
·IBIEN 
NQ 9· 29.JAHR.GANG 20. JULI 1926 . 

PR EIS 

50 
PFENNIG. 





29. JAHRGANG NUMMER 9 

. E~L~N EREB~N 
• ~ 11111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1II11111I1II1II11I1I1I11ml[ • 

HOPPLA! Fox-Photo 

Momentaufnahme zweier Mensendieklerinnen ;11 Heringsdorf 



Kennt ihr das MeerspieI", 
das drei Monate im Jahr 
- vom Juni bis September 

-funktioniert und in aufgezogenem 
Zustand, besonders wenn die Sonne 
scheint, ein wunderhübscher Zeit
vertreib ist? Das Meer zieht sich zu
rück und kommt wieder, der kleine 
Dampfer fährt vom Hafen bis zum 
historischen Felsen iminer hin und 
her, indem er eine dünne Rauch
säule in die klare Luft hinaufsohickt, 
der Matrose, ein richti,ges Wasser
spielzeug, wiegt sich in seinem Kahn, 
die Autos sausen auf ferner Land
straße vorbei, "er" ,geht ins Kasino, 
und "sie", ja "sie" in die Kabine! 

Denn auch bei diesem Spiel ist "sie 
die Hauptperson, und wenn sich die 
Tür des hochrädrigen Wasserkarrens 
hinter einem .großgeblümten Musse
linkleid und einer Ibunvbebändertell 
Strohschute schloß, so bewei
sen alle, von fern und nah auf 
diese Holzpforte gerichteten 
Operngläser, .Brillen, Monokel:; 
und unbewaffnete männliche 
Augen, welchen Wert sie dem 
Augenblick beimessen, da sich 
das knarrende Tor des Para
dieses vor der ,Eva im Bade
kostüm wieder öffnet. Denn: 
"Ein Tor ist immer willig, wenn 
eine Törin will!" - Und sie willl 
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Von T l' Li d e (J 0 h n 

Und ist auch keineswegs eine Törin, 
das zur Schau zu stellen, was für die 
Gläubigen eine Gelegenheit mehr ist, 
den lieben Gott in seinen Geschöp
fen zu ehren und ihm für seinen 
guten Geschmack und seine All· 
macht dankbar zu sein! 

So ein Badekostüm ist in den 
letzten Jahren zu einer sehr wichti
gen Angelegenheit geworden, denn 
Eleganz mit einem kleinen StücJc
ehen Trikot zu ,betreiben, erscheint 
im ersten Augenblick sehr schwierig! 
Und doch haben sich ganz schar
mante Ideen ausführen lassen, die 
unter den Strahlen der Meeressonne 
den Beifall illBer Badenden und 
Nichtbadenden finden. 

Das zweifarbige Kostüm ist wohl 
das reizvollste. Da ist etwa der obere 
TeH aus weißem oder grünem Tri
kot mit großem schwarzem Mono-

korallenfarbenem Marocain, die mit 
weißen und marineblauen Streifen 
durchsetzt sind. Die Bademäntel 
sind phantastisch und inspierieren 

Angriffsbereit / 

Rechtelf Bein vorwärts . .. • tleckt / 

,gramm, während der untere 
schwarz ist. Kleine Höschen in 
Ballonfomn bläJhen sich über Wa
den, deren Ailiblick keineswegs 
unangenehm ist, und Inkrusta
tionen in ent,ge:gengesetzten Far
bentönen fordern zu der Beob
.achtung heraus, wie wirkungsvoll 
doch Kontraste sind. iFrauen, die 
das anliegende Badekostüm nicht 
mögen, wäJhlen den ganz kurzen 
überwurf, der, ein wenig weitge
halten, sehr fesch aussieht. Oft bil
den sich sogar kleine Röckchen aus 

sich an den modernen Kleidungs
stücken. Farbi,ge Riesenblumen 
auf organischen Schals, die aus 
dickem Kräuselstoff sind und 
in einer langen Fr.ansenbordüre 
enden, wechseln mit Peignoirs aus 
geblümt~ Cretonne ab, der mit 
dem schützenden Sonnenschirm 
in harmonische übereinstimmung 
gebracht wird. F.ast möchte man 
das Ganze für ein morgendliches 
Strandkomplet halten und ist 
doch nichts anderes als ein 
moderner Bademantel, der ein 



rotes Badekostüm mit weißen Diagonal
streifen bedeckt. 

Zu hübschen Stellungen auf dem gelben 
Sand geben auch die raffinierten Pyjamas 
Gelegenheit, die sogar aus Silberlame mit 
rosa, den Kragen und Aufschläge bilden
den Seidenfutter gemacht werden. M~nche 
sind mit dicken, in lebhaften F.arben ge-

Gelegenheit ·zu geben sich zu betätigen. 
Bei dem Spiel mit dem Meer sind die 

Beteiligten immer in zwei Lager geteilt : 
die, die baden und die, die nicht baden. 
Die Verachtung, die diese beiden Parteien 
einander entgegenbringen, ist unbe
schreiblich. Zuerst ist es ein mißtrauisches 
aus der Ferne Beobachten: "Sind die blon-

Leu 

Feindschaft über, denn 
es .gibt Frauen, die 
hübsch und wohlge
baut sind-die Baden
den! - und die schön
sten Arme, Waden, 

Nacken und sonstige 
freundliche Rundun

,gen stolz Sp'azierentra
gen, während andere 

- die Nichtbadenden! 

- diese Schätze ver-

bergen • . . müssen! 
Denn es ist eine alte 
Geschichte, die ewig 
neu bleibt: Sind die 

Frauen häßlioh, so ist 

die öffentliche Zur-

Das Kostüm besteht aus einem 
bunt geblümten Oberteil undeinem 

roten Badehöschen. 

Roter Badeanzug 
mit weißen Diagonalstreifen. 

Badekostüm 
aus weiß-blau gepunktetem 

Foulard. 

schaustellung ihrer 
problematischen Reize 

eine betrübende Sache 

für die Menschheit, 
sind sie da,gegen 

stickten Wollblumen bedeokt. Ori
ginell sind auch die weiten Satin

oder Krepphösohen, die an die 

Oxford-trousers erinnern und die 

dem schwachen Geschlecht so gut 

und dem starken so schlecht stehen! 

Und dann sind da nooh reizende 
Pei,gnoirs aus Jouyleinen, . mit 
denen der ,ganz flache j.apani

sehe Sonnenschirm überein

stimmt, und die eigentlich nur 

dazu da sind, um dem Genie 
weiblicher Eitelkeit immer neue 

Phot. Joe! Feder 

,den durchbroohenen Sandalen mit 
den lila Seidenbändern nicht aus 
demselben Geschäft wie meine?" 

Dann wird kritisiert: "Sie sieht wie 
ein Katalo.gdeckel aus!" und ,schließ

lich gehen die Gefühle in offene 

hübsch, so ist der Anblick der mo

dernen, in kubistische, bedruckte, 

Igeblümte, gestreifte und karierte 

Badegewänder gehüllten Göttinnen, 

die ihr kokettes Spiel mit dem Meer 

treiben, ein immer abwechslungs-

reicher und immer reizvoller. 

Mancher sieht allerdings Hele-

nen in jedem Weibe! ... 

"Ich halb' Helenen 
seh'n ... " 

* 

baden 
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~ 
.. as sagst du dazu? Und MaxI 

Schaum burg hat seine rote 

. Rennfahrerkappe, die ihm die 

O. M.-Mannschaft verehrte, auch 

kein besonderes Glück gebracht! 

Der Herr in den Breeches, der mit 

ihm sprach? Wann denn? Ach so --

der mit dein blauen Chrysler - das 

war doch Prinz Sigismund - richtig, 

und d~r andere war der zweite O. 

M.-Fahrer Minoia, der plötzlich auf

gab, weil er "nicht Lust hatte, sich 

das Genick zu brechen"! Na, etwas 
dran ist natürlich - auf einer Bahn, 

wo die Wagen schleudern, an 200 

Kilometer zu fahren, ist bestimmt 

nicht ganz angenehm! Das Publikum 

war wirklich sehr interessant - es 

war mal wieder alles da! Jetzt sitzt 

alles in Heringsdorf und läßt sich 

arbeitet doch wie ein Blödsinniger 

für die Haller-Revue I Keine 

schlechte Idee übrigens. Das wird ja 

ein toller Wettlauf werden mit den 

neuen Revu~n. Acht Stück kommen 

gleichzeitig heraus. Weißt du, daß 

Haller Minty und Tillio, die Tänzer 

aus dem Casino de Paris engagiert 

hat, die dir damals so gut gefielen? 

Dafür hat Charell die Eckersberg 

und Curt Bois. Die Gebrüder 

Schwarz? Die hüllen sich vorerst in 

Schweigen. Man weiß nur, daß sie 

für ihre Revue wieder die schönsten 

Mädchen und eine Magazin-I~ee als 

Rahmen gewählt haben. Die vorer

wähnte Tänzerin Rigmor Ras

mussen, von der ich vorhin sprach, 

ist da engagiert! Ein dänisches 

Mädchen - beim dänischen Wein .. 

mit ihrem glücklich gelandeten, pol

nischen Grafen. Und die Reinwald

mädchen, Irma und Hanni, . die 

immer hübsch ünd blond zum ver

trauten Inventar gehören. Ja - das 

wußte ich, daß du das fragen 

würdest-das ist eine amerikanische 

Beauty-die mal Herrn von Koczian 

nahe stand, allerdings nur ein paar 

Wochen - dann dampfte sie über 

den großen Teich. Die Ossi - oh der 

geht es sehr gut, sie ist "lustig" und 

guter Dinge. In der Tiergartenstraße 

hat man dieser Tage die erste 

Sitzung des neu gegründeten "Klubs 

der geschiedenen Berlinerinnen" ab

gehalten! Das ist kein Witz, du, son

dern reine Tatsache. Die Klubrätime 

in der Bendlerstraße werden nächste 

Woche bezogen. Ich werde dir dar-

neppen! Sonnabend, Sonntag oder Warum fragst du mich immer nach über genauest herichten! Wer da 

wie der Berliner seit "Week end" so 

hübsch sagt "Obern Sonntag", ist in 

keiner Autogarage mehr Platz zu 

finden. Was? der große Renault mit 

dem graumelierten Herrn? Na, da 

hast du wohl nicht richtig gesehen 

. - das war doch Hans Bleichröder, 

und die junge schwarzhaarige Dame 

war nicht Fräulein Rasmussen, son

dern Fräulein Karfunkel. Und der 

Mercedes? In dem Mercedes saßen 

SchIeber und Rehlein - das ist ein . \ 

zweiter Irrtum. Beim Tennisturnier 

fehlte e~gentlich die :große Klasse -

immerhin, auf den hübschen Plätzen 

war allerhand los. Und wohl denen, 

die sich bei der Hitze nicht in Berlin 

placken müssen! Der Kainer, na der 

4 

M~nnern, frag' mich doch mal nach 

Frauen? Oder interessieren die dich 

nicht mehr? Da ist eine Frau Holtz 

aus Hamburg, die im Bristol wohnt 
und zum Film gehen will - eine 

sehr schöne Frau, ohne Frage! Na, 

du weißt doch - bei Horcher - zu

sammen mit dem Grafen Montgelas 

und I;<räulein M. und Herrn Bran

dies, den Mann mit den zwanzig 

Poloponys. Tetelmann - ja, der 

hätte sich ja beinahe das Genick ge

brochen und geht jetzt am Stock 

spazie~en. Nicht beim Turnier -:

schon vorher beim Training i Er hat 

wahrscheinlich zu tief in die blauen 

englischen Augen der Miß L. ge

sehen! Nebenan saß Mary Parker 

drin ist? Na, muß ich dir das erst 

sagen? Jedenfalls alles alte Bekannte 

von dir. Frau Dr. E. ist erste Schrift

führerin und hält, ,glaube ich, mit 

acht Scheidungen einen derzeitigen 

Rekord. Und wen, glaubst du, er

blicken meine erstaunten Augen 

gestern nachmittag bei Rumpel

mayer? Ernst Deutsch! Nein, nicht 

den Schauspieler - den ehemaligen . 

Zeichner, der jetzt unter dem Pseu

donym Dryden in Wien lebt. D. h. 

lebte - denn er befindet sich auf der 

Durchreise nach Amerika - böse 

Zungen sagen, er will mal die 

Zeichner kennen lernen, die seine 

Zeichnungen gemacht haben . . . 

Hier kommt °Berlin .:..... auf Welle. 0 
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BERLINER WEEKENDS 

D ie erste Eisenbahnlinie 
in Preußen wurde 1838 
eröffnet, Berlin-Pots

dam. Der Zug . bestand aus 
einer Dampflokomotive und 
mehreren "offenen" Wagen 
für die Passagiere. Der An
blick der F.ahrgäste bei der 
Ankunft erregte oft die 
größte Heiterkeit, denn der 
Ruß und der Dampf sowie 
Sonne oder Regen, waren ,zu
weilen rücksichtslos gegen 
ihre "teure" Ladung. Trotz 
der vielen Unbequemlichkei
ten, die eine derartige Reise 
er,gab, war es das Bestreben 
eines jeden, diese neue Ver
bindung zu benutzen. Die Eisen
bahnstation war ein M'agnet, der 
jung und .alt anzog, um zum wenig
sten die Sensation der Ankunft und 
Abfahrt der Züge zu beobachten. 
Von diesem Zeitpunkt an wurde 
Potsdam immer mehr der ·beliebte 
Ausflugsort, .ruber auch die Stadt der 

I. POTSDAM 

Die Kolonnade in Potsdam 

und eine deutsche Dorfsiedlung 
dürfte um diese Zeit 1134 sich hier 
Igebildet haben. 

.Das dreizehnte Jahrhundert schaff
te auch in Potsdlllm Wandel. Eine 
landesherrliche BUl1g wurde erbaut 
und im Mittelalter war die Stadt ein 
wich tiger StraßenÜlbel'gang,geworden. 

Potsdam verband 
die Straßen von 
Beelitz nach N.auen 
und die bei den 

Hauptverkehrs
linien Berlin-Leip
zig und Berlin
Spandau - Nauen 
bezw. Brandenburg. 

Das schöne Rathaus auf dem Alten Markt 

Die Ha velstadt 
mit ihren wildrei
chen Forsten wurde 
Standquartier für 
die Landesfürsten, 
die hier große Jag-

Tradition bietet dem Besucher so 
unendlich viel, wie man es selten so 
dicht beieinander vereint findet. -

993 wird Potsdam Ibereits in einer 
Urkunde Kaiser Ottos IH. ·genannt. 
Damals eine wendische Siedlung 
namens Potztupimi, wa·s "Unter 
Eichen" bedeutet. Albrecht der Bär 
drang gegen das alte Potztupimi vor, 

den veranstalteten. 1536 wurde die 
Stadt durch eine verheerende Feuers
brunst fast ganz in Asche gelegt. -
Auch der Dreißigjährige Krieg ging 
nicht spurlos an ihr vorüber. Gustav 
Adolf schlug sein Lager auf dem 
Brauhausberg auf. 

Mit dem Großen Kurfürsten be
gann für Potsd!llffi eine neue Epoche. 

Das Kurfürst-
liche Schloß 

Einige Mitglieder des neuen Damen-Automobilklubs. 

wurde nach frap
zösisoher Grund
rißart im hollän
dischen Stil ge
baut~ Eine Für
stenstadt be
ginnt sich zu 
entwickeln, brei
te gerade Stra
ßen werden an
gelegt, Muster
wirtschaften ein
gerichtet. Glas 
und Fayencein
dustrie blühen 
auf. 

X Frau von Linsingen, die Vorsitzende. Der eigentliche 
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Gründer Potsd"aIffiS ist aber 
der Soldatenkönig Friedrich 
Wilhelm 1., der auch die Alb
sicht hatte, sie in "WHhelm
stadt" umzutaufen. Eine 
Bürger- und Soldatenstadt 
wurde von ihm ,gegründet. 
Die Grenadiere, die "Großen 
Kerle" rücken ein. Das hol
ländische Viertel entsteht, 
eine Siedlung für Gewerbe
treibende. Die im Rohziegel
bau hergestellten Häuser, 
sind noch heute ein inter
essantes Wahr.zeichen der 
Stadt. Industrie entwiokelt 
sich in reichem Maße. -

Potsdams Blütezeit !beginnt 
aber erst mit Friedrich_dem Großen. 
Eine Norddeutsche BaroClkstadt ent
steht, der weltberühmte Park von 
Sansoouci mit seinen Schlössern, 
~rößzügiig angelegte Paläste, Kom
munalgehäude und BÜl1gerhäuser wur
den dank seiner Initiative geschaf
fen. Der König baute um zu reprä-

Der Cäcilienhof 

sentieren. Er verschenkte viele Ge
bäude, der neue Besitzer übernahm 
nur die Verpflichtung, alles gut 
instand zu halten. Das schöne alte 
Hotel "Zum Einsiedler", das vielen 
Berlinern bekannt ist, wurde vom 
König 1721 ' el'lbaut und dem Grafen 
Einsiedei geschenkt. Der Graf war 
Gener,al und hatte sich durch seine 
Fähigkeiten im SiebenjäJhx:igen 
Kriege hervol"getan. 1m "Einsiedler" 
kommt 'nicht nur der Gaumen zu 
seinem Recht, auch dillS Auge wird 
befriedigt. Seit ca. 100 Jahren Gast
stätte, verbindet es modernen Kom
fort mit alter Pietät. Wunderbare 
,alte Miniaturen sind als Gardinen
halter im ,großen Speisesaal ver
wandt. Gemälde von .Professor Krü
ger, dem Hofmaler ,Friedrich Wil
helms IV., alte Riesenöfen, Kamine 
und del1gleichen mehr, dienen noch 
heute als Sohmuak in den Zimmern. 
Auch dil! alte Hof-Konditorei in der 
N auener Straße repräsentiert noch 
vollständig den vornehmen Stil der 
damaligen Zeit, in ihren &äumen, 

" 



Grenadier war 
immer vergnügt! 

* 
Bild rechts: 

Sans Souci 

* 
wie auch die blumenge
schmückte Terrasse ein belieb
ter Sammelplatz der besten 
Gesellschaft war und ist. SOIgar 
oie alte Hofhutfabrik von Zim
mermann & Sohn aus dem 
Jahre 1767 wird noch in der-
3el:ben Weise weitergeführt. 

lich der Wandel zur 
. Soldaten. und Be. 

amtenstadt. 
Friedrich· Wil

helm IV., der große 
Romantiker, zog 
durch seine N eu
schaffungen viel 
Fremdenpublikum 

nach Potsdam. Die 
Gartenstadt be
ginnt sich neben 

Fürsten und Prinzen 
schätzten stets Potsdams 
Schönheiten und verehr
ten sie als ihre Geburts
stadt. Auch eine bedeu
tende Künstlerkolonie 
hat sich in Potsdamange
siedelt. Hervorragende 
Finanziers und Groß
industrielle erbauten sich 
Landhäuser an der Havel. 
Potsdam kann wohl 
heute als der westlichste 
Vorort von Groß-Berlin 
gelten. Ein re ger Auto
mobilverkehr entwickelt 
sich immer mehr zwi
schen den bei den Städ
ten und verringert die 
Entfernung. 

Das prophetische Wort 
des Prinzen J ohann 
Moritz von N assau-Sie-
gen, des Freundes des 

Großen Kurfürsten, bewahr
heitet sich immer mehr. "Das 
ganze Eiland Potsdam muß 
ein Paradies werden." . 

Stangenbier. Eine ebenso 
alte Rarität, wie auch will
kommener La.betrank, ist die 
alte "Potsdamer Stange", die 
·auf das ehrwürdige Alter von 

Das bekannte Restaurant ~Zum Einsiedler", ein beliebter 
Ausflugsort für die Berliner. 

ca. 100 Jahren zurückblicken 
kann. Stark moussierend und 
schaumbildend, wird sie kalt, in 
schmalen hohen Gläsern ·serviert 
und wird deswegen mit Vorliebe der 
'bü!1gerliche Sekt ,genannt. 

Der alte Fritz besaß aber auoh viel 
Humor. Er hatte seinen Grenadieren 
versproohen, daß er ihnen gestatten 
wolle, auoh abends vor den Toren 
spazieren zu gehen. Die Städte waren 
bekanntlich mit Mauern und Toren 
umgeben und es war bei Strafe ver
boten, dort abends zu promenieren. 
Er erbaute innerhalb der Stadt das 
Neustädter Tor mit zwei Obelisken, 
und die ,Langen Kerle" konnten 
nun dort herumpromenieren, um sich 
ihr Stelldichein vor den Toren zu 
geben. - Dank der zahlreichen 
Maulbeerplantlligen entwickelte sioh 
der Seidenbau, wie auch die ver
schiedenen Textilindustrien. -

Unter Friedrich Wilhelm 11. wurde 
der neu-iklassische Stil eingeführt. 
Das Marmorpalais am Ufer des 
Heiligen See legt Zeu:gnis dafür ab. 

Der Anfang des 19. Jahrhunderts 
brachte schwere Zeiten für die 
Havelstadt. Die französische Inva
sion 1806. Napoleon I. verließ mit 
seiner Garde · nach zweijährigem 
Aufenbhalt Potsdam. - Nach den 
Freiheitskriegen vollzog sich allmäh- . 

der Barockstadt zu entwickeln. 
Heute umgrenzt das Stadtbild 
einen doppelt so großen 
Flächeninhalt .wie vor dem 
Kriege. Der sehr rührige Ober
bürgermeister Rauscher er
kannte, was aus und in Pots
dam .zu machen sei. Die alte 
Tradition wurde pietätvoll 
übernommen, aber auch der 
modernen Zeit gedient. Aus 
dem früheren Luftschiffhaven 
wurde ein Sportplatz geschaf
fen der direkt an der . Havel 
gel~gen, 'mit der Um
rllhmung seiner dunk
len Wälder geradezu 
ideal .genannt werden 
kann. Jährlioh finden 

Sportausstellungen 
statt. Ruder- und 
Segelregatten werden 
auf der Havel veran
staltet und können 
bequem von dem 
neuen eleganten Re
gatta.,Haus aus ,besich
tigt werden. - Am 
jenseitigen .Havelufer 
ist ein Igroßes Terrain 
zur Errichtung einer 
Garten- und VilIen
st·adt von der Stadt
verwaltung erworben. 

E. lebe 
die Pots

damer 
Stange! 

Prost! •.• 



Hübsche Blondine sucht Stellung! 

Hübsche Blondine, 
abgebaute Kontoristin, ~ucht Stellung als 
Reisebegleiterin, als Empfangsdame im 
Geschäft. Haushalt, beim Film und dergl. 
Offerten unter Hp!. 30629. 

Drei Tage nach Erscheinen der 
kleinen Anzeige holt sich die 
hübsche Blondine die eingegangenen 
Angebote ab. Folgende sechs Briefe 
wurden ihr ausgehändigt: 

>I< 

Auf Ihr w. Inserat teile Ihnen mit, 
daß ich zwar nicht in der Lage bin, 
Ihnen eine Stellung zu verschaffen, 
dagegen jedoch bei gegenseitigem 
guten Willen und Verständnis an Sie 
allmonatlich nach Vereinbarung 
einen Betrag zahle, wogegen ich Sie 
ersuche, an einigen Abenden der ' 
Woche sowie an den Sonntagen 
zwecks gegenseitiger Geselligkeit 
bezw. Ausflügen zu meiner Ver
fügung zu stehen. Sollten Sie Inter
esse haben, so erbitte Näheres über 
Ihre Person an Lagerkarte 517, 
Berlin NW. 7. 

Wertes Fräulein! Betreffs des In
serates bitte ich um telephonischen 
Anruf. Suche eine Wirtschafterin 
für meinen kleinen Haushalt, Zwei
Zimmerwohnung und zweimal in der 
Woche als Kassiererin in meinem 
Engrosgeschäft. Bin Junggeselle, 
38 Jahre alt. Telephonischer Anruf 
nachmittags 3-4 Uhr. 

E. Sch., Großschlächtermeister, 
Berlin O. .. 

Sehr geehrtes Fräulein! Sie können 
ein hohes Einkommen erzielen durch 
den Verkauf meiner ärztlich emp
fohlenen, chemischen Schlankheits
pillen und hygienisch einwandfreier, 
erstklassiger Hüftgürtel. Bei zufrie
densteIlenden Leistungen erfolgt 
Ihre sofortige feste Anstellung gegen 
ein Fixum und hohe Provision. Ich 
bitte Sie, sich in der Zeit von 12 
bis 2 Unr in meinem Versandbüro 
... straße 4; Quergebäude links, par
terre einzufinden, wo Ihnen Muster 
und Einführungsschreiben ausge
händigt werden. 

• 
Bezugnehmend auf Ihre werte An

zeige bitte ich Sie, am Freitag, um 
7 Uhr abends, in meiner Wohnung 
mich besuchen zu wollen: Wir sind 
ganz ungestört und glaube ich, daß 
mein Angebot für Sie geeignet sein 
dürfte. 
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Dr. A. T., Cha'rlottenburg, 
Pensionat, 

Nürnbergerstraße. 

ISMAR LACHMANN 

Sehr geehrtes Fräulein! Es soll 
Menschen geben, die dem Zufall 
alles zu verdanken haben: Ansehen, 
Ehre, Reichtum, seelisches Glück 
und immerwährende Freude und 
Ruhe. Es gibt Menschenherzen, die, 
war ihnen der Zufall einmal hold, 
dann klaren Herzens gern das eigene 
Glück anderen Mitplenschen gönnen, 
Mittler werden zwischen sehnenden· 
Wünschen und dem unbeeinfluß
baren. unnahbaren Geschick! 

Ich bin Ihnen, verehrtes Fräulein, 
eine Aufklärung moralisch schuldig, 
bevor ich zum eigentlichen Zweck 
dieses Schreibens übergehe. 

Es war vor zwei Jahren, ich war 
Student der Rechte im vierten Se
mester, da trieb es mich heiß zur 
Heimat und zur Mutter! Ich begab 
mich also außerhalb der Ferienzeit 
heim, zu heiligen Orten, da ich als 
Kind sorgenlos und frei die Welt mit 
anderen Augen musterte denn jetzt. 
Das fröhliche Studentenleben in der 
Reichshauptstadt war vergessen und 
mich überkam die Sehnsucht, schon 
jetzt im Leben wirken zu dürfen 
und zu können. Man verstand mich 
nicht! Zufällig faßte ich den An
none enteil eines Berliner Blattes und 
las darin: rechtskundiger Student 
wird von größerem Bankinstitut für 
die Rechtsabteilung zur Unter
stützung des , Syndikus gesucht. In 
fünf Tagen hatte ich meine feste 
Stellung, gab wider meiner Eltern 
Willen Staatsexamen, Studium und 
Freiheit auf und bin etwas geworden, 
was ich nie im Leben zuvor' gewollt. 

Und nun zu Ihnen! Können Sie 
erraten, welche Gedanken und Ge
fühle mich beseelten, als zufällig 
mein Auge Ihre Annonce streifte? 
Ob ich wollte oder nicht, instinkt
mäßig griff ich zur Feder und Tinte 
und schreibe Ihnen. Ohne mich über
heben zu wollen, kann ich Ihnen 
sagen, daß ich trotz meines Alters, 
d. h. Jugendalters, in der Bank All
sehen genieße und dafür Sorge 
tragen werde, daß bei jetzt vorzu
nehmendem Ausbau unserer Ef
fekten-Abteilung Ihnen eine Stellung 
gesichert wird, trotz des immer noch 
anhaltenden Abbaues. Ich gebe 
Ihnen rechtzeitig den Termin ' zur 
Vorstellung an. Sollten Sie jedoch 
mir das nötige Vertrauen entziehen, . 
wollen Sie dies mir ruhig kundtun. 
Ich bitte, diese meine Zeilen wie 
auch meine Adresse streng . v.er
traulich zu behandeln und dies um 

. so mehr als 'wir einander noch :völlig 
unbekannt sind. Eine mündliche Be
handlung der Angelegenheit wäre 
mir erwünscht! Ich erwarte Ihre 
Rückäußerung . 'und bin mit erge-
benem Gruß A. R. 

Sehr geehrtes Fräulein! Ihr Inserat 
fiel mir schon vor Tagen auf, doch 
kam ich nicht dazu zu antworten, 
weil ich es verlegt hatte. . 

Ich komme demselben heute noch
mals nach und hätte ich u. U. eine 
geeignete Tätigkeit für Sie, sofern 
Sie das sind, was Sie vorgeben und 
was ich hoffentlich nicht mit Un
recht vermute: hübsch, nicht zu 
klein, schlank, rank und Bubikopf, 
den nötigen äußeren Chik und vor 
allem - ich bitte um Entschuldigung, 
aber es muß gleich gesagt sein -
ein Paar fabelhafte Beine. Ehe ich 
Sie persönlich kennen lernen möchte, 
müßte ich um ein Bild bitten - wird 
auf jeden Fall retourniert - das 
ruhig etwas gewagt sein kann. Es 
handelt sich weder um die An
stellung in einer Bar mit ihrer all
täglichen Kneiperei und Ailöderei 
seitens der Herrenwelt, noch um 
eine Empfangsstellung, sondern ich 
suche ein Dame für die Motorrad
branche zur Vorführung enstpre
chender Dresses, wie Lederjacken, 
und Kappen, Sportröckchen und 
Breeches, dazu elegantes Strumpf
und Schuhwerk. Sie werden ebenso 
gut wie ich wissen, daß eine schicke 
Frau mit schönen Beinen beim 
Käufer mehr zieht als alle Reden 
des männlichen Vertreters. Wenn 
Ihnen diese Sache, auch von sport
licher Seite aus, zusagt, wie etwa 
Motorradreisen, die sich tageweise 
auf die nähere Provinz ausdehnen, 
dann erwarte ich Ihre diesbezügliche 
Antwort. M. E. spricht aus Ihrem 
Inserat Mut zu irgendeiner neuen 
Sache, statt weiter den Kontor
schemel zu drücken und bitte ich um 
Angabe' von Alter. Lebensgang usw. 

Alles weitere ergibt sich evtl. aus 
Ihrer Antwort, und ersuche ich dann 
um eine persönliche Vorstellung. 

Hochachtungsvoll S. F. 

• 
Die ' hübsche Blondine nahm alle 

sechs Stellen an. Des Sonntags 
machte sie Ausflüge mit der "Lager
karte 517:', Montags und Donners
tags war sie Kassiererin in dem En
grosgeschäft des . Großschlächter
meisters Sch., in ihren freien Stun
den verkaufte sie Schlankheitspillen 
und hygienische Hüftgürtel, Diens
tags blieb sie ungestört mit dem 
Dr. T. in seinem Pensionat in Char
lottenburg zusammen, Mittwoch 
widmete sie sich dem idealen Stu
denten der Rechte, und die bei den 
letzten Tage der Woche, ' Freitag 
und Sonnabend, führte sie Motor
radmoden zur Schau und zeigte ihre 
sehr schönen, schlanken Beine auf 
dem Soziussitz. 

Nicht immer verderben viele 
Köche den Brei! ..• 



Seesterne Liebig 



Was soll nur aus uns werden?" 
stöhnte Brigitte und warf 

sich verzweifelt in einen 
Klubsessel. 

"Verrückte!" erwiderte ihr Gatte, 
Dieter, und zwar nach 24 Stunden. 
"Du sagst, sie wäre noch nie aus 
ihrem Landh~us herausgekommen?" 

"Noch nie! Die Tante Laura geht 
nur in die Kirche und zum K,auf-

mann. Sie ist 65 Jahre alt und lebt, 
wie man etwa um 1830 herum zu 
leben pflegte. Ohne sie nur zu strei
fen, sind Leben und Welt an ihr 
vorü berg egli tten." 

"Ja, a!ber warum will sie denn dann 
durchaus nach BerlinkOllIlffien?" 

"Du hast ja ihren Brief gelesen, 
sie will vor ihrem Tode noch Berlin 
kennen lernen und mit iJhren eigenen 
Augen ,den Herrn, den ich ,geheira
tet habe', sehen. Herr, den ich ge
heiratet Ihrube,glaUlbst du, daß du 
mir jemals verzeihen kannst, dir die 
Existenz meiner Tante Laura ver
heimlicht zu haben?" 

"Es ,handelt sich jetzt nicht um 
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Verzeihung, Unglückselige, es han
delt sich darum, der Gefahr mutig 
ins Auge zu sehen, und sie so viel 
wie möglich abzuschwächen. Wir 
rn.'üssen den Aufenthalt der .guten 
Dame rubzukürzen versuchen. Denke 
doc'h daran, daß wir in der nächsten 
Woche das Picknick im Walde bei 
den A . .s, den Kostümball bei den 
R .. s, die Verabredung ins Krubaret 

Das Auto wurde zum Pfeil, zum Meteor, %\Im Geschoß. 

mit den W . . s und was weiß ich, 
was noch alles vorhaJben ... Was 
sollen wir denn um Gottes willen 
dabei mit der Tante Laura anfan
gen? ... Sie um sieben Uhr ins Bett 
bringen? ... Und wer zeigt ihr die 
Sehenswürd~gkeiten von Berlin und 
führt sie in die Museen? Ich sicher
lich nicht!" 

"Ich auch nicht, erwiderte Bri;gitte, 
weil ... " 

"Weil?" 
". . . das vielleicht nicht d~s ge

eignete Mittel wäre, um sie zu ent
mutitgen. Druzu sind die Museen und 
die öffentlichen Anlagen von Ber
lin viel zu schön! Wenn wir sie da-

gegen mit uns nehmen würden, 
würde sie sicher sehr bald müde und 
entsetzt 'sein. Denn das moderne Le
hen hier in unserem Sündenbabel 
,gleioht bestimmt nicht dem, an das 
sie von früheren Zeiten her ge
wöhnt war!" 

"Sie zum Picknick, zum Kostüm
ball, zur neuen Revue mitnehmen? 
Sage mal, Brigitte, bist du denn voll-

kommen wahnsinni,g geworden?" 
AJber Brigitte war gar nicht wahn

sinnig ,geworden und hatte ihren 
Mann Dieter zu den eigenen Ideen 
bekehrt, als er mit ihr 'an einem 
schönen Julimor.gen zur Bahn ,ging, 
um die Tante Laura abzulholen. 

Im ersten Augenblick schien die 
Ankunft dieser Tante alles zu ver
deIlben, denn :bevor man sich dar
über klar wurde, daß die alte Dame, 
die da aus dem Zug 'stieg, ein geist
reiches Gesicht, lebhafte Augen und 
ein ,gutes Lächeln besaß, mußte man 
ihren schw'iluzseidenen K,apotthut 
bemerken, auf dem sich ein Kolibri 
und eine Hortensie um den Vorrang 



stritten, ihre pflaumenfarbene Woll
pelerine mit gelber Spachtelspitze 
und sondelibare FiIzschuhe mit noch 
sonderhareren Hacken. Ein Riesen
schirm und eine Handtasche, auf der 
in Tapisseriearbeit ein Blumenstrauß 
gestickt war, vervollständigten das 
malerische, 3!ber immel'hin entwaff
nem1e Ensemble. 

"Dein M,ann ist sehr nett, meinte 
Laura zu Bdgitte, aber 
ich glaube, ich schüch
tere ihn ein. Immerhin 
ist Sohüchternheit ein 
gutes Zeichen Ibei einem 
Mann. Du hast es gut 
getroffen, liebes Kind." 

"Im ,großen ganzen 
scheint es dieser Vogel
scheuche nicht an In
telligenz zu ,gebrechen", 
dachte Dieter. Und 
warf sich dabei in die 
Brust. W,as ihn jedoch 
nicht verhinderte, das 
einmal vor,genommene 
Programm zur Ausfüh
rung zu bringen. 

Nachdem sie der 
Tante gerade soviel Zeit 
,gelassen hatten, sich an 
die moderne Einrich
tung der ,Wohnung zu 
,gewöhnen, ~schlU!g er ihr 
hinterlist~g vor, etwas 
frische Luft zu schöp
fen. 

"Wir haben einen 
'deinen Rennwa,gen", 
erklärte er. "Wollen 
wir ein bißchen rausf,ah
ren, liebe Tante?" ., 

Stadt Berlin wurde das Auto zum 
Pfeil, zum Meteor, zum Geschoß. Es 
schoß durch Wannsee, raste durch 
Potsdam, Hog durch Werder und 
verlor sich wie ein Blitz auf offenem 
Lande. 

"Was macht die Tante?" frrugte 
Dieter von Zeit zu Zeit. 

"Nichts", erwiderte Bri,gitte: Sie 
rührt sich nicht. In Wannsee hat sie 
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wachen. Ein helles Licht leuchtete 
aus ihren schönen, feinen, reinen 
Augen, während sie sagte: 

"Wie herrlich ist es, so dahinzu
sausen. Ist so ein Auto dgentlich 
teuer? Ich möchte mir nämlich zu 
gern eins kaufen und chauffieren 
lernen." 

Und dabei ,blieb es nicht etwa. 
N ach einet Woche mensendieckte 

sie und machte zusam
men mit Bdgitte, die 
dem Verein "Wege :zur 
Kraft und Schönheit" 
angehörte, "Aufzug" 
und "Welle". Auf dem 
Kostümball er.hielt sie, 
da sie ihr Straßenkleid 
trug, den eliSten Preis, 
ganz zu schweigen von 
dem Ruhm, den sie mit 
einer Mazurka davon
trug, die man für 
eine besonders schwere 
Tour des Oharlestone 
hielt. Beim Picknick 
sang sie eine Romanze. 
die, bei den Klängen 
eines Saxophons. einen 

exotisch-modernen 
Oharakter bekam. 

"Ob ihr mir glaubt "Hübsche Figur. Genau so sah ich aus, als ich 16 Jahre alt war." 

Man glaubte, Tante 
Laura würde beim An
blick der Revue vor 
Entsetzen erbleichen 
und das Theater ver
lassen, irrte sich aber 
wieder. Denn sie blickte 
wohlwollenden Auges 
auf den Star, und in 
. dem Augenblick, da die 
schöne Person in dem 
denkbar primitivsten 

oder nicht", erwiderte 
die T.ante L~ur.a, "ich bin noch nie 
in meinem Leben in ein Auto ge
stiegen. Bei mir zu Hause habe ich 
nur mein altes Pferd ' Lotte zu den 
Spazierfahrten, aber die ist schon 
sehr betrugt. " 

"Unser Auto heißt Mercedes und 
ist einen Monat alt. Alber das ist für 
ein Auto auch nicht mehr jung!" 

"Also los!" sagte die Tante, indem 
sie ÜJber ihren Kolibri einen knall
roten Schal band. 

Einmal aus dem Weichbilde der 

ihren roten Schal, in Potsdam ihren 
KoliJbri und in Werder ihre Hor
tensie verloren." 

In Trebbin machten sie halt und 
Bdgitte und Dieter dachten etwas 
besch,ämt: "Die Tante Lama muß 
ahnmächtiJg oder verrückt ,geworden 
sein. Wahl'scheinlich wird sie hier 
übernachten oder gleich den näch
sten Zug nehmen wollen ... " 

Dem war a1b er keineswegs so, 
Tante Laura schien ,ganz einfach aus 
einem wunderbaren Traum zu er-

Kostüm, das ihre Rolle 
verlangte, flüsterte: "Jawohl, ioh 
bin die Wahrheit!" lächelte die 
T,ante Laura nur und sagte einfach: 

"Hübsche Figur. Genau so sah ich 
aus, als ich 16 Jahre alt war." 

• 
Sie möchten gern das Ende der 

Geschichte wissen? 
Tante Laura kehrt~ nicht mehr 

aufs Land zurück, sondern blieb in 
Berlin. 

So sehr war sie auf den Ge
schmack gekommen ... 
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Du mußt mal nach Berlin! 

Eine $chöne SchifJsladung 



SPIEGLEIN. SPIEGLEIN AN DER WAND Phot. Manassee 



Was liebt der Berliner? 

'ne Strippe! 

E
r is 'n juter Kerl", sagt Max 
von Edewachten, "er stippt 
keene ·Fensterladen in Kaffee!" 

- Nein, das tut er nicht, da.hingegen 
a.ber S c h r i p P e n! Und wenn, wie 
das vorkommen soll, der D a ll e s 
haushoch ist, dann besteht in 
Schrippen oder M ,a u I s c hell e n, 
von denen es früher für einen Pup -
p e n (gleich zehn Pfennig) 
vier Stück gab und L 0 r k e, 
auch Schusterp unsch 
geheißen, das ganze Diner. 
Euphemistisch bczeichnet 
man solche Mahlzeit mit 
dem Worte Leb e r. Man ' 
hat ja nicht nötig, die 
Schrippen trocken ~u 
essen, man kann S alb e 
(Schweineschmalz) drauf
schmieren oder 'n e 
Flaume druff flan
zen. Und finden sich 
noch in i r jen d e e n e 

14 

Von Ha n s H y a ri 

Photo<: Zander & Labisch Ohne Kümmel geht es nidit/ 

R i t z e p aar J u t e , denn holt 
man sich 'n k lee n e n H a c k e -
p 'e te r. Na tierlich müssen immer 
noch 'n paar P i m per I i n g e 
für Getränke übrig bleiben. Denn 
ohne 'n eWe i ß e, 'ne große oder 
'ne kleine, geht's nun einmal nicht! 
Und nicht zu vel'gessen: 'ne 
S tri p pe muß dabei sein! Zum Bei-

Kein Berliner ohne, seine Sdirippel 

spiel 'n j roß e r Lei c h e n w a -
gen mit T rod dei n, zu deutsch: 
ein Nordhäuser mit Himbeer oder 
Juchtelfuchtel mit Pfer
d e bit t ern, vielleicht auch n 
p aar k lee n e Kin der t r ä n e n. 
Manche Leute stecken si&h dazu 'ne 
Affe n fl ö t e (Zigarette) an, andere 
bei ß e n 'n k lee n e t D i n gab 

(priemen) odcr" r 0 0 c h e n 
'n Zij ahn, wobei der 
vor dem Essen weggelegte 
Mai k ä f e r sorgfältig 
wieder in Brand gesetzt 
wird. 

Kömmtaberder Monats. 
erste und es fällt, wie 
man ' zu sagen pflegt, 'n 
war m e r R e jen, denn 
geht Vater mit Mutter 
aben ds ins Familien. 
restaurant, un Ibestellt 
zweimal ,E i s ,b e e n 
"aber nich so wie Ihre, 



Kellner, wo bloß Knochen und 
Pelle dran isl ... " Oder Mutter 
läßt fr i s c h e Wu r s c h t vom 
Schlächter holen, der seit OHms 
Zeiten den Stuhl mi.t der weißen 
Schürze vor die Ladentür stellt, 
zum Zeichen, daß er frisch ~e
schlachtet hat. Da muß man 
dt nn nachher natürlich 'n 
Kümmel druffsetzen, 
sonst rutschen die Erbsen un der 
Sauerkohl nich. Selbstverständ
lich ,gi,bt's bei Lehm a n n an 
d Oe Eck e ooch noch andern 
Prä p e 1, zum Beispiel J aue r -
s c h e n oder K n a c k -
w ü r s c h t e un h eiß e Wie
ne r, alles ,gehörig mit Kartoffel
salat garniert. Wenn aber Vater 
bei dieser oder sonst einer Ge
legenheit ordentlich einen a b -
j e bis sen hat und mit 'n' Ö I -
k 0 p puff w ach t, denn hat 
,Mutter für 'n sau ern H e -
r i n g zu sorgen, auch S c h n eid e r -
kar p f engenannt, der seinerseits 
wieder s c h w i m m e nIe r n e n 
muß, was eine erneute Zufuhr von 
Getränk notwendig erscheinen läßt. 
Den besten Dienst soll da 'n e 
J rät zer leisten, die besonders in 
den Lokalen verschänkt wird (mit 
'n "ä"), wo hinter di'skreten Gar
dinen, in lauschiger Nische, bei 
mattrotem Ampelschein eine mehr 
oder minder holdselige Weiblichkeit 
den Gast beglückt. Manchmal 
kommt es da zu nicht eben lustigen 
Pointen, wenn die Hebe nämlich die 
Zeche einkassieren will, und es sich 
herausstellt, daß die P e nun s e 
n ich aus hau t, oder daß der 
leichtlebige Zecher seine 
Minzensammlung 
zu Hause ~elassen hat. 
Denn, was keiner ein
büßen wUI, was jeder 
mehr als alles andere 
schätzt, das ist K i es, 
Draht, Zaster, 
P I a t t e n, mit einem 
Wort, der Mammon, 
ohne den der 
M e n s c h 'n A f f eis 
un bleibt I 

Mach doch mal einer 
'ne Landpartie, wen n 
er ausjemistet is 
bis auf de Fuß
I a p p e n I Ob man nu 
mit de Elektrische 
oder mit 'n ras e n-

Guten Appetit I 

den R 0 I a nd (Auto omnibus), mit 
'n S t a d tri n g oder mit's Brauto
m 0 b i I (sie uff 'n Sozius!) rau s -
jondelt ins Jrüne, wat in
j e s t eck t muß man sich haben! 
Man will doch draußen auch d e 
Kochstraße pflastern, zum 
Beispiel mit Aal u n J u r k e n -
s a I a t. Oder aber man packt 'n 
B u let t e n k 0 ff e r un macht 'n 
Picknick, woran sich denn jleich die 
Siesta ins Waldes dunkel 
anschließt, die manche, besonders 
,die jüngeren Großstädter leiden
schaftlich lieben. Ja, um nu nochmal 
auf die Bouletten zu kommen, sie 
dürfen keine zu nahe Verwandt
schaft mit der Schrippe haben, sonst 

Kennt ihr da. Land, wo'. Ei6bein dampft? 

kann man reinmischen, was man 
will, vom ' Kaninchen bis zum 
Elefanten - wenn er gerade zu 
haben ist-über Ziege, Schwein, 
Kalb, Kuh, Pferd oder Renntier 

, - die Boulette umschließt alles! 
Sie hält sich, sie schmeckt 
immer, warm oder kalt, und sie 
kann, wenn Not am Mann ist, 
sogar als Wurfgeschoß ver
wendet werden! Vor allem ist 
sie billig, das macht sie ebenso 
beliebt, wie den Flammerie, der 
auch als Farn i I i e n k lei st er 
angesprochen wird und immer 
einen würdigen Menuabschluß 
bildet. Kommt aber im Dasein 
des ,Berliners der j roß e M 0 -

man g, wo der kat z e j 0 r i -
sc hel m f i n i t i v erschallt: 
;,Mensch, heirate, du lachst dir 
<IodI" - dann will er seinen 
Braten haben. Es gibt Kalbs-
braten, Sch.weinebraten und 

Ja n s. Das ist eine unter Umstän
den recht fette Vogelart, die in 
Keule, Brust, Jänseklein 
und J e r i p p e zerfällt. Das meiste 
aber ist die Füllung und der Rot - , 
k 0 h I nebst den dampfenden Erd
früchten. Die Jans selbst ist ge
wöhnlich schon am ersten Tage alle. 
Der Rotkohl, in reicher Fülle ge
kocht, schmeckt auf j e w ä r m t 
am besten. Am nächsten Tage wird 
dann Je r i p p e abjeknabbert, wozu 
Quetschkartoffeln und die unendlich 
verlängerte Sohse munden. Un hat's 
mal nicht so ganz gereicht, denn 
freut sich jeder schon wieder auf 
den Kaffee. Dazu holt Lischen 
P fan n k u c h e n. Vor Zeiten be

kam ein Schusterjunge 
auf seine Fra,ge: "Wat 
kost die S c h malz -
I e r c h e?" zur Ant
wort: "Een Jroschen!" 
Darauf strich er den 
schon auf seine schwar
zen Finger gepiekten 
Pfannkuchen wieder ab . 
mit der Bemerkung; 
"Det is mich zu deierl" 
Heute würde man gern 
zehn Pfennig für solche 
richtige, musgefüllte 
L e r c h e ausg~ben! 
"Aber da kannste druff 
lauern, bis de schief 
wirstI", was ich dem ge
neigten Leser doch 
nicht wünschen möchte. 



Ein Lichtblick 

BADEBEKANNTSCHAFT 'D ie bei den Strandkörbe stehen neben
einander und ,gleichen sich wie zwei 
Brüder. Am ersten T,ag ,gibt es einen 

stillen Kontakt, ein Begutachten der Toilette 

von Kopf bis zu 
Fuß: ei,gentlich _ . 
nicht sehr vor- :.::.;,._ .. s;-..-............. ....;;;. ...... .-i0l&.t;$;.' ... 'F 

teilhaft, dieser Herrenschnitt! Der Pullover 
scheint aus demselben Geschäft zu stammen! 
Und die Strümpfe sitzen 'gut, auch ülber die 
weißen Schuhe an den kleinen Füßen ist 
niohts zu sagen. Die Kinder sind durchweg 
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reizend, 
mor,gens 
Strand 
und am 

.wenn sie 
an den 
kommen 

Albend 
nicht mit der Feuer
zange anzufassen. 

Am Nachmitta'g 
spricht man noch 

Ob er kommt? 

kein Wort miteinander, denn man will 
schließlich keine Avancen machen und sich 

auch nicht den Anschein geben, als wollte 

man ihr gleich um den Hals 
fliegen. Aber die Kinder be
freunden sich miteinander und 

das genügt schon, um eine .gewisse Entspan
nung in den IBeziehungen eintreten zu lassen. 

Unglücklicherweise prügeln sich die Kin
der am nächsten Tage. Um seine gute Er
ziehung zu beweisen, ,gibt man seinen eigenen 
natürlich unrecht und den anderen recht. 

Spazierfahrt am Strand 

"Gott, wie schrecklich diese Jöhren sind!" 

"Ach joa, gnädige frauI" 

Und die Unterhaltung ist eingeleitet: "Mein Mann 

ist Ingenieur . .. " Worauf die andere: "Und meiner 

Großindustrieller", antwortet. Die eine singt ::;chuh-



mann und Schubert, die andere spielt Wagner und Beet

hoven. 

"Vielleicht können wir ein bißchen zusammen musi-

zieren?" 

. Und sie werden unzertrennliche Freundinnen, machen 

zusam.men Ausflüge, baden zu.sammen, borgen einander 

ihre Hüte ... , .. Er steht Ihnen viel ,besser als mirl" und 

des A'bends, wenn die Kinder im Bett liegen, wechseb 

sie im Kasino ihre Tänzer aus. Am Sonnabend kommen 

dann der Ingenieur und der Großindustrielle und spie

len mit dem Rechtsanwalt und dem Kaufmann Bridge. 

Leuchtkäfer auf dem Sande 

Es werden Pläne für den Winter Igemacht. Alle alte 

Freundinnen werden der neuen geopfert. Sie lassen sich 

zusammen photographieren und legen, wie Jugendfreun

dinnen, die Arme einander um die Schultern. Man 

möchte Geheimnisse haben, um sie der anderen anzu

vertrauen und schickt sich ,gegenseitig zur Post, um nach 

postlagernden Briefen zu fragen. 

Es ist ,geradezu entzückend! Und wenn man nach Ber

!in zurüokkommt, sieht man sich vielleicht dreimal und 

nicht mehr. Man Igeht sich ihre Wohnung ansehen und 

zieht eine Grimasse, sie kommt zu einem und tut genau 

dasseLbe. Dann ver,a,bredet man sich, um zu der Modistin 

der anderen zu gehen, aber deren Hüte gefallen einem 

nicht mehr. Das ist die erste Wolke am Freundschafts

himmel. Also auf baldiges Wiedersehen! ... Jawohl, 

auf recht ,bald! Und wenn man sich nach einiger Zeit 

im Theater oder sonstwo trifft, wendet man den Kopf 

weg, als wenn die fürchterlichsten Dinge ge~ohchen 

wären. Dabei ist nichts ... gar nichts passiert! ... Man 

hat einander satt! ... Badebekanntschaft! 

Beinparade 
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(12. Fortsetzung) 

E
ine Dame fragt 
nach dem gnädigen 
Herrn." 

"Eine Oame -
nach dem gnädigen 

Herrn? ... " Prospere kam, 
über solchen Besuch nicht 
weniger befremdet als der 
Schweizer, herunter. 

"Wirst du dich gleich 
tummeln, Prospere, und mich 
hier nicht erst lange warten 
lassenl" rief ihm Frau von 
Lancon zu. 
Pro~ere, auf einer der 

untersten Stufen, blieb beim 
Klang der bekannten Stimme 
wie festgewurzelt stehen. Man 
sah es seinen biederen Zügen 
an, wie er seine Erinnerungen 
absuchte. 

"Na, plag dich nicht, mein 
Junge, ich bin's", meinte Frau 
von Lancon unter Lachen und 
nahm den Schleier vom Ge
sicht. 

'"Euer Gnaden!" Prospere 
. stürzte herbei, faßte in -seiner 
ersten Freude den Saum 
ihres Mantels und küßte ihn. 
Für die liebe schöne Freundin 
seines gnädigen Herrn hatte 
er allzeit eine treuergebene 
Zuneigung gehegt. 

Der Schweizer schien be
ruhigt. 

"J etzt bestell hübsch Herrn 
von Humieres, eine Dame -
verstehst du: eine Dame, du 
sagst nicht, wer! - wünsche 
ihn zu ,sprechen." 

LIEBCHEN 
ROMAN VON WAL'IER ANG_EL 

Korridors Hel 
Lichtstreif. 

ein schmal~r 

,.,Die Dame", meldete 
Prospere und zog sich darauf 
schleunigst zunück. 

Herr von Humieres saß, tief 
über Folianten und Schriften 
gebeugt, an seinem Schreib
tisch. Er hatte rechts und 
links zwei mehrarmige Leuch
ter vor sich stehen, der übrige 
Teil des Zimmers lag im 
Halbdunkel. Er erhob sich 
und lud die wiederum ver
schleierte Marianne, die noch 
immer an der Tür stand, mit 
ciper höflichen Geste ein, 
näher zu treten. 

"Darf ich fragen, wer mir 
die Ehre schenkt?" Jm näch
sten Augenblick aber hatte er 
sie schon erkannt. "Mari
anne!" 

"Ah . . . die man also doch 
noch nicht ganz vergessen zu 
haben scheint? - Ja, ich bin 
es, ich habe mir die unerhörte 
Freiheit genommen -" 

"Unsinn!" lachte Humieres 
und schüttelte· ihr herzlich die 
Hände. Er freute sich wirk
lich. Jedenfalls viel mehr -
er zeigte es auch auf seine 
ehrliche Art ganz unvcr
holen -, als Frau von Lancon 
zu hoffen gewagt hatte. Sehr 
zuversichtlich hatte sie näm
lich die Schwelle nicht über
treten. 

"Möchten Sie sich nicht 
setzen?" Herr von Humieres 

Prospere wandte sich zum 
Gehen. Aber den einen Fuß schon auf 
der Stiege, zögerte sein Schritt, und er 
meinte, sich im Haar krauend: "Ich soll 
nicht sagen, wer?" Er schüttelte, die 

schaftlichen Häusern den Staatsgemä
chern entlanglaufen zum bequemeren 
Verkehr des Gesindes. Aus der nur an
gelehnten Tür am andern Ende des 

brachte den Armstuhl aus der 
Ecke herbei, legte fürsorglich ein Kissen 
darauf und schob ihr einen Schemel unter 
die F,üße. Sie ließ ihn lächelnd gewähren. 
Allein, kaum saß sie so recht behaglich 

Stirn in Falten, den Kopf. "Da 
wird der gnädige Herr Baron 
nicht ... " 

, .. Nur wenn es gar nicht 
anders geht, dann, in Gottes 
Namen, ma~st du's sagen. 
Aber versuch s, Prospere, ver
such's zuerst!" 

Frau von Lancon hatte -sich 
nicht sobald in der Diele um
gesehen, die Waffen flüchtig 
betrachtet, zwei Worte mit 
dem Türhüter gesprochen, der 
ihr denn doch vorsichtshalber 
nicht von der Seite wich, als 
Prospere wieder oben sichtbar 
ward und sie heraufwinkte. 

Verschmitzt grinsend raunte 
er ihr auf dem Treppenabsatz, 
bis wohin er ihr entgegen
kam, zu: "Er weiß es nicht 
er weiß es nicht! Doch ich 
werde Schelte nachher be
kommen, weil ich gelogen ... " 
fügte er betrübter Miene 
hinzu. 

"Wirst du nicht, ich ver
spreche es dir." 

Prospere stieß eine kleine 
Tapetentür auf, die den Ein
gang bildete zu einem jener 
engen Gänge, wie sie in herr-
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vor Athanasius von Humieres,· 
der nun abwartend sich still 
verhielt, sprang sie voll Un
rast wieder auf. "Ich muß 
mich doch bei ihnen um
sehen ... " sagte .sie. Vor allem 
wollte sie Zeit gewinnen, 
sie wußte noch nicht recht, 
wie beginnen. 

Von Humieres {!efolgt, ging 
sie in die Bibliothek hinüber, 
wo ein Lüster, der f,ünf öl
lampen an seinem Ring trug, 
bis in die letzten' Winkel sein 
Licht verbreitete. 

"Die vielen Bücher, du lie
ber Himmel!" rief sie aus, 
sich rund umdrehend, und 
schlug die Hände zusammen. 
"Schwarze, gelbe, braune . , . 
hübsch sieht das aus. Wieviel 
mögen es sein?" 

"An die zweitausend." 
"Zweitausend! Das alles 

haben Sie gelesen, haben Sie 
in Ihrem Kopf drin? Da muß 
unsereins freilich zu dumm 
sein . . . Und solche dicke 
Bücher schreiben Sie wohl 
selbst auch? . . ." fragte sie, 
während sie ins vordere Zim
mer zurückkehrten, und deu-



tete auf die vollgeschriebenen 
Blätter, die den Schreibtisch 
bedeckten. "Politische?" 

. Verdutzt und peinlich be
rührt, begehrte Humieres zu 
wissen, warum sie sich gerade 
danach erkundige, ob er politi
sche Bücher schreibe. Ein häß
licher Verdacht schoß ihm 
durch den Kopf. 

" .. . ' Ich bin eben neugie-
rig. Später, lieber Freund. Sie 
schnitt eine Grimasse, die die 
Enthüllung irgendeines Ge
heimnisses versprach, und 
zwinkerte vieldeutig. 

Herr von Humicres wurde 
aus ihrer Antwort und ihrem 
Gehaben allerdings nicht 
klug. Die böse Vermutung je
doch, daß Marianne, die Gut
mütige, sich in sein Haus ge
drängt haben könnte, um zu 
spionieren, wies er gleich wie
der von sich. 

"leh bin kein Schriftsteller", 
sagte er. Und da er meinte, 
ihr die Wahrheit nicht schul
dig zu sein, gab er ihr den Be
scheid: "Das hier sind Aus
züge von Werken, die mir be
sonders am Herzen liegen." 

"Schade", meinte sie nach
denklich. 

• HERZ-SCHUHE" 
Ul1d efegal1te 'Framl1 fil1d u1turtrm1tli~ 
cHERZ-SCHUHE» vollenden jedes moderne Kleid 
und verleihen Anmut und Schönheit. Neue herrliche 
Modelle bilden das Entzücken jeder Dame, welche durch 

/je ihre Modewünfche ftets erfüllt lieht. 

lein ... " - und sie gestand 
treuherzig - "Sie machen 
mich immer wieder unsicher." 

Mit einem leise schüchter
nen Ausdruck, den Kopf 
halb abgewendet, so daß sie 
ihn nicht ansehen mußte, 
saß sie unbeweglich ihm 
gegenüber, und die Scham 
des Geständnisses hatte 
ihren Wangen eine sanfte 
Röte angehaucht. 

Humieres hatte sie nie ent
zückender gefunden. Durch 
gelegentliche Posen gewarnt, 
suchte er die Aufrichtigkeit 
ihrer Worte in ihren Mienen 
zu lesen. Aber sie gab sich in 
diesem Augenblick echt und 
natürlich. Und er empfand, 
vielleicht das erstemal, so 
ganz den Reiz dieser klar
linigen Schönheit und ruhigen 
Anmut, empfand ihn mit 
einem starken körperlichen 
und seelischen Wohlbehagen 
sogar. 

In seine beinahe andächtige 
Bewunderung fiel es wie eine 
Störung, als sie wieder zu 
sprechen anhub: "Es bereiten 
sich wichtige Veränderungen 
in meinem Leben vor." 

"Was ist schade?" 
"Daß Sie sich nicht mit Poli

tik beschäftigen. Aber Sie ver
stünden sich darauf, sicher
lieh", setzte sie überzeugt hin
zu. "Sie sind ja so gescheit .. " 

Ein Spieuef5iftl di!s Charakters eines Mmfcfjm 
ji11(1 fiim ScDuhe 

«HERZ-SCHUHE» mit dem Herz auf der Sohle werden 
dem prüfenden Blick kritifcher Augen fiets fiandhalten,da 
fie alle Vorzüge vereinen,denen fie ihre Berühmtheit ver
danken: Gefunde Paßform, aparte Modelle, peinlich forg-

"Ich habe davon gehört", 
meinte er etwas k'Ühl. Es wäre 
ihm lieber gewesen, wenn sie 
jetzt nicht darüber ges.prochen 
hätte. 

Immer sonderbarer, unver
ständlicher kam sie ihm vor. 

un, die Erklärung aller Rät
sel konnte ja nicht mehr lange 
auf sich warten lassen. Jeden
falls war er gespannt, wenn 
auch nicht gerade sehr ernsthaft. Dieser 
Besuch war übrigens ein guter Einfall 
von ihr gewesen. Es war wirklich sehr 
hübsch, so mit ihr ungestört, in Ge
mächlichkeit, einmal ohne den sonst un
vermeidlichen Du Barry, zu sitzen und 
Zll plaudern. 

Sie hatte sich im Armstuhl niederge
lassen und spielte mit den Troddeln des 
samtenen iRüokenpolsters. 

Herrn von Humieres' Blick haftete 
lange an den Fingern, die in den Schnü
ren wühlten. Diese Finger waren lang 
lind blaß und spitz, mit rosigen, gewölb
ten Nägeln. Keine Prinzessin konnte 
edlere, adeligR.!e Hände haben. 

,,Sie fr agen ' mich ja gar nicht, warum 
ich eigentlich gekommen bin", begann 
sie schließlich, miß.gestimmt über seine 
Zurückhaltung. die ihr das Vorhaben 
nicht erleichterte. 

".Ich vermute, daß Sie es mir schon 
von selbst sagen werden", versetzte er 
freundlich. Jede absichtliche Kränkung 
war ihm dabei fern. 

Aber Marianne faßte es 
anders auf. "So - ich . soll 
mich wohl gleichsam entschul
digen, daß ich es gewagt 
habe ... " 

"Sie mißverstehen mich", 
beschwichtigte sie der Baron. 
"Aber ich kann doch nicht gut 
fragen: ,Was wollen Sie?' -
Vor allem freut mich Ihr Be
such." 

Ja, das war wieder der zärt_ 
lich verweisende, warme Ton, 
der ihr so wohl tat, in dem 

fältigfie Herfiellung. 

nur er, Athanasius von Humieres, mit 
ihr je gesprochen hatte und sprach. 

Sie senkte, ein wenig beschämt, die 
Augen. ". . . Sie haben recht, ich war 

j)je !Trau 
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Iri. b, Schwanger.m., VerhOl. 
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ungeschickt. - Wenn ich in Gesellschaft 
der andern bin, glaube ich immer, schon 
ganz name zu .sein, bin es j.a wohl auch, 
für die andern. Indes, tIIllt Ihnen al-

It%vani~~ --== 
Jn Apothek.en 

Frei von. sc::h8dlic::hen 
Nebenwirkungen 

0110 A (0 .. frankfurt a. " .• SOd 

"Was, Sie wissen es auch 
schon?" 

"Man lebt doch nicht außer
halb der Welt. Le Bel- Fahrt 
nach Versailles - meinen Sie, 
das bliebe geheim?" 

:Eine Enttäuschung für 
Marianne: sie wäre gerne 

die erste gewesen, die Humieres die 
große Neuigkeit gebracht hätte. Aber 
freilich, damit mußte sie sich nun 
abfinden, daß ihre Geheimnisse das 
allgemein verbreitete Wissen der ·ande
ren wären. Und diese Popularität ihres 
Schicksals erfüllte sie im Grunde mit 
einer gewissen Genugtuung; man war 
doch jemand, man spielte eine iRolle in 
der Öffentlichkeit... Sie hätte jetzt 
eigentlich einige Worte der Anerken
nung, des ,Lobes erwartet. Doch oavon 
kam nichts. - Nahm er nicht mehr so 
viel Anteil an ihren Wegen? .. Dann 
wollte sie eben die Größere sein, wollte 
beweisen, daß ihr e Freundschaft die 
dauerhaftere, tiefere sei. 

Zu sehr mit ihren eigenen Gedanken 
beschäftigt, bemerkte s ie nicht die Un
ruhe, von der Humieres .allgemach be
fallen wurde. iEr machte überflüssige, 
ne::rvöse Bewegungen, blätterte zwecklos 
in einem Buch, drehte einen Schreibstift 
zwischen den Fingern, und seine Blicke, 
die immer wieder auf ihr verweilten, 

waren nicht mehr frei und 
klar ... 

iEin beständiges Schwanken 
schnell wechselnder Empfin
dungen: ganz unwahr, traum
haft süß fühlte er bald Mari
annens Anwesenheit, bald 
quälend verwirrend wirklich. 

Er legte sich die Frage vor: 
Kommt sie, um mir zu erzäh
len, daß Du Barry sie glück
lich bis zum Thron hinauf
verschachert hat? . . . Will 
sie sich vor mir brüsten 
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Und wenn es so wär - warum sollte ich 
ihr das verargen? Aus welchen Ursachen 
hat mir ihre Eröffnung peinlich zu sein? 

"Humieres, ich möchte Sie etw,as fra
.gen", begann sie jetzt mit kühne~ An
lauf; sie wurde aber -sofort wieder klein
laut, da sie das, was sie sich endlich zu
rechtgelegt zu hl\Jben meinte, 'auch laut 
vor.bringen ,sollte. ,,sie standen einmal", 
sagte sie zögernd, "vor Jahren, in den 
Diensten Frankreichs, als Sekretär eines 
Sta.atsministers. Würden Sie - ein hohes 
Amt, würden Sie das wieder annehmen? 
... Möchten Sie - ,Minister werden oder 
Kanzler oder Schatzmeister?" 

Humieres riß die Augen auf. ,Er war 
vorläufig noch ganz verständnislos. 

"Ach, machen Sie mir',s doch nicht so 
schwer, schauen Sie mich nicht an, als ob 
ich verrückt geworden wäre!"klagte sie 
weinerlich. "Eine Freude will ich Ihnen 
machen, Ihnen danken, daß Sie mir im
mer der beste Freqnd ,gewesen sind." 

,lIeh, Ihr ,bester Freund - ?" 
"Jawohl; Sie! ,Muß man einem sagen: 

Ich bin dir ein ,Freund, muß man die 
Freundschaft auf den Lippen tragen? ... 
Gewiß, da,s haben Sie nieht getan, ich 
weiß ganz gut, daß Sie die ,großen Worte 
nicht lieben. Ich ha.be Sie trotzdem im
mer für meinen besten, vielleicht' für 
meinen einzIgen ,Freund gehalten." Und 
voll Furcht, flehend, rief sie nun in Hast, 
damit er sie nicht etwa Sipöttisch unter
breche: "Nehmen Sie mir',s nicht, bitte, 
lassen Sie mir wenigstens diesen Glau
ben!" 
. Humieres, :betroffen und ,gerührt, ging 
zu ihr hin und faßte ihre Hand. "Aber 
M ariannchen .. . " , 

"Ich werde Macht und :Einfluß haben, 
und für Sie und Ihre W,ünsche :zuerst 
soll es benützt werden. Ich weiß, warum 
Sie einmal ,alles aufgegeben haben. Das 
ist doch schon lange her, und oft denke' 
ich, wenn ich Ihre Klugheit und Ihr 
Wissen rühmen höre - lachen Sie mich 
nicht aus ... - ich denke mir oft : viel
leicht bedauert er seine Übereilung da
ma1s,am lEnde ,ID·öchte er heute doch 
wieder - " 

"Nichts mehr, rtein", unterbrach sie 
HumU:res. ". . . Sie sind lieb und gut, 
Mariannc\1en,aber Sie täuschen sich über 
mein Streben und meine Ziele, Frank
reich wird sich ohne den 'Ges'andten oder 
Minist er H umieres, behelfen moo'sen." 

Mariartne sah ihn traurig an: "Sie 
hlltben keine Wünsche, die ich Ihnen er
füllen könnte?" 

Humieres' stand vor ihr. ,Keine 
Wünsche? .. .' klang es in ihm nach. -
Er strich 'über ihr Haar, es sollte eine 
freundschaftliche, eine väterliche lieb
kosung sein, und Marianne faßte es auch 
so auf. Aber da seine Hand mit ihrem 
Haar in Berührung kam, spürte er ein 
seltsam beglückendes Gefühl . seinen 
Körper durchströmen. 

:Er zuckte zurück. ,lIeh danke Ihnen", 
sa;gte er weich. 

Er flüchtete aus ihrer Nähe - kam 
gleich wieder :zu ihr zurüok. Er holte ein 
Taburett und set,zte sich neben \Sie. 

"Erzählen Sie", · sagte er. 
,IEr.zählen? Sie haben ja schon alles er

fahren, wie Sie seLbst erklärten." 
"Von ' den letzten Tagen auf La 

Guerche, und in Paris dann ... " 
(Fortsetiung folgt.) 
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.!taan'. pr. 5:Dl u. 2(1 'Cf. port. kataloge m,t uber 500 Akt- Man verlange Muster-
3. bel. b. 6d)(\e~f.46,:ßurg/:Dl. bildern M. 2.50. Aktkunstkar- send. Hamburg 36, 
AKT· PAR I S ten,8versch. Reihen a6Stück. Postschließfach 309. 
Serie Mk. ~._ Vorelnsendg: Jede Reihe M. 1.50. 

F. Sc~::~~'s~~~~hen, v~e~1~n\~2p!:h~n6~s Versandhaus "FestIna" 
, Gummiwaren u. SportR 

Alitpb010s n 0,1 in]! I;) }J d~:i~~~~r~t~~·t:rfi!; 
ca.lOO versm. nurauserl.Su6 

jets. Musters. v.M. Z - an. Z 
Bildermappen enth.l Reihe 
ausgesumt smön. int. Akt6 
bilder, jede Mappe M.5.-

M.Delasor, Hamburg 66 
K6nigstr.36 

VBrtrauBnsvollB A,::.-.:cus""k'-·u-n""'f'"""t, 
Arzt. Verkauf hygien. Be
darfsartikel. Erfahr. Hebe
ammea. D. Hilde.heim, 
Berlin SWe, Alexan
dritlenstr. I, Halleseh. Tor. 

Sommersprossen' 
Ein einfames wunderbares 
Mittei teile gern jed. kosten6 
los mit. Frau M. Polonl 

Hannover A.Z9 
Edenstraße 30 A. 

in all.diskr. Fällen lest 
d. Ratsc:bläge einer 
Oberhebamme, die 
sich. Hilfe bringende 
Aufklärgs .• Broschüre 
»Unnöt. Frauensorg.« 
Geg. 50 Pf. (Marken) 
versend. siediskretdas 
!iygIBna-IIlSlllutBer• 
!in NW 7. Schließf. E. 

Wollen Sie 

Film-
schauspieler(in) werden? 
Prospekt gratis. Fr.HemUg, 
München NW 15/1591. 

Das 6. u. i. DuChl'loses 
schwarzgebund., versieglt .• 
m. merkw. Abb. Gm. 4.50. 
W.Delasor, Hambnrg 59 

Königstr.36. 

S!~l1 ~!~~r~!~~~ 
Fäll., beseitigt man unt. 
Garant. mit .. lIlaiBnlau" . 

Wirkung unerreicht. 
Preis 4 Gm. Versand geg. 
N achn. durch alleinigen 

Hersteller 

SChrDdBr -SChenke 
BerUn 111161 

Polsdamer SIr. 26 b, 

Alle 
~8DD(r 

Korpulente Di;\1lZCn und Herren finden im bez> 
hÖlodlidJ konz.esslonierten Institute sachsemäße 
HehandlzlllS. Medizinische Bäder im Hallse. 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlich sepriiRe 111 i\sseuse 

BOJ'lill vV ci~ 
N.>llendorFS909 (10-8) 

Bayrellt/Jer Str . .,.1 
(Wittellbersplatz) 

die infolgeschlechter Jugend· 
Gewohnheiten,AuS5chreitun~ 
gen und dgl. an dem Schwin-

de. i~rer besten Kraft zu ===================== 
leiden haben, woHrn keines-
fans versäumen die lichtvolle 
,nd aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der ~ervenschwäche 
zu Ic!"en . Illustriert. neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 2.- in Brief;narkcn von 

Verlag E.tos8nU5 
Genf 58 (Schweiz) 

, Akt· Photos gratis , 
• Muater lieg. Rüdtporlo. Wlttlg31 Co., Hamburll26 • 

~ufffarenbe 13rofd}ure 
über Geschlechtsleiden. übe .. gründliche und dauernde 
Heilung v hne Quecksilber und Salvarsan, ohne 
gef'ährliche Nachkrankheiten und "hne Berufs
störung ei~es neuen, glänzend bewährten, giftfreien 

;::::::::::::::==:; Heilverfahrens. - Viele begeisterte Anerkennungen 
über durchgreifende Erfolge, wo andere Kuren jahre
lang vergeblich waren. Broschüre mit Urteilen und 
Gutachten zahlr. Autoritäten. 116 Seiten. Preis Mk. 

HoChinteressante 
DUCherl 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimotlde (Scherz
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlieb. beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog gratis. 

Rimard Jüditb, 

1.- . Porto und Nachnahme extra, in verschlossenem 
Brief durch LUtegla-Verlag. Cassal 208. 

?h 0 .. O.s 13.'Pou ...... Ue..t.. ., .... J:-- ~N h .:s."Po $' 

~ I :;,~::II.., PARIS-XX 
Wir bitten unsere Leser, bei 

Bestellungen auf das "Berliner 
Leben'~ hinzuweisen. 

nEU! S PIRDPRhhRn fr~~~:~\~Sg~ft. 
freie Vollkr6uterkur ohne Berufsstörungen. Bequem. EIn
nehmen. Wirkung, wo Salvarsan und ·Quedtsllber versagt. 
1 OrigInal-Karton Splropallan für 6 wömentllme Kur 

Berlin 0 34, Abteilg.5 ausrelmend Mk. 20,- . Erh61111m In Apotheken. Verkaufs
stellen weben wir nam. Wenn kein Erfolg, Geld zurOdt. 
Heilinstitut Berlin WS, LeIpzIger Sir. lOS v. m 
WomentaQs 9-7, Sonnt. 10- 11. Tel. Merkur 7229, Ztr.7788 

! Pickel, Pllfesser , S PI k I (lIlt D b· I' 
können Sie leicht beseiligen! OmmBrSprOmn, ce, Esser, amel art 
Durch welches einfehe Mit: Ein elmeme" wUnderbares Mittel fOr Jeden der obigen 
tel !~j(. gern kostenlos mit. Schönheitsfehler teile gern kostenlosmll. FrauO.Maac:k. 

Frau M. Polonl, Abt. Bl, BerUn SW Z9, Wllllbald-Alexisstr. 31. 
HannoverA'19,Erlenstr.30A 

Orlllan.1 I K-- tl -
JI Lo1 Pb 1 uns er.sehe K U I t u r- an - 0 OS P.HOTO~. Elegante Aus-

fuhrung, 1 n t ere ss an t! 
une! SittengeschIchte 
Curlosa • Bilder. Romane. 
Neue Interessante Bümer-

liste L gratis. 
LIterar. Verein .Mahahna". 

Hamburg VI 

Jedweder Art, erstld. Auf- Serien zu M 3.-. M 5.
nehmen, Pro!>eserle M 4,- und M 10.-. Voreinsen
und M 8,- gegen Voreln- dung oder Nachnahme. 
sendung oder Namnahme. Maaek Abt. 7 B lin 

Diskreter Versand. SW 29, er 
Eva Oppler, Berlln W30 Willibald-Alexi •• tr. 31 
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Berlin 7056: .Die Deutsche Illustrierte", Ver
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Unterschrift .... _ ................................... _ ...................................... _._ .. .. 

Genaue Adresse ............................... __ .. _ .. _ .. _ _ ....... __ _ 

(Deutllme Untersduift) 



DR.SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN. KLISCHEES· DREI-, VIER- UND MEHRFARBENATZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN PACKUNGEN . PLAKATE KATALOGE· PROSPEKTE 
• 

EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Zwei 
aufsehenerregende Romane 

Elegantes Pack, 
Roman von 

JOLANTHE MARts 
Das Leben eines Filmstars, die Trabanten, die Frauen, die ihn 

umgeben, schildert die bekannte Autorin in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. - Kiinstlerinnen, Damen der 

Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 

schönen Rolf Roderich. Menschen sind es, die unter 

schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 

deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein

heit, Wohl anständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkunl1svolles farbiges Titelbild von Linge 

Charlotte I Bell 
Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein lebeI'J.tliges Bild 
jener Gesellschaftsschichten, die skrupellos ihren Wünschen 
folgen. Aus dem Dunkel einer Hafenkneipe wird Charlotte 
Bell ins Leben gedrängt. Ein gesellschuftlich entgleister Baron 
gewinnt das schöne Kind, um es seiner Geliebten aH Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der großen Welt um
fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der sie 
durch Heirat aus der trüben Atmosphäre zu befreien sich be
müht. Der Kampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen 
zu Verbrechen und Selbstmord. Dieser dem Leben ~bgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 

Wirkunlfsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M. 3.50, Ganzleinen geb. 4.50 Preis: brosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-
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