
Q9.7AHRG. NR.. 17 ' 
DEZ. 
19Q6 

.. ." \ 

\ 

-~ 

• 

PFG. 

• • 
• , 



· , 

A 
F-~' 



DIE WIEDERGEBURT DER SCHONHEIT 

Ein ~e.el"chaftdahl~er Titel. 
Erste Kreise der Wiener G.sells~haft veranstalteten 
kürzli~h eine S~hönheitskonkurrenz. auf der Fräulein 
Trude Brlonne den Titel der s,hönsten Fra" errang; 

.6. meriikanische Filmregisseure 
I "umrasen den Erdball: Sie suchen 

die schönste Frau der Welt. Schon 
im nächsten Ja:hre wird in Holly
wood der Film für die schönste Frau 
der Welt beginnen. 

Asquith, die alle feierlich die Siege
rinnen empfingen, erhalten ha.ben, 
diese nationalen Schönheitskonkur
renzen sind eine naturnotwendige 
Folge der steigenden ,Bedeutung der 
Frau im Jahrhundert der Frau. 

Die Wiedergeburt der , Schönheit 
ist die natürliche Reaktion gegen 
die Gef,abr der Vermännlichung der 
Frau, die mit der wachsenden Be
rufstätigkeit der Frau ver,bunden ist. 
Wir begrüßen diese Bewegung des
halb aus volle.m, freudigem Herzen 
und hoffen, daß man auch in 
Deutschland rechtzeitig und mehr 
als . bisher ihre Bedeutung für die 
Gesundheit des Volkes, für die Be
wahrung der nationalen Eigenarten 
erkennt. 

Es wäre vel'lblendet, von amerika
ni scher Geschäftemacherei zu reden. 
Gewiß, inAmerika ist alles, auch das 
Schönste, ein Geschäft. Doch ist da
mit das Wesen der amerikanischen 
Lebensart ' keineswegs erschöpft. 
M,an hat Suzanne Lenglen gek,auft, 

Aber wo ist der Maßstab? Das ist 
die erste Frage die entsteht, sobald 
es sich um eine internationale 
Schönheitskonkurrenz handelt. Ein 
n'ationales Schönheitsideal nicht 
wahr. das haben wir ja alle? Oder 
sollten Entgleisungen, wie die Wa:hl 
der ersten Berliner Schönheits
königin, die eine Slavin war, nicht 

Japan •• chaDde Fra ... 
Die lunge japanis,he Film"bauspielerin Tsukuba Yuki. 
koof. deren Schönheit aus den japani"hen Filmen au~ 
In Europa berühmt wurde. ist auf einer S,hönhen., 
konkurrenz in Tokio zur s~önsten Frau Japans er
wählt worden. Die Wahl ist u mso bedeutsamer. als ihr 
Typ offenbar eine westeuropäische Konzession zum 
Na,hteil des ausgespr~en mongoli"hen Typus dar
stellt, Phot. Keystone 

gewiß, ein Ge
schäft; aber erst 
durch dies "Ge
schäft" wird es 
Millionen Men
schen möglich we~
den. sich an dem 
begeisternden Spiel 
der Tennisweltmei

. sterin zu freuen, 
werden Hundert
tausende neue An
hänger dem edlen 
Tennis sport gewon
nen werden. 

Auch die Schön
hei tskonkurrenz um 
den Titel der schön
sten Frau der Welt 
ist ein GesClhäft. 
A,ber nur die ge
schäftliche Auswer
tung einer tieferen, 
ernsteren · Bewe
gung, die · nicht mit 
Achselzucken abge
tan werden kann. 

GraDdUch I - Die ac:baDde Frau der Staaten. 
Die Amerikaner besorgen auch die S,hönheibwettbewerbe na,h System und mit Film. Um die 
"hönste Frau der Staaten zu Bnden. drehte man einen ganzen Film. in dem alle Bewerberinnen sl,h 
die genaue Verglei,hung mit der Venus v~n Milo gefa1~en lassen mußten. Ergebnis, MIß Fay Lauphler, 
1,68 m groß. llt Pfund .,hwer. Halsweite 32 cm. O"ke dei Oberarmes 2S ,mo Brustumfang 8S ,m, Die Schönheits

konkurrenzen, die 
in allen Teilen der 

, S~uhnummer 35 (1), Schenkel SS ,m, Knö,hel. 24 cm. Phot. Parufamet 

Erde in den letzten }ahren üblich geworden 
sind und zw,ar in Berlin so gut wie in Tokio, 
in Paris so wie in London, in Wien so wie 
in Ohicago, unter den Filmschauspiele
rinnen wie in den ersten Kreisen der Ge
sellsClhaft, ,bei den Mannequins wie bei den 
Hausfrauen, diese Schönheitskonkurrenzen, 
die ihre amtliche Sanktionierung duroh den 
Präsidenten der französischen Republik, 
durch den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika, durch Lady 

doch zu Bedenken !Über unsere Geschmaeks
sicherheit Anlaß geben? Amerika jedenfalls 
hat bewiesen, daß es keinen eigenen Schön
heitsbegriff hat, denn es suchte die "schÖn
ste Frau der Staaten" durch Maßverglei
chung .mit dem · alten · griechischen, ktassi~ 
sehen Schönheitsideal, der Venus von 
Milo. . 

Doch die Wiedergeburt der Schönheit wh'cl ' 
auch die Wiederbelebung · des nationalen 
Schönheitsbegriffes sein. Wie aber findet 

man die schönste Frau 
der Welt? Das . ist 
die Fr,age, die heute an 
dieser Stelle nur auf
~eworfen werden soll, 
da wir die Beantwor
tung zunächst unsern 
Lesern und Leserinnen 
überlassen woUen . 

* 

, Ein Ide~el' Irrtum. 
In Berlin wihlte man einstmals als 
"hönste Frau Berllns. von der man 
immerhin hätte annehmen dürfen. 
daß sie den deuts~en ~hönheitstyp 
verkörp.ern wUrde. eine Ruisin (1) 
Sonja )ovanowJu. Phot. Scherl 
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Die Vermännlichung der Frau ist 
, das Scihlagwort geworden, unter 

dem sich heute neben berech
tigter Kritik auch viel unbere~h~igte 
männliche Eifersucht und weiblIche 
Rückständigkeit verbirgt. Gewiß ist 
nicht alles notwendig und deshalb 
gut, was die heutige Frau an Umge
staLtung ihrer Lebensweise und Per
sönlichkeit tut. Aber die Grundlinien 
dieser neuen Lebensart sind wirt
schaftlich bedingt. Entgleisungen hat 
es in allen Dezenn,ien und an dIen 
.orten gegeben. Wir lJaben auCih' heute, 
keine Ursache, den Glauben an den 
gesunden Sinn der , Frauen' , unsrer 
Zeit, insbesondere der deutschen 
Frauen zu verLieren: Die Frau von 
1926 wird .ihrem Wesen so wenig 
fremd" wie die der anderen jahr
hunderte. 

2 
Wenn Verlag und Redaktion sich 

deshalb .enschlossen haben, dem 
ers,ten Prei-sausschreiben den Titel 
"Mann oder Frau?" zu geben, so in 
der überzeugung, daß es allen unseren 
Leserinnen und Lesern e,in leichtes 
sein wird, aus den 'nebenstehenden 
Bildern zu erkennen, ob Mann oder 
Frau. 

Deshalb ist ,damit die Aufgabe auch 
noch nicht gelöst. Wir müßten aus 
tausenden von rkhtigen Einsendungen 
durch das Los die glücklichen Ge
winner bestimmen. Desha~b ist der 
zweite Teil der Preisa'ufgabe "Mann 
oder Frau?" eine kurze, scihriftliche 
Darstellung der charak.teristischen 
Eigenschaften, der Frau und des 
M'annes unserer Zeit. Von den rich
tigen Lösungen wird die, ,die nach 
AnsicM der Re,daktion und des Ver-

... 
• 

1000.- Dm. 
Pr(ls

ßDssdlr(lb(u 

tages von der besten Charakterisie
rung der modernen Frau und ,des mo
dernen Mannes begleitet ist, mit dem 
",r·sten Preise ausgezeichnet werden 
und so fort. 

Der Verlag hat folgende Preise 
ausgesetzt; 

1. Preis: 500.- in bar. 
Z. Preis. 1 Smlafzimmer im 

Werte von 350.- Rm. 
3. Preis: 1 Kümeneinfiimtung 

im Werte von 150.- Rm. 
4. - 30. Preis: ein farbiges 

Wandgemälde, Blumen. 
stüdt von Streckenbam, auf 
Künstferfeinen gedrudtt. 

31. - 50. Preis: ein Roman. 
Alle Teilnehmer u~terwerfen sich 

. durch Ihre TeilnahmedCJffi Entscheide 
der Redaktion und des Verlages unter 
Au-sschluß des' Rechtsweges. Die mit 
,dem ersten bis dr.itten Preise be
dachten' Lösungen werden veröffent
licht. Der Verlag behält sich den Er
werb weiterer Einsendungen 2)um 
Zwecke der VeröffenHichung vor. 

Letzter Einsendungstermin ist der 
20. Dezember 1926, mittags 12 Uhr. 

.IDie Einsendungen sind mit der 
Aufschrift "Prei-sausschr·eiben" ver
sehen an die Redaktion der Damen-
111ustrie,rten (BerLiner Leben), Berl,in 
W. 35, Potsdamer Straße 122c-123, zu 
senden. 

Die ersten drei Preisträger werden 
am heiligen kbend telegraphisch be
nachr,ichtigt. 



Tl j ieder ein Schritt weiter zur Verselb
VVständigung der Frau! Der "Gigolo" hat 
sich nun auch in Berlin durchgesetzt und so
mit die Emanzipation der Frau in punkto 
Vergnügen gefördert. Die Erscheinung des 
"unvorgestellten"Tänzers, des Kavaliers, der 
dazu engagiert ist, um zu engagieren, kannte 
man in den tanzgeweihten Sälen des Aus
landes schon längst. Nirgends ma4:ht({ man 
ein Hehl daraus, daß der elegante Tanz
partner der Dame seinen Charleston nicht 
zum eigenen Vergnügen, sondern gegen 
gutes Honorar strampelte. Warum auch 
sollte man hier voreingenommen sein, 
stammt doch der "Gigolo" meistens aus 
ersten, verarmten Kreisen der Gesellschaft. 
In Berlin gab man dieser Einrichtung von 
Anfang an eine diskrete Note, bezahlte den 
Tänzer von der Direktion des Unterneh
mens, um ihm das Odium des Berufes zu 
nehmen. Genau so diskret tritt er auch in 
Aktion. Niemals wird der "Gigolo" eine 
Dame' auffordern, wenn nicht der Beglei
ter durch den Ober den Wunsch geäußert 
hat, niemals wird er die alleinsitzende oder 
mit einem Nichttänzer ' gesegnete Dame zu 
jedem 'Tanze holep., sondern sich mit seinen 
Kollegen abwechseln. So wird der Beruf 
nach außen hin gar nicht erkennbar und 
nur ein scharfer Beobachter merkt viel-

leicht, daß die eifrigen 
Tänzer, wenn sie 
nicht gebraucht wer
den, mit' den Bar
frauen tanzen und 
nicht im Saal selbst 
sitzen. 

Eine gute Figur, ein 
sitzender , Smoking, 
tänzerisches Können 
genügen natürlich 
noch lange nicht, um 
einen perfekten "Gi
golo" abzugeben, man 
muß dazu noch zu
mindest zwei Sprachen 
sprechen,eine gute Ein
fühlungsfähigkeit be_ 
sitzen und ein Meister 
der Diplomatie sein. 

Wie oft , muß er wohl bemerken, daß das 
Interesse seiner Partnerin weiter geht, als 
es seine Stellung vorschreibt? Wie muß er 
darauf bedacht sein, der Dame nicht im 
Wege zu sein und sich zur rechten Zeit zu
rückzuziehen, wenn sich ein "richtiger" Gast 
für sie interessiert? Nicht selten greift er 
wohl manchmal zur Notlüge und versichert, 
daß er , dieses Lokal allen anderen vorzöge, 
wenn "sie" eine Verabredung in einer ande
ren Tanzdiele vorschlägt. 

Bei soviel guten Eigenschaften ;st es wohl 
selbstverständlich, daß der Verdienst des 
berufsmäßigen Tänzers recht gut ist. Das 
Etablissement zahlt in der Regel 200 Mark 
im Monat und so steht er sich, einschließlich 
der Extrahonorare besonders zufriedener 
Gatten, wohl auf 500 Mark, wenn er in 
erstklassigen Lokalen mit gutem Publikum 
angestellt ist. 

Mit Moral hat ,die Sache jedenfalls nichts 
zu tun, die guten Sitten werden nicht ver
letzt und es ist nicht einzusehen, was man
che Nörgler eigentlich wollen. Im Gegenteil, 
man hat mir verraten, daß der "Gigolo" 
meist der korrekteste aller Tänzer zu sein 
pflegt. Die Moral sollte man auf der Ama
teurseite nur nicht verletzen, dann ist schon 
alles in Ordnung: Heute, im Zeitalter des 
Sport, wo man im Tanz auch nur eine andere 
Form der Leibesübung 
sieht, äst nicht einzu-
sehen, warum die allein-
stehende Dame dem pas
sionierten Frauenjäger in 
die Arme fallen soll und 
nicht lieber dem be
zahlten Gast inkognito. 
Und letzten Endes ist 
doch qie Geschichte so, 
daß auch der '''Gigolo'' 
ein Mensch mit eigenem, 
nacht vorzuschre·ibendem 
Geschmack ist, der nur 
die Dame zum Tanze 
führen wird, die ihm 
nicht gerade ·unsympa
thisch ist, womit also 
auch dem Herzen Ge
nüge getan ist. P. M. 

5 



Der Slell des welbHc:hea Rhythmus aber dea mAlmllc:bea Takt. 
Die TiUerglrb, die SchöpEeriDun deI rhythmischen Zusammenklangs .iner Vielheit von Bewegungen 'zu einer einzigen. 

"'. N .eme Jungfrauen in der Haller.Revue "An und aus". 

Phot, Schneider 

Die Herrin der Revue. 
Eine fa:st philosophische Betrachtung. 

Es gibt auch Männer in der Revue. Es 
gibt! Alle komischen Figuren, alle die 
dummes Geschwätz reden, alle die ent
setzlich blöd, regelwidrig, vernunftwidrig, 
naturwidrig aussehen, alle über die man 
schadenfroh und königlich erhaben ( weil 
man glücklicherweise nicht ganz so däm
lich ist), lacht, alle die mit erfolgreichem 
Eifer sich bemühen, den letzten traurigen . 
Rest von Sinn in der nicht vorhandenen 
Handlung in Unsinn zu verkehren, all das 
sind Männer, Herren der Schöpfung, 
Clowns der Revue, berufsmäßige 
iZ werchfellerschütterer ,Massenvibrations
masseure, eine Angelegenheit der Bauch
muskeln des sich wälzenden Publikums. 

Es mußte so kommen. Wir hatten uns 
Zu wichtig gemacht. Fünf Jahre lang nur 

nach einer Ewigkeit Erdbraun, das .Bad 
im Duft N arcisse noire nach dem Stahl
bad, die Sinnenbetörung schöner Frauen 
nach dem Grauen der Fetzen im Stachel
draht. 

So wurde die Schau und hieß Revue, 
weil wir uns ja letzten Endes doch ein 
wenig unseres derzeit schlechten Ge~ 
schmackes s.chämen und gern andern da 
drüben in Paris und New York die Ver
antwortung überlassen möchten. 

So wurde die Frau die Herrin der 
Revue, die Alleinherrscherin, die einzig 
noch ernst genommen wird von den 
schönheitsdurstigen Sinnen. . 

So wurde die Exaktheit der Tillergirls, 
die nie das bestgedrillte Bataillon auch 
nur geahnt hat. Im Spiel schöner Beine 
hüpft diese Einheit von 16 Leibern in be
rauschendem Gleichmaß einen nieder
schmetternden Sieg über den männlichen 
Wahn des Pa- . . 
rademarsches. 

Mannesmut in 
Erdlöchern kon
zentriert, nur die 
Eintönigkeit des Die KIDljbmea der Grazie. Schönheit des 

Frauenkörpers 
triumphiert über 
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Trommelfeuers 
als Ohren

schmaus, nur die 

Die Dod~ Sbters, deren Grazilität in der Vogelszene 
an ·die freudige Leichtbeschwingthelt unserergeliederten 
Freunde erinnert. Phot. Schneide. Manneskraft, 

Variation des Grabkreuzes mit einem 
oder zwei .Quetbalken als Augenfr.eude. 

Es mußte so kommen! Die Revue 
mußte werden. DieSchau,dieAugenlust, 
der Traum von Flitter und Gola nach 
fünf Jahren Eisen, die Orgie der Farben 

Die .chlaateFraa der Revue. 
Ruth Zacker. die .chöne Pariser Tiinzerin vom MouUn 
Rouge. Phot. Schneider 

Pracht ,der ge
schmückten Glieder ,über Zweckmäßig
keit, Grazie über Orgimisation, Lust 
über Logik. 

So ward die Frau die Herrin der 
Revue. 

Stridente. 

De. Made! voa 19%6. 
Die Tänzerin 'L~ Jana in einer trefflichen ~ar;kator 
der hypermodernen 'rau, Phot. Schneider 

Der Goldrau.ch. 
Die große Obmantenszeile In der HaUe .. Revue .. An und aus". 

Phot. Schneider 



Die moderne Königin 

M aria, Königin von Rumänien, die schönstt:.' der 
. Königinnen, die schönste Fr,au ihres Landes, ist 

. das Enfant terrible aller Dynastien. Die ehemalige 
Prinzessin von Koburg-Gotha konnte sich nie in das 
strenge Hofzeremoniell einfügen und so erzählte schon 

vor dem Kriege 
die Fama gar , 
manch galantes 
Abenteuer d€.T 

Amerika ' In Sicht. Phot. Keystone 

lebenslustigen 
Königin. Sie war · 
die Herrin nicht 
nur in ihrer Ehe 
mit dein kränkli
chen und schwa
chen König Fer
dinand, sie war 
auch die wirk
liche Herrsche-

, Die Königin grüßt bei ihrer Ankunft in Amerika die Freiheitsstatue von New Y ork. 

Die K6nlgln mit dem Bubikopf. 
Phot. Keystone 

rin in Rumänie~, der es gelang, 
den Hohenzollernfürsten Ferdi
nand im Kriege auf die Seite der 
Gegner Deutschlands zu drän
gen. Sie vüihmt sich heute, Ru
mänien die Dobrudscha erobert 
zu ha,ben. 

Kosmetische Firmen baten umihr Bildundum ein paar an. 
erkennende Worte und die schöne Königin begriff, daß 
auch dies ein Geschäft war. Lange gilt den Amerika-

nern, die für soviel Gesahäfts
tüchtigkeit volles Verständnis 
haben, Mafia nicht nur als die 
schönste Königin des Wunder
landes Europa, sondern auah als 
eine der talentiertesten Frauen 
der östlichen Halbkugel. 

Was lag näher, als daß sie 
. aUch persönlich im Lande der 
modernen Traditionslosigkeit 
sich im Glanzeihrer Popularität 
sonnte. ' Als sie 1924 Frankreich 
besuchte, zusammen mit ihrem 
Gemahl, war ganz Paris, das 
republikanische Paris, wie toll. 
Die Champs Elysees erdröhnten 
von dein Rufe: Vive la reine! Maria von Rumänien mit dem 

schönen langen Haar wurde die 
erste Königin die gegen gute 
Dollarhonorare Artikel ' für 
amerikanischeZei tungen schrieb. 
Sie ist der Liebling des Volkes. 
In Nationaltracht fährt sie fast 
ohne Begleitung, ' zusammen mit 
ihr€.;t Tochter; der Prinzessin 
Ileana, in einer einfachen 

. kleinen Kalesche zu den . Bauern 
ihres Landes, überall jubelnd 
begrüßt. 

In der Heimat. 

, Den König sah niemand. So fuhr 
M,aria nach N ew Y ork, fuhr um
sonst auf den Eisenbahnen, 
lehnte die Steuerzahlung für ihre 
Dollarverträge ab, saß im 
Thronsesse1 der pleitegegange
nen , Weltausstellung in Phila
delphia, setzte sich den Feder- , 
schmuck der Siouxhäuptlinge 
aufs Haupt, wie sie in Londoll 
beim Duke ofYork stolz die alte 

Oie Schönste der Königinnen und die schönste Frau Rumäniens in: 
rumänischer Nationaltracht. Phot. Keystone 

Amerikanische Filmfabriken kamen und baten um · 
ein königliches Filmmanuskript und Maria von 
Rumänien unterschrieb den günstigen Dollarvertrag. 

, K6nfgfn der Si6ux. Phot. Graudenz 
Die Königin Maria von Rumänien im Kopfschmuck des Häuptlings der Sioux. 

römische Krone 
aus dem Tower 
getragen hatte. 

Gewiß, eine 
moderne Köni
gin, eine Königin, 
die mit allen dy-

- nastischen Tra
ditionen bricht, 
aber sie darf den 
Spöttern ' eins 
entgegenhalten, 

den vollen Er· 
folg: Amerika ist 
begeistert. Wer 
wußte dort 'fru
her von Rumä
nien? Heut ga-

rantiert der 
Charme der · Kö
nigin die Anlei
hen, die ihr Land 
braucht. 

Die Last der Krone. 
Bei dem Besuch der Königin von Rumänien in London 
wurde sie feierlich mit der alten historischen, 111) TONer 
aufbewahrten römischen Krone geschmlickt; Scherl 
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KLEINE_SKANDALCHRONIK 
, Box-Kfu. Der kommende Tuaa der Salsoa. Ja awcl Varianten : 

Philo~ophie des Tanzes 
Wer Am T~z J{l'!Jemis nimmt; äl'!Jert sich 

mehl' aber sich seihst ais aber ~dere. .. ' , 

Der Tanz fstpine HuldiSWlS der Seele rar 
denLeib( die Liefu? Wld das Leben. 

>t 

Tanzen soll ~in Suchen sein/ nicht eine Sucht' 

* 
Man sollnichtJemand heiraten/ mit dem man 

nicht seme tanzt! 

-Sanltlitsr.at D,. Ma,snus Hlna.Feld 
,In einem V omase ~m Haedcel.Saal m Helm. 

Da/res in einer $0 vozsest/J.rittenen Periode 
der Schönseisliskeit der menschlichen Rasse 
noch nötis ist/ dal'i1bel' zu reden/ daß die 
Frauen im Besitz einer feinen Wld !ltJssisen 
1ntellisenz sind/ ist wohl der beste Beweis 
einer fehlerhaften Beobachttms/ eines unheil. 
,baren Vorurteils Wld der allsemeinen Dumm
heit ihrer He1'l'en Wld Meister. . 

H. L. Mendcen. 
Die VerleldlsunS der Frau. 

Blu mir ebul 

Die Retterln da Frankea. 
Mademoiselle Anna Codez. die die Sorge um den 
linkenden Franken ,und um die Reklame fIlr ihre eigene 
Person nicht schlafen ließ. h.tt endlich in-Amerika den 
rettenden Gedanken gehabt. der der französischen 
Schauspielerin zu der erforderlichen amerikanischen Sen
latlon und Herm Polnca~ zu den nötigen Mitteln zur 
Stabilisierung des Franken verhilft. Sie hat den heroischen 
~ntschluß 'ge faßt. fIInf Jahre lanlr, mit nackten Beinen 
einherzulaufen. Das Geld für die ersparten seidenen 
Strilmpfe Boll zur Stabilisierung des Franken dienen. An 

der Pariser Börse ,ist daraufhin eine Frankenh.tusse 
ausgebrochen. 

Versessen Sie nicht 
am 21. Dezember die Weihnachts .. 
nummer der IIDamen.Illustrietenll 

Die Revue/ seheftet. 
Das Kabarett bleibt das SOl'!Jenkind Wlsm 

l:irmlauten VergnilSWlsszeit. Wir Menschen 
von :t9Z6 sind Menschen ohne Gefahr fill' 
Nuancen. Wü- haben keine Zeit rar Ste/se. 
l'Unsen/ wir leben Wld amilsieren WlS in Sllper
lativen. Wir haben keine Muße rar Humol'/ 
wir brauchen Pointen. So ward das KaEJi17ett 
eine Revue in einfachf!l' Aussabe/seheftet, im 
Gesensatz zu dem Ganzlederetnband mit 
Gold Wld Flimmerpl'äSWlS der !Jroßen Revue. 
Paul MOl'san Il!hl't vom Admü-a!spalast 
schnell in sein Kabarett der Komi1:el' am Kur. 
ftJrstendamm Wld erzahlt mit seinen Kollesen 
noch einmal den 300 Gästen in verkfu.zter 
Fonn/ was er den 3000 vOl'!Jemamt hat. Girls 
Wld T anrpaare/ ein 6i1Icheil Theatel'l!l'$atz 
mit ..... enis HandlWlS und viel Sm/asem/ ein 
paar Witze auf die T asesereisnlsse 'mit Wld 
ohne Musik, das ist das Ka~arett von heute, 
der Conf~renciel' ist .so schließlich das Ein. 
zise, waS dem Ganzen noch eine eiseneNote 
zu seben vennas Wld da darf man dem Ber
liner Kabarett der Komiker zu Paul Nikolaus 
undseinem trockenen Humorsratulieren. WilB 
Rosen ist alt Wld bewllhrt/ Wld doch sahen wir 
ihn lieber neu Wld mal ein wenis anders. 0 •• 

Amerika bat natilrli~ dieses neueste Spiel erfunden. des.en Hauptbestandteil da. 
hintere Ende ausgedienter Autobupen ist. .. Puffbillard .. beißt diese Beschäfti8'UD8' 

die wir ja nun \>ald '!lucb in Europa als neue.te Sensation begrüßen werden. " 

, 10 verdreht wie ml,Heb. Phot. Scherl 
Auch Mensendiecken wird auf die Dauer langweilig I Deshalb h.tt Amerika ein 

'Würfelspiel ... Bomo" genannt. erfunden. das die e,intönlgen, Bewegungen zur Ve .. 
, mlnde~ der Körperfülle interessanter gestalten IOIL 
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D · ~l·l1,· ·q:D .E 
.. ' ' 1~ riJ.J/il1terteste r :rau oerltflS 

Ä
ISO'" nahm Svensen wieder das 

Wort, "ich war Einkäufer deR 
Juwelensyndikats. loh stand in 

!hohem Ansehen, man schä.tzte 
mich sehr. Jch bin nämlich wirklich ein 
guter Fachmann. loh habe von der Pike 
auf gedient. Schon als sechzehnjähriger 
Junge war ich in Südafrika . . . in den 
Diamantenfeldern .. . . Eines Tages wird 
ein Scheck beim Credit Lyonnais präsen
tiert. Er trägt meine Unterschrift und 
,die eines Direktors des Syndikats. Ein 
Scheck auf einen großen Dollarbetrag .. " 

80000 DoLLar, dachte ,Mattheo. 
"Der Scheck wir.d honoriert, da ein 

von mir gezeichnetes Aviso dieses 
Schecks einen Tag vorher beim Credit 
Lyonnais angelangt war. Nach eini. 
gen Tagen wird festgestellt" daß die 
Unterschriften des Schecks gefälscht 
&ioo . . Die Unterschrift des Direktors 
ziemlioh ,plump, während die meine von 
,den Schriftsachverständ,igen IIIls echt 
beurteilt WiIld. Ich /habe keine Ahnung, 
wer meine Unterschrift auf dem Scheck 
und auf dem Avisoschreiben so ge
schickt nachgeahmt haben könnte, 
habe keine Ahnung, wer den Scheck 
behoben hat ... und wahin dieses Geld 

· verschwunde~ ist . . ." . 
Mattheo bliclcte ihn von der Seite an. 
Du hast keine Ahnung, lieber Freund, 

dachte er. Nun, das holländische 
. Juwelensyndikat, das mich mit deiner 

überwachung .betr.aut hat, wird bald zu 
seinem Gelde kommen,sowahr ich 

· Inspektor Olsen bin. . 
Ich werde mich an deine ' Fersen 
heften, wie. dein zw,eiter Schatten. 

"Man zw.eifelte· ·noch an' meiner 
Schuld. Da meldet sich eines Tages ein 
Mädchen .in Kopenhagen und sagt aus, 
daß ich zwei Tage nach Präsentierung 
des Schecks in ihrer Gesellschaft 'ge
wesen sei. Sie weist Dollarnoten vor, 
die i~h ihr angeblich g~chenkt .hab~. 
Es SInd Dollarnoten, dIe vam Credlt 
Lyonnais an den überbringer des 
Schecks ausgezahlt worden sind, was 
durch die Nummern der Banknoten be
wiesen wird. Als der Untersuchungs
richter uns konfrontiert" erklärt sie mit 
Bestimmtheit, mich . wiederzuerkennen, 
obwohl ich sie niemals gesehen habe." 

"Immerhin . . ." sagte Mattheo be-
dächtig . . . . 

Das Mädche~ hieß Dorothy Thiele ... 
In den Kreisen der Lebewelt unter dem 
Namen Dilly bekannt. Und nun kommt 
das Merkwürdigste. Neue Belastungs
zeugen tauchen auf. Eine gewisse Kat ja 
Dorn aus Hamburg und eine Tänzerin 
Y"ette Linne, Revuegirl einer Berliner 
Bühne. Beide behaupten, von mir be-

· schenkt worden zu sein, und weisen 
Dollarnoten vor, die sie angeblich von 
mir erhalten haben. Es sind die Dollar
noten des Credit Lyonnaisl ... Als Ein
käufer des .Syndikats hielt ich mich nir
gends lange auf ... i<;h war tatsächlich . 
in Kopenhagen, Hamburg und in Berlin 
gewesen, habe aber keiner ·von den dr.eien 
auch nur einen Cent geschenkt. 

Trotzdem sind alle drei bei ihren Aus. 
saRen, die mich in den Kerker bracllten, 
geblieben . . . obwohl man sie 'unter Eid 
genommen hat ... " . 

"Immerhin .. " sagte Mattheo. "Immer'
hin .. " 

c"Katja und diese Dill)" sah ich vor 
dem . Untersuchungsrichter zum ersten 
Male, und mit Yvette Linne habe ich 
i~ Berlin, in der Bar der Nelsolibühne, 
einige f1üchti!i!e Worte gewechselt." 

Er hatte zu ·Ende erzählt, zog aus seiner 
Tasche ein .abgegriffenes Notizbuch und 

öffnete es. Seine Augen .bekamen fast 
fanatischen Glanz. 

"Präge dir diese drei N amen ein, 
Matiheol" rief Svensen aus. "Ebenso wie 
der Graf von Monte Chdsto sich an den 
Männern gerächt hat, die ihn in den Ker
ker brachten, so will ich mich an den 
Frauen· rächen, die mein Unglück ver
schuldeten. 'Präge dir diese drei Namen 
wohrein." Er reichte ihm das Notizbuch 
und Mattheo las die mit . energischen, 
kräftigen Zügen geschriebenen Namen: 

Dorothy Thiele, Kopenhagen, . 
Kat ja Dom, Hamburg, 
Yvette Linne, Berlin, Nelsonbühne, 

Herr Svensen, Graf von Monte 

Die ·kea.cbe SUNane. 
.oie Jugendliche Filmlchauspielerln 'Llli~n Harvey. deren 
TyP· deutlich die Amer/kanllienmg der deutschen Film. 
produktion auch 'In den deutsch"" Spielfilmen ·zelgt. Aus 

dem E1cbbe.gSlm der Ufa .. Die keusche Sv_e". 
Phot. Parufamet. 

Christo, dachte Mattheo amüsiert, den 
Zweck der Komödie, die Sie mir hier so 
temperamentvoll vorspielen, habe ich 
längst erraten. 

3. 
Dill y. 

"Ich suche ein Mädchen namens 
Dorothy Thiele", sagte Svensen zu dem 
diensteifrigen Oberkellner, der rasch her
beigeeilt war, die beiden neuangekomme
nen Gäste zu begrüßen. 

"Dorothy Thiele", wiederholte der 
Oberkellner und dachte angestrengt 
nach. "Ich bin lange hier, aber ein Mäd
chen dieses Namens kenne ich nicht." 

Svensen blickte ihn mißtrauisch an. 
Mißtrauisch wanderte 'sein Blick durch 
die Bar zur Jazzband, die feierlich einen 
'melancholischen Tango zelebrierte; Eng 
an ihre Partner geschmiegt, tanzten 
Damen und Kokotten in buntem Gemisch 
an Svensen vorbei. Schlanke Frauenar~e, 
blendend weiße Schultern, rosige, vom 
Tanz erhitzte a'esichter, die vielen Far
ben der raffiniert ausgeschnittenen Toi
letten - über allem lag der zartblaue 
Rauch der Zigaretten und gab dem 
Bilde jene künstlerische Unschärfe, die 
wohltue.nd aUe Kontraste ausgleicht. 

Mattheo betrachtete prüfend den Re
flex dieses Bildes auf dem Gesicht Sven
sens. Der Armel Er hatte wohl schon 
lange keine Tanzmusik gehört. Wie oft 
hat er wohl,auf einer Pritsche liegend, 
davon geträumt. Eines stand jedenfalls 
fest: Die Kerkerhaft hatte sein Aussehen 

~!C~t be~inträcb~gt. . Mancher ~hlge
flrlhge Bhck streIfte ihn und . blieb auf 
s.einem energischen und doch bübschen 
Gesicht haften . 
. ,,sie war unter dem Namen Dilly .be- · 
kannt", wandte sich Svensen wieder an 
den Oberkellner. "Es liegt mir daran, zu 
erfahren, was aus ihr .geworden ist. Sie 
war täglich in dieser Bar. Allerdings", 
setzte Svensen zögernd hinzu, "allerdings 
sind seither schon drei Jahre vergangen." 

"Drei Jahre", sagte nachdenklich der 
Oberkellner und lächelte, "solange pfle
gen sich die Damen bei uns nicht zu 
konsc:rvieren." ,Gewohnheitsmäßig warf 
er eIDen suchenden Blick durch den 

Raum und wandte sich einem Mädchen 
zu, das eben, sich kokett nach dem 
Rhythmus des Tanzes wiegend an dem 
Tisch vorbeikam. ' . 

"Fräulein .Lissy; ist Ihnen ·einege
wisse Dilly bekannt? Sie soll vor drei 
Jahren hier Stammgast gewesen sein", 
fragte der Oberkellner die ~ierliche 
Kleine. . '. 

"Dill}' ... Dilly, aber natürlich kenne 
ich sie' , sagte das Mädchen, folgte der 
Einladung Svensens, nahm am Tische 
Pla~z u!1d schon plappert~ si~darauflos. 
"Dilly 1st schon lange ,mtt emem Magi
stratsbeamten verheir.atet. 

0, die ist tugendhaftteworden. 
Sie hat 'Iluch allen Gr:und aazu, denn sie 
ist nicht mehr so hübsch wie fr,über." · 

,,Können Sie mir sagen, w.o ich diese 
Dilly ßndenkann?" fragte Svensen. 
während ·der K'Cllner mit dem 'befriedi .. 
genden Bewußtsein, die Sache ge.. 
managed zu 'haben, den Sekt serviert\'. 

Lissyprüfte mit einem kurzen Bliclc 
Mattheo. Der Mann sah'llicht besonder-s 
begütert aus, aber man kann ' ja 
schließlich nie wissen . . • Sie winkte 
einer hübschen Blandine, die in der 
Nähe .des Tisches eben damit beschäf
tigt war, ihre ohnehin schon roten Lip
pen .vöreinem Spiegel noch räter zu 
färben. Die Blondine ließ einen rascnen 
Blick über Svensen und Mattheo gleiten 
und kam an den Tisch. . 
"Mady, du kennst doch die Dilly, wo 

wohnt sie Jetzt?" Mady nahm am 
Tische Pilltz. 

"Die Dilly?" wiederholte sie nagend 
und rückte so nahe zu Mattheo, daß 
dieser den warmen Hauch ihres Körpers 
verspürte. Sie hatte sich mit Lissy durch 
einen raschen Blick über die '7erschiede-
nen Interessensphären geeinigt. . 

"Die Dilly wohnt Düvekes Allee .37. 
das ist aber sehr weit von hier", setzte · 
sie mißbilligend hinzu, als sie bemerkte, 
daß Svensen den Ke.l1ner · herbeiwinkte, 
um eilig zu bezahlen. 

Auch Mattheo war davon unangenehm 
berührt, daß Svensen sich anschickte, die 
Bar zu verlassen. Er hatte gehofft, daß ' 
eines der Mädchen Svensen zu größeren 
Geldausgaben verleiten werde. Svensen 
hatte, als er das Gefän.gnis verließ, acht
hundert schwedische Kronen erhalten, die 
durch mühevolle Handarbeit verdient 
. worden waren. Hatte Svensen diese 
achthundert Kronen verbraucht, mußte 
er neu es Geld herbeischaffen. Mattheo, 
alias Inspektor Olsen, hoffte auf diese 
Weise bald zu erfahren, wo die ver.
schwundenen Banknoten des Cr6dit 
Lyonnais zu finden waren ..• 

Svensen hatte gez~Mt, erhob sich, ver. 
abschiedete sich mit einigen nichtssagen
den Worten und verließ das Lokal, ge
folgt v.on Mattheo. Svensen winkte ein 
Auto herbei und sagte: 
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"Es ist zwar schon halb neun ... 
aber ,ich will trot~dem versuchen, diese 
Dilly noch heute zu sprechen... 
Düveke,s Allee 37!" rief er dem Chauf
feur zu, und beide stiegen ein. Der 
Wagen fuhr ein gutes Tempo. Straßen
latel'll,en, vorbeifahrende Autos, grelle 
Lichtreklamen warfen von Zeit ~u Zeit 
einen schwachen Lichtschimmer ,ins 
Auto und beleucht,eten Svensen, der, 
den Kopf in die Hand gestützt,ange
strengt nachzudenken schien. Mattheo 
hatte sich in d ie Ecke des W agens 
gedrückt und betrachteten verstohlen 
seinen Gefälhrten. 

Hat Dilly das Geld , dachte er, oder 
irgend jemand aus ihrer Umgebung? 
Nun, wir werden ja sehen .. 

Svensen blickte auf. Sie 
waren schon in der Vorstad,t . 
Kleine winkelige Straßen wur
den spärlich von trübe schim
mernden Laternen erhellt. 
Immer seltener wurden Häu
ser und Menschen . . . 

wandte sich zu Svensen und sagte 
n~hend: . 

"Bitte, gehen Sie, gehen Sie - mein 
Mann kann jeden A ugenblick kommen. 
Er darf nichts von meiner Vergangenheit 
,vissen." 

~Ich gehe nicht"; sagte Svensen be
stimmt" ,;bevor Sie nicht beim Leben 
Ihres K,indes geschworen hahen, daß Sie 
damals zwei Tage in meiner Ge·sellschaft 
verbracht haben." 

"WOz,u diese Komödie?" schrie Dilly 
plötzlich wütend. ,,sie wissen es ebenso
gut wie ich" daß ich die Wahrtheit aus- ' 
gesagt habe . .. und wenn Sie den Be
weis dafür haben wollen! .. . Hier . .. !" 
Sie hob das schre.iende Kind ,in die Höhe 
und blickte Svensen haßerfüllt an. 

den, das polizeilich nicht gemeldet ist. 
Obwohl Svensen viele Helfer gefunden 
hatte, die ihn auf ·der Suche nach Kat ja 
unterstützten, waren zwei Tage mit er
folglosen Nachforschungen vergangen. 
Das Hotelzimmer Svensens glich einem 
Taulbenschlage. Der Portier schüttelte 
den Kopf, als er die vielen zweifelhaften 
Gestalten sah, die bei Svensen aus und 
ein gingen. Abends wanderten Svensen 
und Mattheo von einem Nachtlokal z,um 
anderen. Sie waren bald informiert üb er 
alle Vertreterirmen der Halbwelt, die in 
den eleganten Bars und in anderen 
Stätten des nächtlichen Vergnügens 
Hamhurgs verkehrten, aber nicM über 
jene unglückliclren Geschöpfe., die ihren 
Leib um ein ,paar Groschen verkaufen, 

"Wir fahren schon über 
eine halbe' Stunde", sagte 
Svensen, "wir kommen sehr 
spät." 

FÜR HERZ-SPEZIAL-SCHUHE 

sich unter Brücken verbergen, 
im Schatten verfallener Häu
ser stehen und im Dunkel 
der Nacht auf~aucheru~ um 
mit dem Morgengrauen zu 
verschwinden. Da .Svensen 
nichts u:nversucht lassen 
wollte, um Kat ja z,tl finden, 
kehrten ,die beiden in der 
Regel er,si .frühmorgens ins 
Hotel zurück. Svensen staunte 

Der Wagen hielt vor einem 
kleinen Haus. Svensen sprang 
aus dem Wagen und eilte a·uf 
das Haus zu. Mattheo folgte 
ihm langsam. Die Haustür 
öffnete sich, eine Fra·u trat 
ihnen entgegen und blickte 
venvundert und neugierig auf 
die späten Besucher. . 

Svensen zog den Hut. "Ver
zeiJhen S.ie, ich möchte die 
Frau des Magistratsbeamten 
s.prechen, der in diesem 
Hause wohnt. Leider weiß 
ich nur den Mädchennamen 
dieser Frau . . . Dorothy 

Eleganter 
HelTen.Halb.Schuh 

schwarz Boxcalf 
SERIE D. 20.25 Mk. 

Mk.16.75 bis22,25 über die raffinierten Metho
den Mattheos, Erkundigungen 
einzuziehen, staunte., mit 
welchem ScharfbHak: Mattheo 
die Menschen zu taxieren ver-

,,- Thiele", fiel ihm die 
Frau ins Wort, "das bin ich 
selbst. " 

. ,,~lso Si,e sind .?iese ,DHly', 
dIe Ich suche ... 

Hel2-u.J~ri~nsk"'JH!f 
au;d~rSohle 

Solider 
Herren. Stiefel 

schwarz Chevreaux 
SERIE E. 21.25 Mk. 

stand, und wie richtig er die 
vielen zweifelhaften Ge
stalten, di,e ihn auf der Suche 
nach Kat ja ,unterstützten, ein
zuschätzen wußte. Ein Blick 
genügte und Mattheo stellte 
fest : Stellenloser Kellner ., 
Taxichauffeur ... Zuhälter. 
Er erkannte mit unfehlbarer 
Sicherheit, welche Menschen 
als Kundsohafter zu verwen
den waren und weiche es nur 
darauf abgesehen hatten, 
einige Dollar·s .zu verdienen. 
Denn Svensen zahlte gut, auf
fallend gut. Dem Grafen von 
Monte Christo war es ge
lungen, sioh Geld zu ver
schaffen!! Und Mattheo ahnte 
nicht, woher. - Er hatte 
Svensen nicht einen Augen
blick unbeobachtet gelassen, 
er war hinter ihm her ge
wesen wie ein Spürhund, und 
,trotzdem hatte Svensen Geld. 
Naoh seiner Rechnung mußte 
er die 800 Kronen, die ihm 
beim Verlassen ·des Gefäng
nisses ausgezahlt worden 
wareIb, längst ausgegeben 
haben. 

"Um Gottes wiUen!" schrie 
die Frau auf. "Dilly? das ist 
doch schon so lange her, was 
wollen Sie von mir?" 

".Ja., . es ist schon lange her", 
sagte Svensen trocken, ",aber 
ich hin erst Iheute aus dem 
Gefängnis entlassen worden 
und konnte nicht früher 
kommen. - Ich bin Svensen', 
Henrik Svensen, ·der rlurch 
Ihr·e Aussage ins Gefängnis 
gekommen ist!" 

Moderner 
Damcn.Spangen.Schuh 

schwarz Chevreaux 
SERIE A.16.75 Mk. 

SCHUHFABRIK 
HERZA.G. 

"Ja, .ich erkenne Sie wie -
der", antwortete Dilly , wäh
rendMattheo neugierig zuhörte. "Es tut 
mir leid, daß mein{) Aussage Ihnen ge
schadet hat . .. aber ioh mußte doch die 
Wahrheit sagen!" 

"Sie haben gelogen!', 
sagte Svensen, sioh mühsam be
herrschend. "Wer hat Sie ~u dieser 
falschen Aussage veranlaßt? Wer hat 
Ihnen die Dollars gegeben, die 'Sie an
geblioh von mir erhalten haben? Sie 
wiJssen ebenso gen.au wie .ich, ,daß wir 
uns an -dem Tage zum ersten Male sahen, 
als wir beim Untersuchungsrichter ein
ander gegenübergestellt wurden ." 

Svensen hatte die letzten Worte mit 
e rhohener Stimme gesprochen, währen.d 
Dilly angstvoll zurückgewichen war. 
Plötzlich höde man aus dem Hause gei
lendes Kindergeschrei. Dilly stürzte ,jns 
Haus. Svensen und Mattheo ·folgten. Sie 
betraten ein Zimmer, das ärmlich" aber 
nett eingerichtet war. Phili·ster hingen 
unter Glas und Rahmen und blickten 
ei,nander gelangweilt und öde an. 

lDilly hielt ein schreiendes und zap
pelndes K,ind, das ungefähr zwei Jahre 
alt sein mochte, in den Allmen. Sie 
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"Gellen Sie jetzt, gehen Sie jetzt. Mein 
Mapn kann jeden A'ugenblick kommen. 

.~ Ich flehe Sie an, gehen Sie!" 
und sie drängte die Besucher aus der 
Tür und .schlug geschwind die Tür hinter 
den beiden .~u. 

Svensen und Matt/heo standen vor dem 
Hause. Der Chauffeur kurbelte den 
Wag.en an. Mattheo sagte mit gespielter 
Rührung, währender sich .innerLich 
köstlich amüsierte: 

"Ein reizendes Kind .. ich gratuliere." 
Svensen jedoch beachtete die ihm dar

gebotene Hand nicht. 
"Wir packen' noch heute die Koffer 

und fahren nach Hamburg!" . 
",Nach Ha·mburg?" 
"Jawohl, zu Kat ja .. • zu meiner Mai

tres,se N'ummer zwei .. . " 
Bald raste der Wagen davon, gefolgt 

von den Blicken einer verängstigten 
Frim, die zitternd am Fenster stand. 

Hamburg 
ist 'schwer, 

4. 
Kat j a 

ist keine Kleinstadt, und es 
dort ein Mädohen aufzufin-

Und trotzdem hatte Svensen Geld -
. Geld im Überfluß. 

Ein raffinierter Bursche, dieser 
Svensen. dachte Mattheo und baUte 
die Faust in der Tasche. Ich wußte ja, 
daß seine Jagd nach Kat ja nur den 
Zweck hatte, unauffällig mit Le·uten, 
·die ihm Geld bring.en konnten, in Be
rührung zu kommen. 

Mattheo verdoppelte seine Be-
• miihungen. Er Iieß die Personen, die 

bei Svensen ein und aus gingen, sorg
fäHig überwachen. Herr v. Götz, der 
Chef der Hamburger Kriminalpol~zei, 
war ein alter Freund Mattheo-Olsens 
und Ihatte ihm bereitwillig mehrere De
tektive zur Verfügung gestellt. Aber 
immer neue Gestalten suchten Svensen 
auf, und immer größer wur,de der Über
wachungsapparat. -

Eines Tages ließ Herr v. Götz Mat
theO' mfen und sagte: 

"Lieber Olsen, du mußt ,diesem Sven
sen auf andere \Veise beikommen. Ich 
ha,be dir schon so viele Detektive ge
geben, daß mir zu g.eben :-nichts mehr 
übrigbleibt." (Fortsetzung folgt.) 
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Die großen ~eschäf~l-1er City 
Berlms gehen eines nach dem an

. deren dazu. über, ein kleineres, be
sonders elegantes Geschäft iln Berliner 
Westen aufz.utun, das sich zum Teil auf 
bestimmte Spezialartikel beschränkt, die 
für die eleganten Frauen am me.isten In
teresse haben. Die schon seit längerer 
Zeit bestehenden Geschäfte werden 
fmmer komfortabler gestaltet; so hat das 
Seidenhaus M i cll eIs an der Kaiser 

. Wilhelm.Gedächtniskirche in seiner Fili. 
ale kürzlich einen Erfrischung.;raum ge-
schaHen, in dem die Kun.den . 

gratis Kaffee ·oder Tee mit Gebäck 
erhalten. 'G er s 0 n hat ebenfalls einen 

.. fe,inen, kleinen' Laden am An.fang 
des Kurfürstendarilm eröffnet, in 
dem man besonders feine Da
menwäsche, StrÜllIlpfe undPy
jamas findet. 

Ein Stückchen weiter unten am 
Kurfürstendamm hat ,dasaltbe
rühmte Ber·1iner Wäsohegeschäft 
von F. V . Grünfeld seinen schon 
lange bestehenden Ausstellungs
raum nun auch mein Verkaufs
lokal umgestaltet. 

"Die Hemdhose'" 
hat man e·s genannt, weil es sich 
fast ausschließlich auf Hemcl
höschen aller Art. von der feinen 

' .~ 

<:;ratisRaflee -

<:;ratisauto - 'linsere 

SetJnsucf.Jt -

1IJerfin nlcf.Jt metJr 

ofzne I)emd! 

Batistunterkleidung bis zur eleganten, 
handgearbeiteten, reich mit Spitzen ver
zierten Seidenkombination, beschränkt . 
Wer noch andere Einkäufe im Hauptge
schäft von Grünfeld in der L,oipziger St-. 
zu machen hat, wird mit einem herrlichen 
Buick-Wagen der Firma Grunfeld . 

kostenlos in die "Stadt" gefahren. 
Köstliche, zarte Dringe ·schmücken das 
Fenster und im Innenraum Vitrinen und 
Verkaufstisch. Wir Frauen, die W1r 
schlank sein wollen, haben uns ganz 
daran gewöhnt, nur noch Hemdhosen zu 
tragen, die aus weichen, schmiegsamen 
Stoffen so wenig wie nur möglich auf
tragen. Für .den Winter gibt es feine 

heblich teurer und kostet ca. M. 15.- bis 
M. 18.- . Dann gibt es jetzt Kombina
tionen, die über dem Höschen noch ein 
kleines plissiertes Röckchen haben., da
mit man auch unter dem leichten Seiden
kleid kein Unterkleid zu haben braucht. 
Solch eine Hemdhose kostet M. 23.-. 
Für den Abend zum mo,dernen, ganz 
tiefen Rückendekolletee geht man nicht 
mehr ohne Hem~ ,sondern trägt be·, 
sonders gearbeitete Kombinationen, die 
den Rücken tief hinunter freilassen . Sie 
sind reich mit Spitzen verziert und 
kosten M. 29.- . 

Wer geschickt ist, kann sich all diese 
feinen, zarten Dinge wunderschön selbst 

herstellen und hat sie dadurch 
selbstverständlich erheblich bil
liger. F'ür seidene Kombinationen 
kauft man am praktischsten 
gleich den Stoff für ' zwei Stück. 
weil es sich viel besser und 
vorteilhafter zuschneiden läßt. 
Hübsch mit Hohlsäumen ge
schmückt und .eventuell noch mit 
einer schönen Valenciennespitze 
verziert. können wir es uns ge
nau so schön selbst machen, wie 
wir es in den Geschäften finden. 
nur etwas Geduld gehört zu den 
vielen kleinen Stichen. 

. Das Gratls-Auio. 
Der elegante Buickwagen. 'mitdem die Firma Grü.nfel~ ihre Kunden 

vqn d .. Westniederlage zum Stadtgeschaft fahrt . 

Zum modernen 'Abendkleid. 
Für das im Rücken tie.f ausgeschnittene 
;'\bendkleid gibt es jetzt entsprechend ge

arbeitete Seiden_Kombinationen. 
Modell Grünfeld - Phot. Zander 6. Labisch 

. Wirkhemdhosen die warm' halten. Wir haben bei 
Griinfeld ' am Kurfül'stendalIDffi ein bißchen Umschau 
gehalten . für \lllSere Leserinnen, die wohl alle so kurz 
vor dem Weihnaehtsfest und für die Ballsaison auch auf 
diesem Gebiete .vieleW,ünsche haben, und uns über die 
Preise informiert, 

Battisthemdhoschen gibt's dort .für ca. M. 8.-
in allen Farben,. mH Spitzen besetzt. Unsere Sehnsucht: 
die Kombination aus Crepede Chine ist natürlich er-

Die ,.Hemdhose" ain Kurflirstendamm. 

Der Sieg der. Trikotseide. 
Die billigere und praktische Trikotseide _. 
setzt sich bei der Damenwäsche immer mehr 
durch. Die Firma F. V. Grün feld bringt 
neue Hemdhöschen. die fest über dem 

Knie angekraust .sind. 
Phot. Zander 6. Labisch 



EIS UNDSCHNEEI 

Die deutsche Elslaufmdderln. 
Frau Brockhoefft vom Berliner Schlittschuh.Klub. in 

einem kleidsamen einfachen Eislaufkostüm. 

DAt vonchrlftsm16lge Sklkostam. 
Modell A. Wertheim. 

Geschwister WlDter, 
die Lieblinge dei Berliner Sportpalastes. in ent:ückenden 

_ violetten,' Seld~t.ru.bufkostülDen. , 

Der Winter läßt diesmal lange auf sich 
warten. Kaum der Herbst hat sich 

recht gezeigt, da denkt man noch nicht 
an den Anzug, den man zum Spürt in 
p.en Weihnachtstagen üder - für die 
GLücklichen, denen vielleicht Ferien
wüchen im Januar 
üder Februar dafür 
zur Verfügung 
stehen - in den 
weißen Bergen tra-

, gen wird. Nun hat 
der Berliner Spürt
palast seine Eis
arena eröffnet mit 
Eishockey - Kampf 
und KunstIauf, da 
erwacht die Lust 
zum Winterspürt 
und stellt sich 
gleich die Sorge 
daneben um den 
passenden Spürt
dreß ein. Die Da
men des Berliner 
Schlittschuh - Klubs 
zeigten sich in den 

liehst lebhaftem Pelzbesatz - besünders 
bevürzugt sind auf Leüpard und Tiger 
eingefärbte Felle. Diese Dinge, die im 
eleganten Kurürt ein farbenfrühes Bild 
schaffen, sind natürlich auch weit küst
spieliger, 

Aber, wenn wir 
reisen wüllen und 
das Geld zu grüßen 

Anschaffungen 
nicht reicht, dann 
m 'i, sen wir uns 
selbst ern wenig 
helfen. Ein ein
facher Rück, der 
bei aller Kürze für 
diesen Zweck eben 
nüch einmal an 
einen breiten Saum 
glauben muß, ist 
wühl überall vür
handen. Schnitte 
und Muster für 
eine hübscheStrick
garnitur sind für 
ein ,paar Pfennige 

, zu haben, fehlt 
uns nüch die 
Wolle und Aus-

dauer. 

traditiünellen Sei
densamt - Eislauf
Kleidern, kurz bis 
ans Knie. deren 
weite, meist als 
Glo.cke geschnitte
ne Röckchen den 
Lauf durch gra
z~üse Schwingun- , 
gen unterstreichen. 
Dieser Anzug ist Die Dame Im Pullover. 

Wir haben ja auch 
selbst Geschmack 
genu'g, um die Far
ben umzustellen 
und sie unserm 
Typ anzupassen. 
Dann sind wir für 
20,- ' bis 30,- M. 
bei emlgem Ge-reizend, aber düch 

im Wesentlichen 
für die Kunstläuferin 

geeignet. Wer nicht so. sicher ist, wählt 
besünders für den Sport in freier Luft die 
in schönen Farben und 'Mustern gestrick
ten üder gewirkten Kleider üder Jumper 
mit passender Mütze und Schal zum 

, Eislauf. Fürs Skilaufen ist für den, der 
wirklich große Strecken in den Bergen 
laufen will, immer wieder 

der aIterprobte Norweger- Ski-
Anzug 

aus dunkelblauem, sehr festem Wüllstüff 
mit der langen, bis zum Knöchel reichen
den Hüse (auch für die Dame.!), der 
herrenmäßig streng geschnittenen Bluse 
und dem dazugehörigen Mützchen 

Sie sind Menschenkenner? 
Woh~ Sie sollen Gelesenheit hab'en/ 
es Zll beweiseri I 

Ist Svensen schuldig oder nicht? 
Wir warten auf Ihre Antwort! Aber 
seien Sie nicht voreifi!J! Warlen. Sie 
einise Kapitel unseres Romans //Die ' 
raffinierteste Frau Berlinsü ab! 

das ,Praktische und Empfehlenswerte. In 
den großen, besünders auf sportliche 
Müden eingestellten Geschäften, wie bei 
S. , Adam, erscheinen sie auch in jedem 
Jahr wieder in de.n Auslagen. Ein Anzu~ 
dieser Art ist zwischen M. 65.- und 
M, 90.- fertig zu haben. 

Daneben ' gibt es für Skilauf und Rodel
sport 

allerhand Buntes und Lustiges 
mit und ohne kurze Faltenröckchen, je 
nach dem Geldbeutel mit reichem, mög-

schick wunder
hübsch eingekleidet, vürausgesetzt, daß 
das erforderliche feste Schuhzeug vor
handen ist, das für alle winterliche 
Sporttätigkeit, , auch für den, der nur 
Fußwanderungen machen will, natürlich 
allererste Voraussetzung ist. Ab~r die 
herrlich festen Schuhe, aus derbem, 
braunem Rindleder, halten auch jahre-
lang. Thea Rahnstetten. 

DAtelqaute SportkO't8m. 
Die neunten Modelle der Firma S. Adam. , 



EIN WORT MIT .... 

W a ger e ch:t: 1. ,deutsche Stadt, 4. Hamburger Ge
wässer, 7. Lurcil1, 8. orientalischer Wür.denträger, 9. moderner 
SchriftsteLler, 11. Prunk, 12. Figur aus "Peer Gynt", 14. weibl. 
Vorname, 15. Roman von Zola, 18. Papagei, 20. ElThte, 22. 
Tropenkrankhe.it, 23. Teil des Messers, 25. Teil des Baumes, 
26. Getränk, 29. Bret~piel, 31. Stammvatel\ 33. Teil des Ge
bisses, 34. weiblicher VOlThattne, 35. Renntier, 36. Wild, 37. 
Lieder-Vortrag, 38. Stadt in Eng,land. - Sen k re eh t : , 
1. Stadt in Norwegen, 2. il:i'betanisc.h.erGeistlicher, 3. Drama 
von Ibsen, 4. Kinder-pflegerin, 5. Erdart, 6. weiblicher Vor-

It%vani~: 
Jn Apotheken 

Frei von schödlichen 
Nebenwirkungen 

0110 A (0 .• franldort a. n. -SDd 

DeI' 
schönste 

Bubikopf 
verliert an Reiz durch 
lästige Nackenhaare 
d. Original- Methode 

"Salntol" 
w. weggehaucht, kom
pl~tt Pul ver lind erern 
Mk·4·50Nachn. ,durch f 
A. SCHöLER, 
Kreuzburg 0/ S. 

Fahr- und-_ 
Jlotorrlder 

fabrikneu, auf Tell
&abl1Ulll ohne Preis
aufschlag von monatl. 

fUnfMark 

Bildar u. Kartan gratis I 
Musler geg. RQc:kporio. A. WIHlg a Co., Hambura ZI/54H 

Korpulente DamBD und Herren 
f I n den Im behördlich konzes
sionierten Institute s ach 9 e
mllBe 'Behandlung. 
Medizinische Bilder Im' Hause. 

Marla v. Zeddelmann 
staatlich' geprUfte Masseu.e, 

Bert," W 62, Bayreuther Str. 41 (Wltten
berg platz). NoU.ndorf 15909 (10-8) 

Versandhaus "FestIna" , Pickel, IllIfesser ! 
Gummiwaren und Ban- können Sie Idcht besehlg:enl 
dagen. Offerte b. Angabe Durch .... elch. einfache Mit- ' 
des GewOnscht~n. RerJln- tel teile ger.n kostenlos mit. 

Friedenau .7 Frau H. PoloDI. 
HannoverAZ9. Edenstr.30A 

an. Staund .. bill. Preise. 
Verlang. Sie Katalog. 
I ... 1Ir, •• nn. Vertriebs
Zentrale, lralaal (25/71) DamenbartllI Schwedische Firma mit 

~::::::::::::::::::::::::::::~ verschwindet lofort durch ca. 500 Agenten wtbucbt 
- einfach. Selbst behandlung. Neuhellen I 
K U I t U r- Dieses einfache Miltel teil<, Box 7060, St--L. ... olm. 

gern kootenl. mit. Frau H. ---
und 5 Ifl en 11 eac h Ich I e PoIoBt. tlaDDo.er A 29. -,.-rtr-.-g-.n-n-Ol-'.-A-us-k-un-f-t, 
eurloe. Bilder. Romane. Edenstr. 30 A. A not. Verkauf hygien. Be
Neue Inlereuanle Bacher· --------- darfsartikel. Erfahr. Hebe-

llale L gralls. 5O:Rof!.ffllng.n2,30:m frlo. ammea.D.Hildesheim, 
LIIerar. Verein' .Mahatma-. :Jl1d)lge'. ~e1(j aur. 11. :lRlIn~' Berlin SW e. Alexan-

HambUlll VI tanf.n, :Ul.rennilnbc-I.tflt. drlnenotr. 1, Hallesch. Tor. 

name, 8. Schwung, 10. Musikzciohen; 13. Weg, 16. Getränk, 
17. Behörde, 18. Stadt in ItalieIli, 19. Gattung. 20. Gerinn
mittel, 21. französischer Schriftsteller, 23. Heiligenname, 24. 
Sage, 27. asiatisches Hochland. 28. Rucksack, 30. Bibelbuch, 
31: Totenschrein, 32. Getreideprodukt, 33 . . Zahl . 

• 
Silben-Rätsel. 

Aus den Silben: 
a - arn - dam - de - dieb - do - ei - ei 
- ga - hem - jew - kar - krei - ni -
os - ra - ra - ri - sit - ski - stahl - sto 

- tät - te - weiß -
sind folgende Wörter zu bilden: 

1. Strafbare Handlung, 2. Stadt in Holland, 3. Brauch, 4. 
Schwiegersohn; 5. Wasserfall, 6. russischer Schriftsteller, 
7. Teil des Eies, 8. Kalkerde, 9. Seltenheit, 10. männlicher 
Vorname. Erste und dritte Buchstabenreihe ergeben, von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Ovid. 

* 
Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel: 
W a ger e c h t: 1. Pacht. 4. Aroma, 8. Padua, 9. Alaun, 11. Iro, 12. 

Lotos. 16. Ito, 11. Sport. 18. Lama, 21. Art, 22. Nora, 24. Ada, 26. Rar. '1:1. 
Brasilien, 29. Eis, 30. Aha. 32. Bela. 34. Ate, 36. Etat. 38. Kaete, 40. Rad. 
42. Arras. 43. Zeh. 44. Stahl. 45. Prall, 46. Osaka, 41. Beere. - Sen k. 
re c h t: 1. Parma, 2. Ade, 3. Hals. 5. Rast. 6. Mai. 1. Autor. 8. Pille. 
10. Nogat. 13. Opa. 14. Tornister. 15. Ort. 19. Mabel, 20. Adria. 22. Naehe. 
23. Ornat, 25. Aas, 26. Ria. 28. Ebers. 31. Stuhl, 33. Erato, 34. Aar. 35. Eta , 
31. Adele, 38. Kalk, 39. Espe, 41. Das. 43. Zar. 

W a ger e c h t: 1. Met ••. Alt, 6. Galle, 9. Glied. 11. Oase, 14. Asta. 
11. Art. 18. Fes, 20. Aal, ,21. Sauerkohl. 22. Ger. 23. Hai, 24. Nab. 26. Ente. 
2~. Nero, 29. Laura, 32. Baron. 33. Gas, 34. Tat. - Sen k re c ,h t : 2. Egge • . 
3. Tal. 4. Ale. 5. Leda, 7. Literatur. 8. Boa., 10. Mal. 12. Arsen. 13. Start. 
15. Sahne, 16. Talar, 18. Feh. 19. Ski, 22. Ges. 25. Bob. 21. Elba. 28. Nana. 
:itC Aas. ' 31. Rot. 

Die aufgelöste Stadt: C-ö l-D. 

* Die Sterne * 
lügen nicht. 

T.usend) ........ E ..... _ ..... ...., .. ..... 
daß die croBen Planeten umer Schicksal 

hervorragend beeinflussen. 

Ihre Zuku ..... Ihr Schicksal 
prkennt der erfahrene Astrolog klar an. 
Ihrem Horoskop. Einführungshalber 

srat-Is send"n wir Ihnen eine ans
führliche Probedeutung b.,.. 

treffend Liebe, Ehe, Beruf, Krankheiten, 
Reisen. Lotterie usw~ wenn Sie uns sofort 

selbst und deutlich geschrieben Ihr Geburtsdatum und Ihre genaue Adresse 
mitteilen. Unkostenbeitrag nach Belieben. Schreiben Si" sofort an den 

Neukaltur-Verlag, Abt. G 3%t., BerUn W9. SchUeif.ch %S 

• Bitte machen Sie Ihre Bekannt_ auf cU_Inserat aufmerksam I,. 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hlennlt lIur regelm4&lgen LlefertUlg 
ein Exemplar der Zeitschrift .. BERLINER 
LEBEN, DIE DAMEN-ILLUSTRIERTE", Den 
Betrog far 1/4 Jehr - Goldmark 1.30 -- hebe 
Ich ouf des Postscheck.Konto BerUn 7056: .. Die 
Deutsme lUustrierie", Verlegsgese1lschoft m. b. 
H •• Bulin W 35. PotsdllDler Str. 11lc/ 113, ein
gezehU - bitte per Nachnehme zu erheben. 

Unterschrift .. __ ........ ~ .................................................. .' .. : ............. _ ... .. 

Genoue Adresse _ ......... _ ....................... _______ _ 

(DeutlIche Untenchrift) , 

15 



VON 7 ,- 710 MORGENS 
Die Sportbegeist erung, die auch unsere 

weibliche Jugend ergriffen hat, ist eine 
gesunde Bewegung, wichtig für Volks
gesundheit und W ohlbefinde~ des einzel
nen. Ihre Übertreibung aber ist eine 
/!chwere Gefahr für die Gesundheit des 
einzelnen und für den Nachwuchs unse
res Volkes. Sport, aber ohne Übertrei
bung, Gymnastik, aber ohne sinnlose 
Effekthascherei, das muß die Parole sein. 
Wir haben deshalb die Wigmann_ 
Schülerin Steffi Nossen gebeten, 
unseren LeseT n und Leserinnen an dieser 
Stelle einen Gymnastikkursus zu erteilen. 

Die Redaktion. 

* 
ERSTE STUNDE 

Ein notwendiges Vorwort. 

Heutzutage ist Gymnastik ein Schlag
wort geworden. Jede Frau versucht, 
wenn sie bei Frau Meier oder Frau 
Schulze eine Übung gesehen hat, sie so
fort nachzumachen, ohne sich dabei zu 
überlegen, daß ein gewisses Verständnis 
daflÜr nötig ist. Es kommt nicht darauf 
an, seinen Körper unnötig anzuspannen, 
um ihn zu trainieren, sondern darauf, die 
Bewegung vom richtigen Standpunkt aus 
auszuführen; und dieser Standpunkt ist: 
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Grundstellung 

1. Man turne 
möglichst des morgens, 

da der Körper morgens leistungs
fähiger ist, als abends und die Ener
gie noch unverbraucht. 

2. Man turne 
möglichst unbekleidet, 

damit die Atmungsfunktion der 
Haut gut vonstatten gehen kann. 
Daher turne man möglichst l-ei offe
nem Fenster oder in einem kurz vor-
her gut gelüftetem Raum. . 

3. Man lege sich 
eine warme Matte 

oder Decke auf den Boden damit 
die Füße nicht kalt werden und man 
sich bei den Liegeübungen nicht er
kälten kann. 

Das Abspanner 

Grundstellung: 
Der Aufbau des Körpers. . 

Bevor man eine übung beginnt, baue 
man seinen Körper richtig auf, d. h., man 
stelle die Füße nicht zu auswärts, die 
Knie m.üssen genau nebeneinander 
stehen, nicht, wie es bei nicht ganz tadel
los geformten Beinen öfter vorkommt, 
daß die Knie voreinander stehen. Man 
drücke daß Gesäß nicht heraus, sondern 
ziehe . es leicht ein, damit Rücken und 
Gesäß eine Linie bilden. Die Knie dür
fen dabei nicht gebeugt werden. Die . 
Schultern dürfen nicht nach vorne fallen. 
Man bemühe sich, die Schulterblätter 
hineinzudrücken, ohne sie dabei zu 
heben, sondern von dem Gewicht der 
lockeren Arme sie einfach herunterziehen 
zu lassen. Hals und Kopf dürfen nicht 
vorgestreckt sein. Der Kopf muß frei 
geradeaus gerichtet sein. 

1. Übung: 
Atme richtig. 

Lege heide Hände vorne an den Brust~ 
korb, dabei atme tief durch die Nase 
ein und stoße die verbrauchte Luft mit 
einern F-Laut hörbar langsam aus. Das 
muß ungefähr 5 mal wiederholt werden . 
Unter den Händen wirst du den Brust
korb sich erweitern und zusammenziehen 
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fühlen. Achte darauf, daß die Bewegung 
möglichst gleichmäßig und kräftig ge
schieht, so daß die ganze verbrauchte 
Luft aus dem Körper herausgeatmet 
wird. 

2. Übung: 
Entspanne deinen Körper richtig. 

Zuerst nimm die Grundstellung wieder 
ein, dann schüttle erst die Hände, dann 
die Unterarme und dann die Oberarme 
so stark, daß Unterarme und Hände mit
gehen. Derselbe ' Vorgang wird mit den 
Füßen, Waden und Oberschenkeln 
wiederholt; schüttle erst die Füße, dann 
die Waden und dann die Oberschenkel, 
so daß das ganze Bein vibriert. 

3. Übung: 
Oberkörper abspannen. 

Zuerst nimm die Grundstellung wieder 
ein, aus der setze d.ie ~'üße einen Schritt aus
einander und blicke geradeaus. Dann laß 
langsam den Oberkörper nach vorne 
fallen. die Füße bleiben fest auf 
dem Boden stehen, nur . die Knie gehen 
durch die Schwere des Oberkörpers 
nach. Der Oberkörper fällt locker her
unter und zwar möglichst so tief, daß 
die Hände den Boden berühren. Die 
Arme laß ganz locker hängen, damit der 
Oberkön:>er wirklich abgespannt ist. 
Dann ziehe den Oberkörper vorn Kreuz 
aus ungefähr 10 cm ' hoeh und lasse ihn 
immer wieder fallen, bis eine Wippbe
wegung entsteht und man das Gefühl der 
vollständigen Lockerung bekommt. 

Steffi Nos,;en. 
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