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L)AS 
JAHRHUNDERT DER FRAU 

Aufwärts I 
Frl. Wa';da Rcynolds ist die einzige Frau 
Amerikas,die das Kapitänsexamen be~tanden 
hat. Unser Bild zeigt die 19jährige junge 
Dame am Mast der Wett.Scg<ljacht .Pfad. 
finder' in der San Franzisko.Bai in Kali .. 
fornien. . Phot, Key.tone 

Das Jahrzehnt des Kindes 
ist schnell vom Jahr

hundert der Frau abgelöst 
Norden. "Tugendkrise der 
bürgerlichen Frau", Moral
krise der weiblichen Jugend, 
Ehereform, Liebesrevolu
tion. Frauenberuf, Frauen
sport. Das sind Schlagworte 
des Tageskampfes, die zwar 
keineswegs die Probleme in 
ihrem Kern berühren, die 
aber klar und eindeutig die 
Bedeutung der Fragen, die 
heute die moderne Frau 
umgeben, für das Volks
Ganze für die Zukunft un
seres Volkes, kennzeichnen, 

Was wir wollen? 
Diese Probleme, 

die Probleme der modernen 
Frau 

aus dem Tageskampf heraus
lösen, aus der .Hast des All
tags zur Besonnenheit eines 
ruhigen Tages, aus der Hef
tigkeit der Parteiendiskus-

sion zur ruhigen, kühlen und doch 
temperamentvollen Aussprache 
der Beteiligten selbst erheben. 

Wir wollen 
an keinem Problem des Tages 

vorübergehen, 
wir scheuen uns vor keiner Frage 
und wollen offen aussprechen, 
was ist. Wir scheuen keine Kritik, 
nicht an anderen. nicht an uns. 
Wir wollen alle. die etwas zu der, 
großen Frage der Frau zu sagen 
haben, seien es Männer, seien es 
Frauen, seien es bekannte oder 
unbekannte Namen, zu Worte 
kommen lassert. ' 

Es klafft eine gähnende Lücke 
in der Presse, die ausgefi.illt wer
den muß. Die Tagespresse, die 
mit politischen, ' wirtschaftlichen 
und lokalen Fragen überlastet ist, 
hat nicht Zeit noch Raum. Die be
stehen den Gesellschaftszei tschrif. 
ten und Modeblätter widmen sich 
fast ausschließlich den Spezial.Ge. 
bieten der Mode, der Literatur, 
der Kunst, der Gesellschaft. Die 
Frau und ihr Problem kommen in 
j,hnen nur zu Wort, soweit sie mit 
diesen Themen im' Zusammen
hang stehen; 

Die wenigen ausgesprochenen 
Frauenschriften sind en'tweder 

Hausfrauenzeitschriften oder ten
denziös gebundene Kampforgane. 

Es fehlt die Zeitschrift, die 
allein der Frau und nur der 
Frau mit allen ihren Pro
blemen, ihren Sorgen und 

Nöten, gehört. 
Die Zeiten ruhiger Beschaulich

keit, der Besinnung auf sich 
selbst, der Begrenzung der Pro
bleme auf den Raum des eigenen 
Hauses, die Zeiten des Abge
schlossen seins von den Kämpfen 
des Tages, vom Ernst des wirt
schaftlichen Kampfes sind für 
die Fra.u vorüber. Berufsfragen 
aller Art. die früher ausschließlich 
Fragen des Mannes waren, sind 
in die Interessensphäre der Frau 
gerückt. Kaum noch ein Beruf, 
der der Frau heute nicht er
schlossen ist, zu dem sie sich 
nicht den Zutritt erkämpft hat. 
Und doch sind alle diese Fragen 
offene Probleme. unabgeschlossen, 
noch wird um jeden Posten, um 
jeden neuen Platz, den die Frau 
gewinnen will, mit Energie ge
kämpft, 

Vor allem aber eins: die schaf
fende. arbeitende Frau, die be
ruflich tätige Frau, sie hat bis 
heute noch nicht den Mut gefun-

, Der weibliche Jockey. Phot. Kcy,tone 
Fünf Frauen nahmen als Berufs/'ockers an den Rennen von Ncw Market Town in Amerika teil, Die Siegerin blieb auch 
, über ihre miinnlichen Kol.gen Miß Rickaby 'auf .. St.phani.", während ebenfall s ein zweiter weiblicher Jockey. 

Miß Eilecn Joel auf "Hogier", den zweiten Platz belegte. 
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Der Wettkampf mit dem Mann. Phot. Schi rne 
Die Au,bildung unseres künstlerischen Nachwuchses in der höheren Fachschule für .I)ekorations • . 
kunst. Der gute Geschmack für Form und Farbe. der dem des Mannes bedeutend uberlegen 1st, 

eröffnet der 'Frau im Beruf der DekorationskünstlerIn besonders gute AussIchten. 

den, sich voll und ganz und überall .zu diesem 
Beruf zu rbekennen. Gewiß, das ist zu einem 
Teil ein Problem der Männer, die die soziolo
gische und gesellsohaftliche Stellung 'der sohaf
fendenFrau noch nicht erkannt haben oder 
nicht erkennen wollen. A1ber es ist dooh auch 
ein Proble.m der Frau, die sehr oft • 

die Brücke von der Tätigkeit im Beruf 
- zum Privatleben. 

von der Abhängigkeit des Amtes zur Sdbstän
digkeit der. gesellschaftliohen Stellung noch 
nicht hat schlagen können. Diese Frage ist 

~üDD Odtf ffüD' 
Das sollen Sie entscheiden im 

1000 n.-Prelsiloss(hrelben 
das wir in der nächsten Nummer 

E Anfang Dezember veröffentlichen. E . 

~llIIlIlIIllIIlIlIIllIIlIIllIIlIlIlIlIlIIlIIlIIlIlIlIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIlIIlIIlIlIIllIIlIlIIlIlIIi 
sicher niClht einfaoh gelöst. Gelingt es doch 
selbst vielen Männern nicht, die Harmonie zwi
schen Al'beit und Privatleben herzustellen. 

Von diesen Fragen und Proble.me"u wollen wir 
reden. Nicht nur wir wollen reden, unsere Leser 
sollen reden. Wir wollen von den Dingen spre
chen, die den Alltag wie den Feiertag berühren~ 
Fragen der Lebenskultur und des Gesohmacks. 
Wir wollen einer jeden Frau helfen den ihr 
eigenen ,stil nicht nur in den Fragen der Mode 
auoh in denen der W<>hnung und den Dingen z~ 
finden, die das Leben angenehm machen. 

Wir wollen lebendig sein. 

Zum Ge[eil! 
Mit' dem Mi:Jment/ wo die Frau . das 
Frauenstimmrecht und dieselben Rechte 
wie der Mann bekommen hat/ ist nicht 
nur die Stelluns der Frauen' sebessert 
worden/ sondern alFh ihre VerpUich= 
.tul1sen sind srößer seworden . . 

Wollen wir Frauen aus dieser Gleich
berechtisung eine . Praxis machen -
nie!'t in der srauen Theorie stecken 
bleiben - dann müssen wir noch jahr= 
zehntelans HilFe haben in der OfFent .. 
lichkeit von Seiten der Männer. 

Die Presse ist mit die srößte Macht der 
Erde und 'wenn irsendwo - wie jefJt 
hier - eine Zeit uns für die Frauen ent~ 
steht/ dann müssen wir Frauen die~ 
jenigen sein/ die versuchen/ möSlichst 
viel EinHuß durch die Zeit uns für uns 
Frauen zu sewinnen. 

In diesem Sinne besrüße ich die Schöp
Funs dieser Zeituns und holJe/ daß 
sich hier wieder ein Rahmen schaffen 
läßt/ um die Stell uns der Frau zu be-
[estisen und zu verschönern, . 
Herzlichsl dankbar ist qeshalb den 
Heraussebern und der Redaktion dieser 
Zeit uns 

Katharina v. Oheimb 

Mit beiden ·Füßen in der Gegenwart stehen, 
Vergangenheit und Tradition nicht gering achten 
und doch den Blick fest in die Zukunft heften. 

Die vierzehn.; Ahrtge Bu~predigertn. Phot. Keystone 
MisS Uldine Utley. eine vierzehnjahrige Amerikanerin. predigt unter dem Protekcorat des Pastors 

.Or. John Roach Str.on in einer New Yorker Kirche der Clavariy.Baptisten.Kirche. 
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Ein Brief ohne Adresse. 

Lieber! 
Nun ' ist alles aus. Seit Tagen 

halbe ich vor diesem Augenblick 
gezittert, mit allen meinen Sinnen 
ihn ersehnt, mit ,allen Gedanken 
erträumt, moor ·als .alles rum ge
fürchtet. 

Dies 'erste Wort, das Dein 
Mund mir spraoh, es war das 
letzte. Dein erster Gruß, er blieb 
der einzige. 

Morgen für Morgen, Abend für 
Abend, da ,wir uns .auf qern ewig 
gleichen, müden Wege durch das 
m'6notone Grollen derWeftstadt 

zur ' lust- und lichtlosen Arbeits
stätte trafen, Morgen für Morgen, 
Albend für Abend gciißten unsere 
Blicke einander. V'Ürn Morgen 
zum Abend hab' ich diesen ,Blick 
ersehnt, vom Abend zum Morgen 
erträUiIIlt. Geharrt, gebangt - nun 
ist Dein Wort :zwischen uns, Dein 
Wort, das ich ersehnte, das ioh 
liebe. Es war kein Wort, nur ein 
Stammeln, für das ioh Dich hätte 

küssen mögen; Aber ich floh und 
Du bliebst zurück. 

Nie wirst Du es verstehen! Du 
weißt nicht, wie ich gekämpft, ge
rungen habe, Tag um Tag. Doch 
ich zer:brach 'an jener Last der 
Tradition, die mich. leihrte: du 
'bist eine Dame, ver giß das nie! 

"Die. erste Wort ... " 

Eine Dame läßt sich nicht auf der 
Straße anspredhen! 

Ich weiß, das sind Gesetze 
einer vergangenen Zeit! Ich und 
mein Glücik:; unsere Liebe starb 
dar,an. 

Leb' wohl! 
Deine Eisa. 

) 

. Sollen wir noch etwas sagen zu 
diesem Schrei eines Menschen, 
der unter der Last überlebter Ge
seIlschaftsmoral Izusammenbrach. 
Sollen wir sagen, daß heute hün

,derttausende von Mädchen der 
Großstadt kaum eine .andere Ge
legenheit haben, einen Mann, viel
leicht iJhrenMann kennen zu ler
nen, als -auf diesem Wege der ver
femten "Straßenbekanntschaft" . 
Sollen wir ·auf die Verlogenheit 
hinweisen, die es für erlaubt und 
seLbstverständlich hält, daß ein 
Herr am Strande, beim Bade im 
Badekostüm die Dame ,anspricht, 
die dieBadefreuden mit ilim teilt? 
Wir wollen heute schweigen. 
U ns.ere Leserinnen und Leser 
sollen sprechen, sollen uns Ant
wort geben auf die Frage: Darf 
eine Dame sich heute auf der 
"Straße ,ansprechen" lassen? 

Die Red akt ion. 



Kann man 

Der Cafetrud. 
Eines der elegantesten Cafes der We1t, das Caf. am Zoo. das Zentrum der neuen 
Vergnügungs. und Gesellschaftsstätten im Berliner Westen. Phot. Ragotzi 

Vielleicht merken Sie gar nicht, was wir mit diesem Artikel 
wollen. Nun, dann umso besser für unsern Mitarbeiter. Aber 
damit Sie nicht in allzu großer Vorsicht glauben, es geschehe 
weniger zu Ihrem als zu unserem Nutzen, wollen wir Ihnen lieber '" 
im voraus verraten. daß wir Ihnen behilf .. 
lieh sein möchten, jene unangenehmen 
Momente im Leben zu vermeiden, in 
denen Sie - fremd oder heimisch in 
Berlin - vor einem neuen Cafe oder 
Tanzlokal stehen, auf Ihre Halbschuhe 
starren und in Gedanken ängstlich den 
Inhalt Ihres Geldtäschchens zählen, drei. 
mal am Eingang vorbeigehen ' mit der 
quälenden Frage: kann ich reingehen 
oder nicht? Ein junger Mann mit Lebens. 
stil und Kenntnis Ihrer Sorgen ist von 
uns auf die Vergnügungsspur gesetzt und 
berichtet Ihnl<n getreulich seine Erfah. 
rungen . Da .er unglücklicherweise lite. 
rarische Absichten hat, hat er versucht. 
das Ganze auch noch geistreich darzu. 
stellen. Mit wenig Erfolg. wie wir zu. 
geben. Die Redaktion. 

"Weißt du. Emmy", sagte sie 
nach kurzem Nachdenken, .. .wir gehen 
ins "C a f e a m, Zoo". - Sie gehen. 

Gemäßigter Expressionismus in 
Gold, GeLb, Rot. Facettenkuppel, 
silbern matte Liohtquellen, stre
bende Pfeiler wie Orgelpfeifen. 

ziehe Denn hier ist abends Gesellschaftstoilette Vor
schrift. adlrmittags geht's auch hier in Rock und Bluse, 
obgleich eine Beste - angenehm ist's nioht. Zwar 
wirft dich iemand raus, aber die Teekleider sind eine 
verzweifelt ornehme Gesellschaft, und wenn man 
schon Mk. 3, für's Teegedeck mit Sandwichs oder 
Kuchen zahlt, s soll man's nicht auf Kosten der Un
gezwungenheit tu die der korrekte Anzug gewährt. 
Des Abends natürli "ar.ande toilette" m it Weinzwang. 
Mk. 3,- oder 4,- 'e billigste Flasche! Naohmittags 
läßt m 'an z,wei "herrenlo e" Damen wenigstens passieren, 
tanzen dürfen wir auch , . er nicht ohne die Herren der 
Schöpfung. Abends dürfe wir ohne sie nicht einmal 
hinein. Nur rauchen darfs du, 
wenn du erst mal drin bist, . er 
und nebenan auch ohne ehemän ~ 
lichen Schutz." 

Auf daß der Konzern voll 
werde noch zum "Cafe Unter den 
Linden". Ga:b's im ,,Palais am 
Zoo" den Prinzen Hohenlohe, den 
Prinzen Reuß, die Grafen Bis
marck und Arnim und Trude 
Hesterberg als Prominente. so 

sind's hier Herr 
Reichsminister 

Külz, Preußens 
ehemaliger In
nenminister Se
vering. 

Vor wenigen 
Wochen tanzte 
man nioht im . 
"Cafe Unter den 
Linden", das nie
mand in Berlin 
kenn t, weil es 
nun eben "C a f e 
Bau e r" heißt. 
Berlin lerntCafe. 
N amen nicht um. 

Die Ichande Frau 
der Welt? 

Miß Peppy J.amont, die 20. 
jährige Siege~in der Londoner 
Schönheits .. Konkurrenz, wird 
nach Amerika gehen, wo die 
schönste Frau der Welt aus 
den schönsten Frauen aller 
Länder gewählt werden soll, -
Sie hat nichts mit dem Caf< am 
Zoo zu tun - nur ihr Anzug 1 

Phot. Keystone 

"Weiß schon, Paris und London 
haben nichts Gleichwertiges -aufzu
weisen. Eine kostspielige Angelegen
heit!" 

'I1hea, die sozusagen mondäne Ber
linerin, läohelt überleg.en: "Zwanzig 
Pfennig GarderOlbe, die du nicht ein

Als die große Abwanderung nach dem 
Westen begann, kam man auf die ret
tende Idee, auoh im "Cafe Bauer" 
tanzen zu lassen, nach.mittags nur 
Sonnalbends und Sonntags - a.bends 
alle Tage: bei 90 Pfennig für Garde. 
robe und 90 Pfennig für die Tasse 
Schokolade. 

• Der moderne Tanzpalad. 
Tanzp~rkett und Logen im Palais am Zoo. Und die alte City ist großzügiger 

als der Westen, hier dürfen auch zwei 
Damen ZUSllJmmen tanzen. In Rock 

und Bluse versteht sich, schon' wegen der vielen Aus
länder und ProviI1Jzgäste, die nicht alle ihre A:bend
kleider im I(.offer mit umherschleppen können. 

Phot. Ragotzi 

mal zu benutzen brauchst. Tanzbetrieb von '/25 bis 7 Uhr, 
und von 7 Uhr bis zu Herrn Zörgiebels verlängerter 
Polizeistunde. Bleibt nur niemand bis 3 Uhr." , 

?" ". 
"Gewiß, naohmittags genügt das Straßenkleid, und 

auch des abends keine Toilettenvorschrift, wenn sohon 
du im einfachen Kleide ungenierter bist als in Rock 
und Bluse." 

"Verzeihung, meine Damen, wir gestatten hier leider 
nioht, daß zwei Damen zusammen tanzen." . 

,,Kinder, seid ihr vornehm in Berlin!" 
"Ober, ~a,blen!" 

"Zwei Kaffee Mk. 1,60 - Mk. 1,80, wenn ich bitten 
darf." . 

Noch eine Stufe größerer Vornehmheit: Pa lai s am 
Zoo - im gleiohen Hause, im gleichen Konzern, Voß 
und Co. Warum nur Stahltrust, warum soll's keinen 
Cafe-Trust geben?" 

Zehn Pfennig mehr Garderobe für die Vornehmheit, 
will heißen: 30 Pfennig naohmittags. Aber auoh die 
kann man einsparen, - wenigstens naohmittags. 

Die sagenhaften fünf Mark Eintritt, von denen Berlin 
sich erzählt, sind eine Erfindung böswilliger Ehemänner, 
die zu bequem sind, sich aJbends den Smoking anzu· 

t:-
v 

Bauer a. D. 
BerUns ältestes Caf. in der City für den Konkurrenzkampf mit dem Westen neu 
hergerichtet. ' Phot. Ragotri 



Wer wagt die Wahl? 
Das Jahrhundert der Frau hat auch eine neue Aera der Hochschätzung der Schönheit der Frau 
hervorgerufen. Von Amerika ging der Strom der Schönheitskonkurrenzen aus, der nuri auch Europa 
ergriffen hat. Diese Schönheitskonkurrenzen und die mit ihnen verbundene Neubelebung der Schön
heitskultilr sind ein begrüßenswertes Gegengewicht gegen die Gefahren, von denen die Schönheit 
der Frau durch die berufliche Tätigkeit bedroht ist. - Die schönsten Frauen aller Länder werden 
sich wahrscheinlich noch in diesem Winter zu einer Weltschönheitskonkurrenz in Amerika ver-

sammeln; auf der die schönste Frau der Welt gewählt werden soll. 
Die neü n jungen Londoner Girls sind aussichtsreiche Teilnehmer. 



-DER STRre] 
die moderne 

Linie 

I 

Die Wirkung des neuestef1 . 

M adanie, Sie mussen mir schon noch' ~~ 
zwei Hobelstriehe gestatten." - "Mein 

Schreok, waS Ibleibt dann noch von n:ir SJ 
üb~ig~' _~o _ ?egr~ßt Pa~is in ~ort .~llld BI~d 101 
ailr ueT T!t~h~~!te SemeL W!tZ'blatter dIe J @ 
neueste Linie. I Gi 

Motto: nooh schlanker! si l 

Herr Immerdabeiam Kurfürste~darnJJ1 Je 
liest es mit Grausen und sohiokt seiner r-J' 
Gattin sein Betriebsfaktotum mit der Büge~: I ··d 
säge ins Haus. "Anders geht das doch nicht! . li J 

Die ,FiLm-Diva Putti de Lyra hüpft er- ~e 
schreckt ·aus ihrem von Fritz Lang nach Mo- Je: 
tiven auS der "Metropolis-Aera" entworfenen Je! 
Welten bett ·auf die Wage: "Schon wieder 0 
20 g über die 100 Pfund! Keine einzige Ka- ' 



'<\liser Modeberichts. 

~he~.te I!l0rge~" und beginnt tränenden 
; I funfzlg Kmebeugen. 
~(g muß noch runter", reohnet Margot 
f Ii, - "Ein Sahnenbaiser macht 100 Ka
li llus. ,Piinfzigmal mit dem Punktroller 
\ ~en L€ib -ffi·!u;.ht 120 Kalori~n Verlust. 
~i\ Tr 1 ' . ' . n h b' -; "h' " 1 ~ ~ v 'l\ .. alöfi6H m!nU8_:.. '_ ~ .1 .a~ 10 ,unQ 

/tsohlingt träumerisch den fefiten Re-st 
~hnenbaisers, ,,1952 das vorgeschriebene 
,;a1gewichtl" 
~hnstooher mit Pelzbesatz", pafft ver
~1th Herr Spießig, 
,l~t weder Proteste noch erschreckte Ab
i~elfen, Naturgesetze werden heut' von 
(~ lssen~chaftangefochten. Di~ Gesetz,e 
h()de smd unantastba.r. Es bleibt dabeI: 
ottich - die moderne Liniel 

• 

..... _--

~<~~·'''~''''-N_'~;;;~~:'''';''''':: '.2:. 
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Das ist das beste Mittel! 
Ein frisch.fröhlicher Waldlauf frißt einige tausend Kalorien. stärkt die Lunge. stählt 
die Muskeln. stärkt den Willen. lehrt die Liebe zur Natur. - Eine frohe Gruppe 
französischer Studentinnen der Pariser Universität beim Waldlauf im Walde von 
Saint Cloud. Photo: Keystone 

"\VT ir werden nooh 
Wschlanker werden! -
Denn wir müssen! Wir 
müssen, weil es eine 
Laune der Mode so wilL 
Soziologen und Modephi
losophen zerbrechen sich 
den Kopf über das Woher 
und Warum der sohlanken 
Linie ·und bauen Gesetze: 
die moderne Fr,au, . are 
Frau der Tätigkeit, des 
Erwerbs, der Bewegung, 
des Sports, des Trainings, 
des' Gestrafftseins, kann 
nur eine Linie, die der 

. Schlankheit kennen. 

Schlagsahne, Soßen, Butter, Mehlspeisen, kurz alles, was 
das Leben besonders ,angenehm macht, für die schlanke 
Linie ,besonders unzuträglioh ist. Mode ist eben nie 
etwas Bequemes gewesen. . 

Sport, das ist die große Rettung. 
Sport aller Art, vor allem aber die Leiohtathletik. Es 
gibt !keine Ausrede, ein jeder k'ann's, ein jeder hat die 
Zeit, und einem jeden ist's gesund. Die erfreuliche 
SportJbegeisterung, die in ganz kur,zer Zeit von unserer 
männlichen Jugend auch auf die weibliche Jugend über
gegriffen hat, die heute der Frau den Zutritt zu allen 
-Sportarten geöffnet hat, sie ist nicht nur eine wicihtige 
Angelegenheit des einzelnen, sie ist eine Frage der 
V01ksgesundheit. Freude an der Bewegung, Freude am 
&hythmus, das ist Kraft zum Leben, ist Stählung der 
Gesundheit, ist Stärkung des Volksg,anzen. Ein paar 
gymnastische übungen . sind schnell gelernt. Sie bringen 
Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Gr.a1zie mit sich. 
Tausendfache Gelegenheit bietet der Winter zu jubeln

.' dem Rodelsport, zu s'traf-
fen Märsohen durch den 
schneebedeckteri Wald, 
zu sohwingendem Eislauf 
und frohschnellem Ski
gleiten. 

... und bringt zur mo
dernen Linie , die ewig 
moderne Grazie der 
guten Haltung. 

Wer' sbis hierher niClht 
begriffen hat, dem hleilbt 
zum Schluß als letzte 
Rettung, 

als künstliche Korrektur 
der "Punktroller" . 

Aber Gesetz hin, Ge
setz her, die wichti~ere 
Frage ist: wie mach' ich's 
bloß? ' 

Der Frau nrelgenster Sport. . 
Die rhythmischen übungen bringen neben der Schlankheit des Körpers auch Grazie und 
Anmut mit sich. erhöhen den Reiz jeder Frau. Phot. U fa 

Doch ohne ihn schlecht 
zu m.achen: diese mo
derne Form der Selbst
massage ist durchaus 
nioht nur eine Angele
genheit der schlanken 

PunldroJJ~n 
i~t ~elne Spf;'-';refi . 

Die Selbstmassage mit dem 
Punktro!ler ist eine gesunde 
lind sicher erfolgreiche Er.gän
zung des sportlichen Trainings. 
Wer da glaubt. daß der Punkt. 
roller mit dreimalige'rn leis,em 
Ü berstreichen ihn V!!~ !äsfiger 
Fülle befr~~t, spare den ersten 
V ~~~ .. ch. Phot. Sonderhoff 

Tätigkeit ist das erste 
und beste Rezept. 

Mit Temperament und Liebe, In
teresse und Lust zur Sache ,aus
geführte Al1heit hefreit von Fett 
und "Vollschlankheit" . 

Ad 2: die K a-l 0 r i e n. Sie 
hruben die Vitamine rubgelöst und 
sind f'ast noch moderner als die 
Schlankheit selbst. Nur die W'age 
übertrifft sie nooh an Beliebtlheit. 
Ohne Kalorienkarte kaIin eine 
moderne Frau heute nicht mehr 
leben. EI' ist probat, einmal in der 
Woche nur Obst zu essen o&er 
nur Milch zu trinken. Das ist 
sicher ein erfolgreicher Hobel~ 
strioh, aber meistens macht's eine 
Portion SchIagsahne ~if'tj ~~ - -,= - , ." 

_ . _ ... va"" wett. 

Kalo!'~~R -ä!!äfiltih; s freilich 
nicht. 

Es ist letzten Endes das alte Re
zept vom Maßhalten, das die 
ganze Kalürientheorie nur inso
-fern ergänzt, als wir lernen, daß 
Schokolade, Pralines, Kuchen, 

Linie, ist eine Frage der beschleunigten Blutzirku~ 
lation, des besseren Stoffwechsels, der Körpererwär~ 
mung, der Beschleunigung des Verbrennungsprozesses, 
ist nicht nur modern. ist auch gesund. 

Lona War. 

Sehr n6tzUch~ aber eine verteufelte Sache. 
Haben Sie's ""al v.ersucht. in der Körperlängsachse auf dem Bau'ch wiegend vom, Kinn 
zum . Knie nach .d~1!i Takt des Grammophons? Die amerikanischeFilmschauspielerin 
Betty CcmpSQII weiß, warum sie's tut. Der Erfolg ist sicher. Phot. Key.tone 



Die raffinierteste rrau Ber//ns 
Ein Liebes. und' Abenteurer.Roman v..on Garai.Arva;y 

I. 
Zwei Koffer und zwei 

S chi c k s ale. 

Es war eine faustgroße Nickeluhr, die ihm 
sicherlich von seinem Großvater vererbt 
worden war. Er zog sie auf, hielt sie 
ans Ohr, horchte und sagte dann mit fast 
kindlicher Freude zu Svensen: "Sie geht!" 

Nachdem sie auf diese Weise ihre 
kurzen aber inhaltsreichen Visitenkarten 
ausgetauscht hatten, hingen sie weiter 
ihren • eigenen Gedanken nach. Der 
"Meineid" wandte sich wieder der 
Quelle seines Mißvergnügens, dem 
schäbigen Anzuge, zu. 

Der Aufseher warf einen kurzen Blick 
auf Svensen. D

ie kalte, wenn auch primitive 
Dusche hatte 5vensen ungemein 
erfrischt. Er streckte seinen 
sehnigen Körper, frottierte sich 
sorgfältig und warf dann rasch 

seine Sträflingskleider wieder über. In 
dem kahlen Baderaum war nur ein klei
nes Fenster, welches so hoch . lag, daß 
Svensen sich auf die Zehenspitzen stellen 
mußte, um in den Gefängnishof sehen zu 
können. Sträflinge wanderten dort 
stumpfsinnig im Kreise umher. Gestern 
noch hatte Svensen mit den ' anderen 
".Spitzen getreten", wie man im Gefäng
nis das Umherwandern im Kreise nennt. 

Heute aber war seine Haft zu Ende. 
Svensen wandte sich ab; diesen Hof 

hatte er nun schon so lange gesehen. Er 
kannte jeden Stein der hohen Mauern, 
die so tiefe Schatten warfen, daß selbst 
zu Mittag nur ein winziges Viereck des' 
Gefängnishofes im Sonnenschein lag. 

"Nummer 67", sagte er. Dann wandte 
er sich dem Berg von Koffern zu. 

Während der Aufseher sich bemühte, 
Svensens Koffer zu finden, hatte Sven
sen Muße, den Mann auf der Bank näher 
zu betrachten. Schließlich setzte er sich zu 
ihm und fragte: " ... heute letzter Tag?" 

"Fünf Jahre und letzter Tag", ant
wortete der andere. "Ja, ja ... fünf 
Jahre und letzter Tag." 

"Hm", machte Svensen, "drei Jahre 
und letzter Tag." 

"Drei Jahre? ... Auch genug ... " 
"Auch genug ... " . 

Der Aufseher hatte Svensens Koffer 
gefunden, der so groß und so schwer 
war, daß Svensen über das Pult steigen 
mußte, um mit Hand anzulegen. Sogar 
der "Meineid" mußte helfen. Einer mit. 
leidigen Regung folgend, entnahm Sven
sen seinem wohlgefüllten Koffer einen 
Sportanzug, reichte ihn seinem Schick
sallS,gefährten, den ,di.eser mit l·autem 
Fr,eudengeheul in Empfang nahm. Eine 
pa,ssende Krawatte, Strümpfe und 
Schuhe verv,oUständi,gten die Au.s
rüstung, u.nd bald stolzie·rte der ",Mein
eid" in seinem neuen Dreß siegesbewußt 
auf und rub. 

Das war nun alles vorbei. Die Welt, 

Unterdessen hatte der Mann auf der 
Bank einen unendlich zerdrückten, 
schäbigen Anzug aus dem Koffer hervor
geholt. Mißmutig hielt er ihn gegen das 
Licht und betrachtete die vielen schad
haften Stellen. Dann wandte er sich wie
der zu Svensen: 

Auch Svensen vertauschte jetzt sein 
ISträ.flingsgewand mit einem eleganten 
Straßenanzug, und naoh kurze.r Zeit ver
ließen zwei gut aussehende Herren daS 
Gefängnis. Der •. ,Meineid" trottete neben 
Svensen her wie ein treuer Hund. Bald 
waren beide in der Westerbro Gade an
gelangt. ZahUose Autos, Trams und 
Autobusse rasten vorbei. Schöne 

di,e weite Welt wartete auf ihn, 
di·e Welt mit .grünen Wäldern, lachendem 
HimmeV- - die Welt mit schönen 
Frauen 'wartete auf ihn. Wie oft waren 
sie durch seine 

"Meineid ... " 
"Diebstahl . ; ." antwortete Svensen. 

Träume geschritten, 
kokett tänzelnd, 

dann wieder könig
lich stolz. 

Svensen lachte 
froh auf. Drei lange 
Jahre waren vergan
gen.-

Er öffnete die Tür 
des Baderaumes, 

schritt durch die lan
gen Gänge und blieb 
vor einerTlür stehen, 
die zu der Garde
robe des Gefange
nenhauses führte. 

Er 'schien nicht 
der einzige zu sein, 
der heute das Ge
fängnis vetlassen 
durfte, denn der 
Aufseher reichte ge
rade einem Manne 
in Sträflingskleidern 
einen Koffer über 
das Pult. Svensen 
blickte mit Sympa
thie auf seinen 
Schicksalsgefährten, 
der ein scharfge
schnittenes, aber 
gutmütiges Gesicht 
hatte. Seine Gestalt 
jedoch war etwas 
gebückt . und seine 
Bewt:gungen ' waren 
langsam, schwerfällig 
wie die. eines lauern
den Tieres, das stets 
auf Verteidigung be
dacht sein muß. Der 
Mann schleppte d~n 
Koffer zu einer Bank 
und öffnete ihn dort. 
Nun, se.ine Garde
robe schi.en wäh
rend der langen 
Ha.ft ihr.es iBesit.zers 
nicht elegant,er ge
wor·den zu sein. Er 
kramte unzufrieden 
im Koffer und för" 
derte schließlich eine 
Taschenuhr zutage. 

btr jltmungsorgant, 
inGbefonbere 6rottd)itiß u. brond)itifd)en, f)äufig mit 1\/I~mo \)erwed)ferten 
mtembefd)werben, f owie tUberfulören 'frfronfungen er3ieften 3ufolge 
3af)lreid) \)orliegenDer :mitteifungen \)on ~roten, mpotf)efen unI> üibenben 

in jot,retanger prafi~ \)oraügHd1e <frfotge. 

l'tr'd)ltimung~ 
muswurf, ::llad)tfcf}u,ei~, 6tief)e im :Rüden u. ;8rujlfef)mer3 f)örfen auf; 
aflgemeineG lBof)lbefinben ftelTte fief) ein; ufw. - 60 un!> äf)nlief) fef)aflte 
eG freubig aUG biefen :D1ifteilungen. Dn C(l)efar/lt ei~.eß puu/j. ftrds. 
franfenl)aufes berief)tet .In ber mflg. :meb. 3entra13tg, uber gute ~rfolge 
mit :Rotolin. piflen unb fd)rei&t bei ~rwäf)nung einee f)artnätfigen 
~alleG, bei bem alle fonjl bet~nnten :mittel \)erfagt f)atten: 
"Da gnife Id) In meiner Uer/lUleif!ung /lU ben notolin~plUen unb 

/lu meinn eigenen ilbetrard)ung tritt Im Uerlauf einer rood)e 

ein Umrd}Ulung /lum 6elTeun' ein, c)er nei36u/len läßt nad} UrUl. " 

muf mnfrage bei mef)r alG 100' !Upotf)eten aUG affen 0egenben beG 
:Reid)eG ging nid)t eine ein/lige ungün)llg lautenc)e 1\ntwort ein; 
alle !Untworten lauten etwa wie bie folgenben : 
9.\1. ftreU3.Q[potf)., Q[ug.&urg: Dail prdl1.arat ifl natf) allen lttu~erungen ber bDn mir 
~fragten ~äufer, bie ben berfdiiebenflen ~rei[en 3uge~ören, ein 31!bcrilifTigeil unb lDirf. 
[amee :mittel. - oSorno&'lter.Qlpotf)., ~et'[\n: .3f)re :RotDUn.plllen lDerb~n mit)t nur 
\)Dm J)ublifum gern gefnuft, [Dnbern aud) unil [elbfl mad)t eil birdt :<lergnügen. fie ber. 
taufen · 3U fönnen, lDell lDir immer nur lobenbe Urteile Ober bte gufe ::tlJirtung ~u f)ören be. 
'ommen. - 'lOlof)rtn.Q[potf)., Q;r'urt: Xeile .3f)nen gerne mit, ba~ . .3f)re :R%Hn.pillen 
\!om 13ubHtum fef)r gelobt lDerben j berfd)iebenf(jtf) lDurbe '[ogar bef)aul1fet, eil t11lire ball 
oin!ige :mittel, bas bis Je~t gel)offen f)litte. - ~ij\l)ell.Qlpotf)., 0(ellDl~.: :RotoUn,pi~en 
erfrruen fid) gefleigerfer :1lad)frage. !Uud) mem :<lafer, 65 ,3af)re alt, f)/ilf grojie 6fllde 
auf fit, O!r ~at einen mronifd)en :llrond)ia(fatarrl) unb l)lirt bon allen angewanbten :mitteln 
biere pillen für ba6 befle. - ufW. . . . 

notolin,piUen .(;8ejlanbteile: Pix fagi sI?ec. m. parat. / Ovolecith. / ACId. Benz e. Siam I 
Acid silic. / Rad. Liquir. / Rad. Alth. / Minerale I "Viosulfal" [)eutfd)eG :Reid)Gpatent) 
finb erf)ältlid) burd) alle mpotf). ober bireft burd) unG \)on unferer :l3erfal1D.mpotl)cfe 3U 
:mr. 2.80 pro 6ef)aef)tel, bei brei 6d)ad)teln auf einmal oU :mt: 2.50 pro 6d)ad)tel 
gegen :l3oreinfenbung beG ;8etrageG ober .??ad)n~l)me 3u3üglief) stojlen. Dl)ne fejle ;8e
jlellung erfolgt fein :l3erfanb. - 1\ U ß fu ~ r 11 d} t D r u<f ra d} t n f 0 /I e n I 0 ß. 

Plot~ & (O.~ ßtrlin ew 68 
. po/lrd}e<ffonto: 6erlin Ur. 3443~. 

Frauen in mondänen 
Toiletten,in Parfüm
wolken gehüllt, zier
liche ,Ladenmädchen 

· mit munteren Augen 
kreuzten ihren Weg. 
Svensen blickte den 
zierlichen Figuren, 
den wohlgeformten 
Beinen nach, die 
grazlOs am Trottoir ' 
dahintrippelten. 

"Frauen", sagte er 
leise und zärtlich, 

"Frauen" ••• 

Sie gingen weiter. 
Svensen betrat 'ein 

Zigarrengeschäft 
und genoß das lang 
entbehrte Vergnü-

· gen, sich das kaufen 
zu können, was er 
eben wünschte. Als 
er herauskam. sah er 
Iseinen Gefährten 
tJ'ülbseLig d·urctru das 
Schau.fenster in den 
Laden starren. 

Wie ein Hund, 
mußte Svensen den-

· ken, wie ein treuer 
Hund wartet er . ; . 

,& bot ihm eine 
Zigarette an und 
blies seihst wohlge
fällig den Rauch der 
Zigar,eUe in die 
Luft. Er ließ da's 
Me~r von Menschen 
an . s,i'eh vorbei-
strömen. ' 

"WalS haben Si.e 
eigentHch vor .. .• 
heute . . • morgen?" 

"Nichts", antwor
te,te der ".M'eineid" 
trübselig. . ~ 

"Wollen Sie bei 
mit ble~ben?" 

Der andere blickte 
ihn an, nickte 
dann g'in'gen .sie. 
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"Ich heiße Mattheo ... ja, Mattheo", 
sagte der ".Meinei·d" nachdenklich. Er 
verstummt,e, ,denn sie hörten ein leises 
Klirren. Eine Münze war auf das 
Pflaster gefallen. . Sie gehörte woihJ 
Mattheo, der eifrig zu suchen begann, 
gestoßen und gepufft von den vorbei
eilenden Mensohen. 

"Ja, ·es hat sich .eben lange niemand 
um meine Gar·derobe .gekümmert", sagte 
Svensen lächelnd. ,,Die Tasche hat wohl 
ein Loch?" 

PlötzHch sah er die ,Münze auf dem 
Pflaster. 

,/Dort liegt sie", I'ief er ,dem in großer 
Hast suchenden ,MattJheo .zu und bückte 
sich, .um die Münze auDzuheben. M·attheo 
aber war schneller aLs er. Wie der Blitz 
war er am Bo.den" hatte d.ie ' 

augenscheinlich viel Zeit hatte. In der Sei
tengasse wartete bereits Mattheo auf ihn. 

"Halten Sie das Hotel im Auge", raunte 
Mattheo dem Herrn zu, "ich muß das 
Gepäck vom Gefängnis holen." 

Der würdige Herr nickte kurz. Die bei
den wanderten. in verschiedenen Rich
tungen weiter. Mattheo schwerfällig wie 
ein entlassener Sträfling, der andere 
langsam und gemächlich, wie ein Mann, 
der sehr ' viel Zeit hat. -

"Das Leben ist eigentlich doch ganz 
schön", stellte iSvensen fest und warf sich 
auf das Sofa, dessen Federn im Laufe der 
Zeiten jede innere Harmonie verloren 
hatten. ,,Ja, die Menschen ändern sich ... 
Noch vor drei Jahren war mir keine Frau 
schön genug, kein Hotel elegant genug, 

er vor dem Hotel an und lief Mattheo in 
die Arme, der eben einer mit Koffern 
beladenen Autodroschke entstieg. 

"Was sagst du, Mattheo", rief Svensen 
und dämpfte seine Stimme zu einem 
leisen Flüstern: "Was sagst du dazu, 

die Polizei ist hinter mir her! • • • " 

2. 
Henrik Svensen predigt 

Moral. 
Sven~n wanderte mit großen Schrit

ten in dem Hotelzimmer auf und aJb. 
"Für einen Diebstahl, den ich nicht be

gang,en habe, mußte ich drei Jahre im 
K.erker s.itzen, "und noch jetzt sind sie 
lIunter mIr her. 

Mißmutig beugte er sich über s'emen 

Münze ergriffen und ,zu sich I.=I=II=.========~========== g,este.ckt. Dann gingen sie 

:, Koffer und begann auszu- . 
paoken, Bald unterbrach er 
diese Tätigkeit und nahm 
seine W'anderung ,durch das 
Zimmer wieder auf. Schuhe, 
Wäsche und KJeidung.sstücke 
blieben verstreut ;im Zimmer 
Hegen. Matthoo versuchte 
Or.dnung in dieses Chaos zu 
bringen. 

weiter. Svensen blickte mit· 
leidig auf seinen Begle~ter. 

Wie hastig hatte sich der 
arme Teufel nach der Münze 
gebückt. Sie war wohl sein 
ganzer Besitz: Ein silbernes 
Fünfkronenstück .. '. oder ein 
holländischer Silbergulden ? FÜR HERZ-SPEZIAL-SCHUHE . ,,,Unschuldig? ... und drei 

Jahre? ... " fra,gte er schwer
fäHi.g, ",das ,ist ,zuv,iel.~· 

Armseliger Besitz eines 
armen Teufels. 

Das Mitleid, das er emp
fand, war nicht am Platz. Die 
Münze, die Ma ttheo so eilig 
'aufgehoben hatte, war kein 
Fünfkronenstück, auch kein 
holländischer Silbergulden. 
Es war eine Metallplakette, 
das Abzeichen der dänischen 

Kriminalpolizei . . • .. 
"Haben die Herren kein 

Gepäok?" fragte etwas miß
trauisch der Portier des 
"Oebrö-Hotels" - eine·s Ho-

. tels .zweiter Güte in Kopen
hagen - und musterte die ' 
beiden NeuankömmLinge. 

Eleganter 
Herren-Halb.Sdluh 

sdl''''arz Boxcalf 
SERIE D. 20.25 Mk. 

Mk.16.75 bis22,25 

H(f,.-u.J~ri~nskmpd 
au'd~,.SolJll! 

Sv,ensen., ·ganz in seine Ge
danken vertielt, unterbrach 
plötzlich seine Wanderung 
un,d wandte sich zu Mattheo: 

,,Ich will dir meine Ge
schichte ,er.zäIhJen. W·as ich 
erlebt habe, ist unglaublich." 

UnglaubHch wäre nur, 
dachte M'attheo, wenn du 
auch mir 'die Komödie de,iner 
UnschuM v,orspielen würdest. 

,lIeh war vor drei Jahren", 
begann Svens·en, "Einkäufer 
des hoHändisClhen Juwelen
syndikats. Dieses Syndikat 
unterhält in der ,ganzen Welt 
FiIiaien. Sehr fähige Köpfe 
haben eine wunderbare 01"-, 
ganisation ,geschaHen. die fast 
den ,ganzen Dia:mantenhandel 

. ",Herr Mattheo. wird unser 
Gepäok .gLei.oh her.beischaf
fen", sagte 'Svensen, de·m es 
unangenehm g.ewesen wäre, 
die KoHerdurch 'einen Hotel. 
diener vom Gefängni,s ab
holen 'zu Jassen. iOer Portier 
war,f noch einen letzten kriti
schen Bliok auf .die beiden, 
winkte dem Boy, ,der in einer 
schmierigen Uniform in der 
Ecke lehnte,und baJid führte 
ein . knrärender A ,ufzug die 
be.j,den in die Höhe. In der 
dritten . Etage . stiegen sie 
aus und fol,gten dem Boy, 
der sie in zwei armselige 

Moderner 
Damen-Spangen.Smuh 

sdlwarz Chevreaux 
SERIE A. 16.15 Mk. 

SCHUHFABRIK 
HERZA.Cl. 

) monopolisiert hat. Wenn das 
Syndikat will, steigen d.je 
Preise, denn seine Einkäufer 
taudhen in Amstel'ldam, Paris, 
Joihanhislburg, London, !kurz 
in allen Großstädten der 
Welt a:uf und kaufen Dia
mant,en ein - und wenn das 
Syn:dikat ~iU, f,aHen die 
PrClse .... 

,Er unterbrach sich, blickte 
auf den aufmerksam zuhören
den Mattheo und lächelte. 

Zimmer fi.iJh.rte . 
. Svensen war ans Fenster getreten und 

sah nachdenklich auf die Straße. Als der 
Boy gegangen war., wendete er sich um. 

"Mattheo, du mußt sofort die Koffer 
vom Gefängnis abholen, wir gehen noch 
heute abend aus." 

Mattheo, gehorsam Und wortlos wie ein 
treuer Diener, wandte sich zum Gehen. 

"Du hast doch kein' Geld für die 
Droschke!". riefSvensen ihm nach. Er 
reichte dem verlegen lächelnden Mattheo 
einige Geldscheine. 

Mattheo steckte das Geld umständlich 
ein und ging. Langsam wanderte er die 
drei Etagen hinab an dem Portier vor
bei. Auf der Straße vergewisserte er sich, 
verstohlen in die Höhe blickend, daß 
Svensen noch immer am Fenster stand 
und auf die Straße sah . . . Mattheo 
spielte seine Rolle vorZlüglich. Sein Gang 
war schwer und schleppend, als wenn er 
sich seit langer Zeit des Gehens ent
wöhnt hätte, Gebückt und schwerfällig 
wanderte er zur Straßenecke und bog in 
die erste Seitengasse ein. Unauffällig war 
ihm ein würdiger Herr gefolgt, ein Herr, 
der gemächlich seiner Wege ging und 
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und heute bin ich zufrieden, in einem 
Zimmer zu wohnen, das zwar unglaub
lich erbärmlich ist, aber den einen Vor
teil hat. nicht abgesperrt zu sein. Wenn man 
drei Jahre hinter verschlossenen Türen ge_ 
sessen hat, weiß man das zu schätzen ... " 

Um das Gefühl der ,Freiheit wirklich 
·zu genießen, erhob er sich, öffnete die 
Tür weit und wanderte in dem Korridor 
auf und ab. Der Lärm der Straße drang 
zu ihm, das Hupen der Autos, die Klin
gelsignale der Straßenbahnen. Wie be
rauscht ging er die Treppe hinab. Als er 
vor dem Hotel stand, umfing ihn wie 
eine brausende Symphonie der Verkehr 
und das Leben der Straße. Er war frei! 
Konnte ,tun und lassen, w.as er wollte. 
Niemand bewachte ihn, niemand folgte 
ihm! Und der alte, graubärtige Herr, der 
gemächlich seiner 'Wege ging, hatte sicher 
nichts mit der Polizei zu tun. Svensen 
bog in die Seitengasse ein. 

Der ,graubärtige Herr foLgte .iJhm. Er 
folgte ihm durch drei Straßen und blieb 
ihm auf .de.n ,Fersen, ohwohl Sveij,sen alle 
el'ldenklichen M,ittel anwendete, seoinem 
Verfolger zu entgehen. Keuchend langte 

"Das verstehst du ja alles 
nicht . . . näml~ch . " ich 

er,zä;hJe gern von diesem Syndikat, für 
'·das ich fast seohs Jahre ge.arbeitet habe. 
Ich hatte viel Freude ·an meinem Beruf! 
Heute war ich in ·Lonoon . . . morgen in 

, Par,is und ®Il1 nächsten Tagerie,f miclh 
eine Kabeldepesche nach Berlin .... 
aber um wieder 'auf meine Geschichte 
zu kommen •.• weißt du, was . ein 
Scheck ist?" 

.,Ein Scheok?" wiederholte Mattheo 
sabiWterfällig."Oh., ich weiß" was ein 
Soheck ist . . ' ich habe einmal einen 
goldenen Ring g'egen einen Scheck ver
kauft. Als ich aber den Sclheck bei der 
Sank präsentierte, hat man mich 'hinaus
geworfen. Ich habe mich aber darüber 
nicht ,geärgert, denn der goLdene Ring 
war auch nicht von Gold ... " Svensen 
sah 100 unwillig an. 

"Du mußt ,dir solche Betrügereien ab
gewöhnen, wenn du bei mir bleiben 
willst." 

Mattheo senkte den Kopf. 
Die Sache 'wird amüsant, daohte er. 

Henr.ik ,svensen' predigt Moral. 

(Fortsetzung fplgt). 
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W a ger e c h t: 1. Mietzins, 4. Duft, 8. Stadt in Italien, 
9. chemisches Produkt, 11. Inselbewohner, 12. exotische Blume, 
16. japanischer Staatsmann, 17. Leibesübungen, 18. tibetani
scher Geistlicher, 21. Gattung, 22. Drama von Ibsen, 24. weib
licher Vorname, 26. selten, _27. Land in Südamerika, 29. Ge .. 
frorenes, 30. Ausruf des Verstehens, 32. ungar-ischer, männ
licher Vorname, 34. Göttin, 36. Voranschlag, 38. weiblicher 
Vorname, 40. Teil des Wagens, 42. Stadt in der Pikardie, 
43. Teil des Fußes, 44. verfeinertes Eisen, 45. geräuschvoller 
Anstoß, 46. Stadt in Japan, 47. F~ucht. 

Sen k r e eh t: 1. Stadt in Italien, 2. Gruß, 3. Körperteil, 
5. Ruhepause, 6;, Monat, 7. Urheber, 8. Arzneikügelchen, 10. 
Mündungsarm der Weichsel, 13. familiärer Anruf, 14. mili
tärischer Ausrüstungsgegenstimd, 15. S".lUsterwerkzeug, 19. 
Figur aus dem "Lede~strumpf", 20. Küste am Mittelmeer. 
22. e~ge Umgebung, 23. Amtskleidung, 25. Verwesendes, 
26. weiblicher Vorname, 28. deutscher Romanschriftsteller, 
31. Möbel, 33. Muse, 34. Sinnbild der Herrschaft, 35. ver
achtete, japimische Volksklasse, 37. weiblicher Vorname, 
38. Steinart, 39. Baum, 41. indischer Volksführer, 43. Herr
schertitel. 

Die auJgelöste Stadt. 
. Nimm Kopf und Schwanz der Stadt am Rhein, 
So bleibt als Rest ein Fett allein. 
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W a ger e c h t: 1. Getränk, 4. Stimmlage, 6. Leberabfluß, 
9. Teil einer Kette, 11. fruchtbarer vVüstcnflecken, 14. weib
licher Vorname, )7. Gattung, 18. Kopfbedeckung, 20. Fisch, 
21. Gemüse, 22, Waffe, 23, Raubtier, 24. Fluß im Fichtclgebirge, 
26. Federvieh, 28. römischer Kaiser, 29. altgriechische Kloster:' 
gemeinschaft, 32. Stand, 33. Luftart, 34. Handlung. 

Sen k r e c h t : 2. landwirtschaftliches Gerät, 3. Erdsenke, 
4. Getränk, 5. mythologische Figur, 7. Gelehrsamkeit, . 8. 
Schlange, 10. Kennzeichen, 12. Gift, .13. Anfang, 15. Bestandteil ' 
der Milch, 16. Amtsgewand, 18. Pelzart, 19. Sportgerät, 22. 
bengalisches Maß, 25. Schlitten, 27. ,Insel im Mittelmeer, 
28. Roman von Zola, 30. Verwesendes, 31. F.arbe. 

* 
Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer : 

Kreuzworträtsel. Wagerecht: I. Salorne. 2. Duncan, 3. Asien, 4. Fiore, 
5. Teer, 6. Ida, 7. Eder; 8. Re, 9. 'Man, ,10. Eid, 11. Lu, 12. Vierkodter, 13. On , 
14. Krallen, 15. Re, 16. Urnen, 17. Eden, 18. Cleo, 19. Repin, 20. Nornen, 21. Ortler, 
22. Moren •. - Senkrecht: 1. Satire, 23 . Lied. 24. Code, 25. Nereus, 26. Ode. 
27. La, 28. Ei, 29. Nektar, 10. Ederle, 30. Lia, 31. Koelp, 32. Lei, 33. Bolero, 
34. Verona, 35. Sept, 36. Ulme. 

Alt-Griechisch. Theben - Hebe . 

VIerfach. Atlas. 

Feuchter Geselle. See - Hund - Seehund. 
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Der ideale Hörper 
Bel . I -v, 140 Aufnahm en 
natürlich. Schönheit zu s. 
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20 lose Modeilkunstblätter 
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Mappe M 3.50. Ba.IX kart. 
]';1,3 - , 12 Photos M. 3.-- , 
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JAGES ARBEIT - ABENDS FESTE 
'L , /\, 

. : des Tages 

Modefarben: Braun, Grau, Dunkel. 
blau. 

Stoff: Wolltrikot. 

Fasson: Etwas blusiger. 

Garnierung: Kleiner Kragen und 
Manschetten. 

Des Sommers Farbenfreude ist vor
über, die Zweckmäßigkeit der dunklen 
Farben tritt in ihre Rechte. Im Beruf, in 
der Arbeit, gilt es, nicht aufzufallen, son
dern möglichst praktisch angezogen zu 
sein, und auf der Straße deckt sowieso 
der Mantel das Kleid, so greift man zu 
dunklen Farben für das Tageskleid. 
Braun, Grau und' DunkeLblau herrschen 
vor. Lebendig wird das Bild durch den 
kleinen, stets helleren seidenen Kragen 
und die Manschetten, auch aus Batist 
darf diese Garnitur sein. Die Kasakform 
hat sich etwas überlebt. Das Kleid wird 
wieder zusammenhängend und loser und 
blusiger getragen. Wolltrikot ist die 
große Mode als Stoff, daneben bleibt der 
Jumper in feiner Wolle oder auch Wolle 
mit Seide durchwirkt. 

Pelz oben, Pelz unten. 
Der PelzDesatz· als große Mode. . Der ' amerikanische 
Filmslar Laura la Plante in einem Abendmantel aus 
burgundiscbem Chiffon, Samt mit Silberfadenstickerei 
.... d Chinchillabesatz. - Es muß ja nicht unbedingt 
Chinchilla sein I Phot. Atlank 

. , des Abends 
Modefarben: Schwarz, Gold und 

Silber. 
Stoff: Crepe Georgette, Crepe de 

Chine und noch immer Brokat. 
Fasson: Ausschnitt klein und tief 

im Rücken, blusig, weiter, ge
zogener oder faltiger Rock. 

Garnierung: Die Blume an der 
Schulter, breiter, weich gelegter 
Gürtel, Fransen, sehr viel Rot. 

Für große Feste trägt man noch immer 
Brokat in Gold und Silber, farbig durch
wirkt, ärmellos, tief ausgeschnitten im 
Rücken, leicht blusig, breite gefaltete 
Gürtel und Schärpen, eine große Blume 
an der Schulter. Wunderschön ist 
Velours Jaquard, ein Stoff, der schon in 
der letzten Wintersaison auftauchte, auf 
Crepe Georget"te Untergrund Blumen 
und Ornamente aus Seidensamt in präch-

Paris problerts Immer wieder. 
Kein Winter beginnt, da nicht aus Paris die Culotte in 
irgendeinem Modell auftaucht. Jahr um Jahr bemühen 
die französischen Modekünstler sich, den Hosenrock zu 
lancieren. Bisher gings immer schief. Dies ist der 

neueste, wahrscheinlich nicht letzte Versuch. 
Photo: Trampus, Pari •. 

tigen Farbtönen. Der sehr anspruchsvolle 
Stoff muß einfach verllrbeitet sein. 

Für den Nachmittagstee, fürs Theater; 
auch zum Tanz dominiert das schwarze 
~eidenkleid. Crepe Georgette und glän
zende Seide daneben haben den Vorzug. 
Eine Garnitur von Rot und Gold ist sehr 
beliebt. Man sieht ganz besonders hüb
sche Dinge darin. Auch hier ist das Kleid 
wie bei allen Modellen für diesen Winter 
etwas blusig und fast .stets ein Gürtel 
oder eine weiche Schärpe. Dazu weite, 
lockere Armei, die die Frau zart und 
weiblich erscheinen lassen. 

Aus Crepe de Chine sieht man überall 
in den Auslagen nette Kleidchen für den 
Abend in Schwarz und P.astelltönen. Hier 
ist auch schon für den bescheideneren 
Geldbeutel ein hübschp-s Kleid zwischen 
M. 30.- und 50.-; zu haben. 'Dazu eine 
Blume, die zum Ton des Kleides paßt 
oder ein hübscher Schal. 

Fransen, nichts al. Fran.en. 
Vom Rock, vom Halsausschnitt und vom Schal fallen 
im Farbton des Kleides schattierte Fransen über ein 
Crepe Georgette.Unterkleid. - Modell: Heß, Unter 
den Linden. Photo: Zander G.. Labisch 

Der Mantel 
Modefarbe: . Schwarz. 
Stoff: Velours de laine, Wollrips, 

schwarze Seide. 
Fasson: Blusig, seitliche Faltenteile. 
Garnierung: Tressen und vor allem 

Pelz überall. 

Diesmal muß es Pelz sein. Pelz oben, 
Pelz unten, ·an den Armeln, am besten 
natürlich ganz aus Pelz. Aber es gibt 
sehr schöne Mäntel aus Wollrips und 
Velours de laine mit Pelzverbrämung am 
Kragen, meist weich urid faltig gezogen, 
an den Manschetten und möglichst auch 
noch um den unteren Saum oder aufge
setzt auf die seitlich eingelegten Falten
teile. Der Clou der Eleganz ist der 
schwarze Seidenmantel in blusiger Form 
mit vom unteren &aum bis über die Hüf
ten reichendem schwarzen Pelzbesatz, 
ganz großen Stulpen, die oft bis über die 
Ellenbogen gehen, und einem r.iesigen 
weichen Kragen. Thea Rahnstetten 



Der helle Strumpf ist nichts für das Regenwetl"r . 
jedes Auto bringt ihn in Gefahr. . 

Der flette Strum/Jf 6edarf eines Sq,ulzes. 

Keine schwerfälligen 
Rl1ssenstief~l mehr; 

die Gummigamasche 
mit dem Reißverschluß 

erfullt den Zweck 
viel besser. 

2 • 

Die 'Re'len"aut mit . 'Relßuersq,tuß. - Die C;;amasdje im 'I'om/Jpdou,. 

'0 lasig liegt der Asphalt da. Un
, unterbrochen seit Tagen über ihm 
dieser feine Regenstaub, der langsam 
die Nerven zermahlt, alle Mäntel fal
tig zusammenknittert und die wieder
hervorgeholten Pelze anfhaart. -
Die gläsernen Lichtkugeln, die wie 

Ist der Rock kurz, muß die Gamasche lang sein, oder 
der Strumpf ihre Farbe haben. - Ein fleischfarbener 
Fleck zwischen Gamasche und Rock ist häßlich, 

Ampeln über dem Stra'ßenbett schaukeln, spie
geln sich auf dem nassen Damm, als wenn in 
Sommernächten Lampions in einen See unter
tauchen. Wie Irrlichter gaukeln ihre Reflexe 
dahin. Decken auch wohl plötzlich ein Gesicht 
auf oder holen irgendwo aus dem Dämmer eine 
Farbe heraus. So, wie das Burgunderrot dieses 
kleinen hochgetürmten "Wolwor.thhutes", 

Eine wirkliche Dame ist es, die I ihn trägt. 
Zweifellos, auch wenn sie sehr hoch geschürzt, 
Nichts ist scheinbar an ihr auszusetzen. Auf 
die Stunde genau ist ihr Anzug abgepaßt; bis 
hinunter zu. den schnittigen Spangenschuhen, 
die ihre liebe Not haben, all' diese kleinen 
Vii asserlachen zu umsegeln. 

Nun steht sie vor einem großen Kreuzungs
platz. Es. ist nicht ungefährlich ihn zu über
queren, derm eine breite Wagenphalanx be
herrscht ihn. Aber die Straße wird jetzt frei
gegeben und da huscht auch sie mit den ande
ren hinüber.So sehr sie sich jedoch beeilt,schon 
setzt von der anderen Richtung der Verkehr 
'1.·ieder ein, und um Haaresbreite hätte sie 
jetzt beinahe eine schwere Maybach. Limou. 
sine gerammt. Eine Begegnung. die denn auch 
nicht spurlos an ihr vorübergegangen: 

Die ltegenhaut. 
. Aufnahme im Kaufhaus des 

Westens, Photo Ragotzi. 

als wenn sie der 
Sprühregen einer Kar
tätsche erfaßt, so sind 
ihre fleischfarbenen 
Seidenstrümpfe von 
den Straßenspritzern 

besprenkelt. 
Ja und nun erst 

fallen sie eigentlich 
auf, diese furchtbar 
hellen Strümpfe, die 
d~ch so gar nichts, 
für dieses Wetter sind. 
Heute trägt jede gut. 
angezogene Frau eine 
hohe Gamasche aus 
Regenhaut. 

Keine nassen Füße kennt sie mehr 
und auch keine schmutzbespritzten 

Strümpfe, 
makellos ist der feine Seidenflor, 
wenn sie dann nachher in der Halle 
beim Tee sitzt oder auf ,dem Parkett 
des neuen Tanzpalais am Zoo 
Charleston übt: 

Blitzschnell kann sie sich von die
sen Gummigamaschen, die sogar auch 
den ganzen Schuh schütten. befreien, 
Durch den neuartigen Reißverschluß 
sind sie im Augenblick abgestreift, 

aber ebenso schnell auch wieder ge
schlossen, wenn der Kampf mit dem 
Regenwetter erneut aufgenommen 
werden soll. Für die Zeit der Ruhe 
aber stecken sie in einem kleinen 
Beutel, der wie ein Pompadour über 
den Arm gehängt wird oder von den 
neuen großen Mammuttaschen mit 
Schildpattbügel mühelos geschluckt 
wird. Modebaron. 
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Der Ma.c:hfnenmen.c:h. 

MetropO[is 
Der kommende große Ufa
Film von Thea v. Harbou. 

Regie: Fritz Lang. 

Metropolis ist die Stadt 
der Maschinen. Die Ma
schine hat den Menschen 
unterjocht. Der Schöpfer 
der St-adt <ist der ,Ingenieur . 
F r.edersen, ein Napoleon 
der Technik, dem der 
Mensch nur eine Zahl be
deutet. In eine Ober- und 
eine Unterstaat hat er 
MetropoHs eingeteilt. Oben 
im Sonnenlicht wohnen die 
Besitzenden, darunter be- · 
finden sich die Maschinen. 
Tief unter diesen Räumen, 
in ewiger N acht, bei künst
lic.hem Licht, die Arbeiter. 

Fredersens Sohn Freder 
Brigitte Helm in einer faszinierenden Maske 
als Maschinenmensch im Tanzlokal Y oshiwara 
der Oberstadt Metropolis. Phot. U fa 

ist in der Sorglosigkeit des 
Sohnes a·us reichem Hause auf.~ewachsen. Eines Tages be
ge,gnet ihm Maria, ein Mädchen ,aus ,der Arbeitel'stadt, die mit 
einigen Arheiterkindern auf die Oberfläche gefahren ist. Auch 
si·e sollen eiI1lII1llI die Sonne sehen. Das Märdchen, das so ganz 
anders erscheint, als alle Frauen, die er bisher gekannt, macht 
auf Freder einen tiefen ,Eindruck. Der Schleier zerreißt. Er er· 
kennt, daß sein Vater ein 

. Der Turmbau zu Babel. ~hot. Ufa 
Ein gewaltiges Massenbild aus der Parallelhandlung des MetropolisSrms. 

d<ie entfesselte M'enge zur V,ernunft .zu ,bringen. Aber umsonst, 
die Arbeit,er hören nicht auf ihn. Mit Josaplh~, seinem Freund, 
dem früheren Sekretär seines Vaters, ergreiH er die Flucht. 
Aluch Maria gelingt es, aus dem Gefängnis zu entweichen. 
Aber in folge der Vernichtung ,der Maschinen .sind ·di'e großen 
Wasserstaubeaken explod<i,ert. Der unterirdischen Arbeiter
stadt droht die Vernichtung. Maria, Freder und Josapha 
retten die zurückgebliebenen Kin4er der Arbeiter. Unter
dessen toben die Arbeiter ihre Wut an den toten Maschinen 
aus. - Da verbreitet sich plötzlich die Schreckensnachricht: 

. das Was·ser :hat unsere 
Stadt zerstört. Und w<ie 
aus ~inem Munde ertönt 
es: was ist aus unseren 
K,indem ,geworden? 

tiefes Unrecht an den 
Leuten da unten begeht. 
. Es treibt ,ibn., die Ma
schinenräume zu beskh
tigen. Un.d hier wird er 
Zeuge eines entsetzliohen 
Explosionsunglücks. Er 
eilt zu seinem Vater und 
bittet ihn, die Lage der 
Unglücklichen zu er
leichtem. Doch Freder
sen hat eben eine Mög
iichkeit gefunden, seine 
A rbeiter noch mehr zu 
willenlosen Sklaven zu 
machen. Seinem Mitar
beiter, Rotwang, ist es 
gelungen, den künstlichen 
Menschen z.u schaffen. 
Kalt weist er deshalb die 
Bitte seines Sohnes ab. 
Und Freder erkennt 
die tiefe Kluft, die zwi
sdhen ihm und seinem 
Vater besteht. Es zieht 
ihn in die Arbeiterstadt. 
Hier findet er M.arie als 
Verkünderin eines neuen 

Zerstörung der Herzmasc:hfne. Phot. Ufa 
Die Arbeiter der Unterstadt Metropolis zerstören, von Maschinenmenschen aufgehetzt, die He .. maschine. 

Inzwischen hat der 
Maschinenmensch die 
Oberstadtgleichfallsin 
seinen Bann ,gebracht. 
Alle Bande sind ' zer
rissen. Freund wendet 
sich .gegen Freund, B~aut 
gegen Bräutigam. Das 
T,anzlokal Y osh~wara 
wir.d ·zum Schauplatz der 
widerlichsten Szenen. -
Freder,sen hat durch 
seinen Detektiv, den 
Schmalen, von aI.l d<iesen 
Vor.gängen ·erfahren. -
Noch ,bleibt .sein Herren
menschenturn unerschüt
tert. - Aher als ,ihn die 
Nadhricht 'ereilt, daß 
sich sein Sohn in der Ar
'beitersta'dt befindet, und 
wahrscbeinlich ertrunken 
ist, bricht er zusammen. 
Inzwischen .sind .die um 

Evangeliums., von dem Mittler" der Hirn und HertZ verbinden 
wird, um di,e Arbeit,er zu erlösen. Unter dem Einfluß Marias 
schwindet der Haß, ,den die Arbeiter gegen Fredersen hegen. 
Aber ,gerade ,auf diesen Einfluß des Mä.dchens baut Rotwang, 
de·r sich von Fredersen übervorteilt ,glaubt, seinen Plan . . Dem 
künstlichen Menschen gibt er die Züge Marias, und es gelingt 
ihm" d<ie wirkHche Maria gefangen zu setzen. IDer Maschinen
mensch mi,t den Zügen Marias reizt ·die Arbeiter zur Revolu
tion auf. Sinnlos vor Wut zerstören si,e die Maschineni. den 
Lebensnerv auf Metropolis. Nur Fr.eder ·erkennt, daß der 
künstliche M,ensch nicht sein,e Maria ist. Verzweifelt sucht er 

ft%vani~:.···"'·' 
Jn Apotheken, 

Frei von srnödlichen 
Nebenwirkungen 

0110 A (0 .. fraolflur1 a. n.-SUd 

ihre Kinder bang.enden Arbeiter in die Oberstadt einge
drungen. Sie bemächtigen sich des Maschinenmenschen und 
zer,stören ihn. Mari'a rettet ,sich in den Dom. Aber noch ist der 
Rachedurst der Arbeiter nicht gestillt: sie wollen Fredersen 
töten. Maria und F rederals Retter der Kinder treten vor die 
Meng.e. und dankend sinken die Arbeiter auf ,die Knie. Maria 
aber schickt Freder zu ·iJhnen hinunter, daß ·er Mittler werde 
zwischen rIirn und Hand. Und Freder le~t. ,die Hände des 
WerkJffietsters Groth und seines Vater,s ineinander zum 
Symbol des Wiederaufbaues von Metropolis, zum Segen für 
alle, auch die in .der Tiefe. Michaelis 

:l:>ie erfo~renjfen 3'rollenlenner arter 3d/en fanben, ba~ bie (Ylamme ber Liebe unb 3unei. 
gung'bee :mann ce 3ur 3'rau (icl) eni3ünbe an bem beraufcl)enben :l:>ufj i~ree .paaree unb bem 
!Uroma i~rer .paut :l:>ie [cI)önjfen :l:>amrn ber pari(er ~e[ef(fd:aFl ~aben ndl biefe :mitTen[cI)afj 
3U eigen gemad)i, inbem (ie ein .paarllla[cI)miHcI uon einem une uörfig fumben, föjflicl)en, eigen. 
ariiMn :l:>ufj uerwcnben, nömllcl) bem, bcr genau I~rem prrfönlilf)en, 3arien .pauifluibum 
eni(pricl)t ~efannilicl) ijf biefes 3'fuibum gan3 uer[cI)ieben bei ber pfjrnd1~aui ber ~Ionben, 
ber 6eiben~aui ber ecl)war3~aarigen, ber <f[fenbeinbaui ber ~rallnen, ber !l{fabajfer~aui 
ber Xi3ianroien. :l:>le[e eni3üdcnbe ~u1fur bringi ,,~Wannon .paar[eife 3'[üf[ig" je~i unIeren 
ftinempfjnbenben, [cI)önen, gepflegien beui[cI)en 3'rauen. :mir bC3eid)nen bie uer[d)iebenen, 
fombinierlen :l:>uU[cI)öpfungen wie folg/: ;jOr ~Ionb - Orcl)ibee, ffir 'Ödlwara - <fben. 
bollbufi, für ~raun - lUmbra, für Xiaianro/ - Loio6. :täglicl)er :Uer[an!> .. nWannon ijf 
bie [cI)önjfe, bequemjfe, im ~ebraucl) blrfigjfe .paarWa[cI)e. ~eine wirfficl)e :l:>ame uon 
:md/ o~ne ~wannon. Un3erbred)[icl)er :Rd[eflafon fiir 12 .paarwö[<I)en 4.:m1. 3U3(\gll<l) 
por/o gegen J1ad)na~me burcl) "p~armaloe" :magbeburg J1r. 138. 
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