen 
sich, werde~ vom AUtag-ernüchtert und 
berauschen sich endlich im Zauber der 
Gegenwart, die \fred.l~oh bald Ver,gan
genheit wird. 

All das ~t leicht und ,geistvolJ. er
zähH, ,auf jeder Seite iSpriiJhen die Aper
«us, die manch1l).al lSogar mehr aJs eine 
halbe W.ahrlheit d,n sich tragen., Denn 
MOOTe weiß 'von deT Welt, von Ver
langen und Tugend, von Sentiment -und 
Leidenschaft. Und ,er k,ennt vor allem 
die FraJU. WSJs sSJgt bei ,ihm Doris, als 
der Lielbendesie bestürrmt, ,ihn nicht 
bis :/Jum Ende der Reise ohne Erfülluil1g 
zu lassen? "Siehst du, Lieber, ich 
kann unmöglich ,me g,anze Reise nach 
Paris auf e,inmal machen. Eine Eis,en
bahnof,ahrt von vie'rundzwanzig Stunden 
wäre mein Tod. Wir müssen ir.gend-

_ wo rasten." Und deT Autorr bemerkt: 

menschlich wie d ie. Ausreden zu ge
brauchen. thren Körper konnte sie ent
hüllen, ,ihre Seele ni,9.ht .. . " 

Das Wesen eines MeIlJSchen iebendig 
wer,den 2lU Las sen, hat d,er Essayist vie l
fache oft entge.gengesetzte methodische 
Möglichkeit,en; und ,ddes'er FüLle, ent
s.pricht die Vidf.alt des ErgebmSos~s : 
Vergegenwärti,glung oder Entge,genwar
tig,ung, Historie ode'r Legende, Verdeu t
lichung oder Deutung. So scharf um
grenzt läßt sich F e 1 i x S alt e n s 
Buch G ei s t erd erZ ei t. Er I e b
n iss~" (Verlag Paul ZsoJnag) nicht 
bestimmen. Salten fo1gt keiner grund
sätzliahen iEinstellung, sond.ern macht 
die Wesenssch.au von der WeseIlsart des 
Ednzelnen. aba1,än.g~g. So wechselt 
stäIldigder AUJSgangspunkt der Betrach
tung: persönHche Begegnung, Anekdote, 
Überlieferung" Beurteilung durch andere, 
Erinnerung. Sein i,mmer gleiches Ziel 
aber nennt Salten: "Menschen, die ein 
Werk vol1brip.gen, Mau Modelle. die zu 
porträHeoren dankbare Aufgabe ble,ibt. 
Die Aufgabe liegt darin, sie zu erkennen 
und für andere erkennbar zu machen. 
ALso porträtieren . . . nicht kritisieren. 

. Denn die Bejaih,ung aHein ist es, die 
fördert." 

Geister der Zeit: die Zeit ist, nur 
ungefähr bestimmbar, die letzte Jahr
hundertweilde. Und Geister? Das 
sind, im mehrfachen Sinne des Begriffes, 
Dächter und Schriftsteller" BildküIlstler 
und Musiker, Mimen, Politiker und 
AJbenteurer. 

Besonders bewundert man an diesem 
Buche, wie fast stets in einem einZlig,en 
Satz das Wesen einer Gestalt erfaßt 
wird. Altenlberg und Heymel, Girardi 
und Blasel, KHnger und KUmt, Mahler 
U!1Jd Niktsch, 'Kainz und die Duse, 
Kaltneiker und Wedekind, - das s,jnd 
Name und Inihalt ,der wesentlichen Es
says. SaIten sucht nicht die Strenge 
der Form. Das Hegt an -seiner Arbeits- / 
weise, die hier fast den Eindruck des 
gesprochenen W:~rtes erweckt .. E-r h~lt 
Z""iesprache mit sich, holt seme Brm
nerungen hervor:, immer lebendig 
schoi.1dernd, weil aN ,das erlebt ist a uf 
einem reichen We,g,e. . 

Dieser Weghat ihn früh nach Wien 
geführt. Darum gilt dieser Stadt vor 
alIem sein Tadel, sein Spott, seine 
Härte, also: s"eine Liebe. Die andere 
große Neigung _ SalteIlJS ist das Theater, 
man füJhlt , es aus jeder Zeile. Immer 
wieder ertönt die Klage, daß auch des 
genia'len DarsteHers Gestalten mit 
seinem Sterben verblassen. . 

Neben Kunst- und KulturEistorie ent
hält dieses . Buch noch ein Dritte,s: tie~e 
Erkenntnisse eines Menschen, der dle 
Heuchelei nicht Ilur ,des künstlerischen 
Durchschnitts entlarvt und für viele 
Probleme eine prägnante Lösung er-
reioht. . . 

Aus solcher Reife entstehen die A~f
-säti'ie am Schluß der Sammlung, "WIr
kungen aus der Feme" genannt. Dea
Essay über ToLstoo, bewußt an das 
-Ende g,e,steUt, krönt das Buch, dessen 
Wert mit dem Satze des Autors ge
kennzeiohnet wird: ,.,Die Künstlerscha:ft 
allein .ist die Le,gitimierung alles 
Stre.bens ,und aller Versuche." 

RÄTSELECKE 
Kreuz wor t rä t sel 

Die einzelnen Zahlen, die jedesmal bis zu 
dem schwarzgezeichneten Felde reichen, be
deuten w ag er e c h t gelesen: 1. Säugetier, 4. 
Name ' einer Moschee in Konstantinopel, 7, 
Depeschenboot, 8. Behälter, 10. ostasiatisches 
Fort, 12. bestimmter Platz, 14. Komponist, 
16. Monatsname, 17. europäische Hauptstadt, 
19. Getränk, 21. männl. Vornllme, 24: Edel
metall, 25. Ruhelager. 26. Schimpfwort, 27. 
das Reich der weißen Elefanten. 

Senkrecht gelesen: 1. findest du in 
Venedig, 2. Teil eines Seglers, 3. kirchlicher 
-Gruß, 4, Himml'lsrichtung, 5. alttestamentI. 
Stamm, 6. atemraubende Luft, 7. Teil des 
Baumes, 9. afrik, Bezeichnung für Krieg, 11. 
Telegraphengerät, 13. , Gegensatz zur ~ a.cht, 
15. bibI. Gestalt, 17. wachsender Wem, 18, 
etwas Launenhaftes, 19. Mädchennam~ 20. 
Stadt in Holland, 22. Schöpfung von Horaz, 
23. afrikanischer Strom, 24. Brennstoff. .. 

. Vielbegehrt 
Ein Herr von Wort aß furchtbar gern 
Mit Kopf und Fuß das Wort; 
Gedeiht dies Wort auch nur sehr fern , 
Man kauft das Wort in jedem Ort. 

Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel 
Wagerecht: 1. Doge, 4. Esel, 8. Ida, 9, 

Deut, 11. Seal, 12. Lopez, 15. Einer. 18. Arno, 
19. Leim, 21. Not. 22. Ilm, 23. Dieb, 24. 
Amme. - Senkrecht : 1. Dido, 2. Ode, 3. 
Gaul, 5.Suez, 6. Eva, 7. L:'>la, 11. Segel, 14. 
Sand, 16. Reim, 20. Ilm, 10. Tokio, 13. Pan, 
15. Ente, 17. Imme. 

• 
Magisches Quadrat: Ebbe, Bier, Beil, Erle. 

• 
Bes uch sk artenrätsel; Apotheker 

• 
Zweierlei: Ader-Oder 

• 
Kryptogramm. 

lESSing - lINDenbaum - tuNIea
lacHTAube - weinkeLLEr - alFREd _ 
fiDIbus':"" wEIHnachten - pRERow -
raKETe - paTENt - ritterSPOrn ' 
laTTENfritze, 
Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten! 

VieUeicht äst keine Ei,genschaft so 
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