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Die // Vermännlichung // der Frau 
.. Es fehlt die Zeitschrift, die allein der Frau und nur der Frau 

mit allen ihren Problemen, ihren Sorgen und Nöten gl·hört. 1I 

D ies Motto, mit dem wir unsre Arbeit begannen, 
hat einen lebhaften Wiederhall in allen Schichten 

der weiblichen Bevölkerung ausgelöst. Aus allen Tei
len des Reiches, aus allen Ständen sind uns zahlreiche 
'Zuschriften zugegangen, aus denen immer wieder die 
Freude und Genugtuung spricht, daß "nun endlich das 
Blatt . geschaffen wurde, das entsprechend dem 
Geist der Zeit und der Bedeutung, die die Frau 
in unsrer Zeit 
errungen ha t, 
ganz und nur der 
Frau gehört". 

Kampftöne er
scholle'il in vielen 
Zuschriften, die 
uns erkennen las
sen, daß wir ein 
Kampforgan sein 
m üssen.EinBla tt, 
mit dem die Frau 
sich viele Rech te 
erkämpft, die ihr · 
als der beruflich 

schaffenden 
längst zuge-
sprochen sein 

männlichung 
der Frau durch 
die Kultur . 
Vielleichtsind 
nicht alle Vo
kabeln ganz 
glücklich in 
dieser Formu
lierung, vieh 
leicht treibt 
man mit dem 
Wort "Ver. 

Die erste Pariser Chlrugln. 

21. Dezember 1926 

Auch In ((anada. 
Agnes Mac Phail, die die erste Frau 
im kanadischen Partament war, ist eine 
der eifrigsten Vorkämpferinnen der 
modernen Frauenbewegung in Kanada, 
die mit Erfolg für eine Verbe·serung 
der Gesetzgebung zugunsten der Frauen 
und Kinder kämpft. Phot. Key.tone 

müßten. Wir fol
gen freudig die
sem Rufe. Wir 
werden alle Be-

Die Chirugie galt bi,hor als letzte männliche Domäne in der medizinischen Wissenschaft und Kunst. 
Frau Brian.Garlield ist jetzt an den Pariser Hospitälern ' als erste weibliche Chirugin offiziell zu. 
lleIassen worden. phot. Atlantic. P.r~. 

männlichung" ehi wenig 
einen Bequemlichkeits
kult, der vor letzten Er
kenntnissen scheut. Aber 
daß en dlich ausge
sprochen, daß die mo. 
derne · Frauenbewegung 
auch andere als nur wirt.' 
schaftliche Ursachen hat, 
das ist ein wichtiger 
Schritt vorwärts zum 

rufsfragen, die heute in die Inter. 
essensphäre der Frau gerückt sind 
'- und wo gibt es da noch eine 
Grenze? - von den Beteiligten 
selbst mit allem Ernst, aber auch 
mit lebendigem Eifer und mit der 
überzeugung der guten Sache durch. 
kämpfen. Wir werden vor wirt. 
schaftlichen Fragen so wenig Halt 
machen, wie wir die Erforschung 
der letzten Ursachen nicht unter
lassen werden. 

"Die Frauenemanzipation ist nicht 
rein wirtschaftlich zu erklären; die 
biologische Umschichtung hat das 
Weib innerlich so verändert, daß 
es auch ohne wirtschaftliche Trieb
federn zur Gleichberechtigung drän
gen würde: der männlicher (7) ge
wordenen Frauenseele konnte die 
geistige Gebundenheit nicht mehr 
entsprechen." So sprach kürzlich 
Dr. Richard Bärwald in der Psy. 
chologischen Gesellschaft in Berlin 
in seinem Vortrage über die Ver-

Von der Pleke auf. Senn ecke 
Die junge Architektin Margot Zacher ist beim Rats. 
maurermeister W oHf in Köpenick als Maurerlehrling 
eingetreten und bei den Bauarbeiten am neuen Köpenicker 
Rathaus beschäftigt. Sie will ein Jahr lang in praktischer 
Arbeit das Maurerhandwerk als Grundlage ihres künf. 

tiGen Berufes als Architektin kenn.nlemen. 

Verständnis des großen Problems 
der modernen Frau. 

Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, 
zu glauben, daß die Probleme der 
modernen Frau in erster Linie eine 
Angelegenheit der Männer und ihrer 
Gut-oder Böswilligkeitsind. Esistvor 
allem ein Problem der Frauen selbst, 
die ihrem eigenen Wesen noch heute 
mit gar wenig Verständnis und gu. 
tem Willen gegenüberstehen. Da
rum gilt es nicht nur klagen und 
anklagen, sondern erkennen und 
erfassen, sich selbst und die Zeit 
mit ihren Notwendigkeiten verste
hen lernen. 
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Das Erse6nis unseres 

1000.- M.==Preisau~schreibens 
"Mann oder Frau 7/1 finden Sie 
in der nächsten Nummer der 
I/Damen • Illustrierten/lI die am 

+. Januar erscheint. 
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Die kleine Tasdle senüst der Shoppinsstunde nicht mehr. - Der Vor. 
mittas verlanst iegt mammutartise A1odelle. - Sosar dfe Toiletten. 
einridltllns hat in ihnen Plag. - Der.serade Büsel ist die lVorm. -
KaumeinMaterial, dasnldlterlaubtist. - Audl alle Farben haben 

mitz ureden. - VortrefflidIe Tips für d en Gatten und Freund. 

Missvergnügt läßt der kleine ,.,King Charles" vom 
offenen Fenster des rasenden Expreßbus das Straßen

ge wunmel Revue passieren. Seine Stimmung ist 'müde 
Ignoranz. Den ganzen Vormittag war er mit seiner Herrin 
unterwegs. In hundert Läden. 

Vielerlei kleine, versohnürte Päckchen liegen denn auch 
der blonden Frau auf dem Schoß. Oft nur im Streächholz
schachtelformat. Aber doch trotz allem schon nicht mehr 
win2lig genug, um Unterschlupf zu finden in der hand
gemaltel1j, kouvertartigen Glacetasche. die viel zu klein ist 
für einen solchen Shoppingvormittag. Denn wie jetzt der 
Luxushus mit einem kurzen Ruck am Capitol hält und 
ein paar kleine Hände hurtig nach all diesen Mriniatur
paketen haschen, da, welch ein "Malheur: 

IDie kleinen Heimlich- und Wichtigkeiten des berstend 
vollen Täschchens haben das 'Gehäuse gesprengt, und 
nun liegt es da, dieses unzertrennliche Bric a Brac der 
modernen Frau, unter alle Sitze verstreut: der Lippen
stift .und die goldene Puderdose von Houbigant, der far
bige breitzinkige Bubikamm im Wildlederetui und die .. 
emaillierte Spitze, die brillantenbesetzte Zigaretten
box, das winzige Batisttuoh mit der Fasanenspitze 
und Mer gar ein wohlzwanzigmal zusammen
gelegter Brief (wie ein Amulett trägt sie 
ihn immer bei sich), und überall da
zwischen Silberstücke und zerknit. 
terte Scheine. So, wie sie eben 
all die se süßen· Frauen in ihren 
Taschen tragen. 

Viele galante Hände 
haben skh gefunden, 
·das Un~heil, das 
aller 'Interesse 

# 
Redlts: 

Viele Tasdlen bers," elll 
,;vollstandises Necessaire 

in sidl mit Bürsten,Nadel. 
und Puderdosen, mit Par. 

fiimRakon/ Maniküre 
und Stlelkamm. 

gefunden, schnell wieder gutzumachen. (Für schöne 
Frauen sind immer hundert hilfsbereite Hände da.) 
ticru" aber, dl\s Hündchen; d:st von 
anderem gefesselt. Unentwegt 
einer mammutartigen 
Tasche hinüber. Und 
.. Petricu" denkt sich 
in seiner Hundephilo
sophie: ,.,Hätten auch 
wir eine solche Ta. 
sche, uns wäre dies 
jetzt nicht passiert. 

v.E. 

/" nie tIlodC'rne Ti\sche 
hat meist Trapez .. oder 

Museh.l'orm. Sie ist aus 
dem versdliedensten Mate 

rial: aus srauer Eideehshallt, 
edltem Boxcal/~ Nappa, Saffian, 

hellem Rindfeder, Judlten, Moire, 
Wildleder und Brokat. Die Bllsel sind 

vielfadl aus blondem Sdlildpalt. Bevorzust 
werden audl Sdllieilen alls Ad,at oder Elfenbein. 

Es sibt Frallen, 
die sammeln 

Handtasdlen lind 
lesen s/e in Vitri
nen" wie andere 
"ostbare Nippes 
und Porzellane. 



Zottelbär und Panthertier. 

Kinderherzen am Weih
nachtsahend froh zu 

machen ist nicht schwierig. 
Kerzen und bunte Sachen 
sind ihnen die Schönheit der 
Welt. Aber wir wollen un
seren Kindern doch Spiel-
zeug in die Hände geben, 
an denen sich ihr Schön-
heitssinn entwickeln kann. das ihnen 
Anregungen gibt, das fest und gut 

Die Luft.chaukel, 
mit dem "Matador" selbstgebaut. 

gearbeitet d,st und nicht ~eim ~rsten Z.ugriff von ~n
gesc'hdokter Kinderhand In Stu.ck~ hrIc.Ilt oder sIch 
bei der geringsten FeuchtigkeIt m seIn~ Bestand
teile auflöst Drum heißt es sorgsam wählen. 

Da gibt e~ für die Kleineren jetzt all' die vielen 
Ho1ztiere bunt und fest die können schon ver.tra
gen, daß 'man ein wenig' unsanft mit ihnen umgeht. 

. Käfer sind da und Libellen, 
Affen und Kamele, die man hinter sich herziehen 
kann und die dabei entweder die Fühler bewegen 
oder den Kopf, an denen jedes Glied be~eglich ~~t. 

Für die allerjüngsten sind die Zottelbaren, Has-

Chinesen und Schnecken. 
Es gibt heute alles aus Holz. 

Aufnahme im Kunstgewerbehaus Stom.Martini. 

Hoblplelzeq 
ist formenfreudiget' und praktischer als Blechsachen. 

Kunstgewerbehaus Stom.Martini. 

chen fUnd Hunde mit den weichen Fellen und 
den komischen Gesichtern. w,ie die Finna 
SteHf sie so reizend herstellt. Wenn sie bellen 
oder brummen ist's um so schöner. An dhnen 
ist aUes genäht und weich, nirgends eine Stelle, 
an der die Kinder sich verletren können. 

Unter dem Heer der Puppen bringen die 
Käte Kruse-W·erkstätten doch immer wieder 
d~e schönsten Exemplare. Leider sind sie noch 
recht teuer. Die kleinste Kruse-Puppe kostet 
über Mk. 10,- , aber sie sehen aus 

. wie richtige Babys . 
mit ihren Dummchengesichtern. Alles an ihren 
Kleidchen und der Wäsche ist aufzuknöpfen 
und auszuzd,ehen, was jedes kleine Mädel doch 
am liebsten hat. Was soll ein Kind mit einer 
steifen, damenhaften Puppe, an der die Klei
der zugenäht oder gar angeklebt sind. Das 
Mädel soll doch gerade scihon bei der Puppe 
die praktischen Dinge lernen. die es später als 
Hausfra:u verstehen muß! Die g,eschickte 
Mutter zieht am besten die Püppchen für 
ihre Krlnder seIhst an. Mit wie geringen Mitteln 
läßt sich da eine herrliche Puppenaussteuer 

. zustande br,tngen. 
Den größeren Kindern, besonders aber den 

Knaben, macht 
ein Matador-Baukasten, 

aus dem sich aus verschieden geformten Holz
teilen nach Vorlagen ganre bewegliche Dampf
maschinen, Lokomotiven, Flugzeuge, Schaukeln. 
überhaupt alles zusammensetzen · läßt. Mit 
ganz kleinen Kästen, die noch mahlt Mk. 3,
kosten, kann man anfangen undiInmer weiter 
Ergänzungskästen kaufen, die dem älter wer
denden Kinde ,immer größere Möglichkeiten 
eröffnen. 



Ostsc:bwiblsc:be Bauemt6c:bter. 

Deutsches Frauen leben im Banat. 
Von Studiendirektor Ulrike Scheidel/ M. d.R. 

"Herrisch" verheiratet. - Immer genug Wirtschaftsgeld. 
Teepuppen. 

'VTie überall lin der Welt, wo Deutsche unter fremden 
WVölkern leben, ist auch im Banat, dem östlichen Teile der 
ungarischen Tiefebene, die nach dem Friedensschlusse haupt
sächlich an Rumänien ge-
fallen ist, 

die deutsche Frau der 
Hort des Deutschtums. 

Die Ostschwähin hat durch 
heldenhafte Ausdauer und 
Unerschrockenheit in der 
Zeit der Einwanderung 
vor 200 Jahren dem deut
schen Manne das Aus
harren- in dem damals von 
Sümpfen 'und . Morästen 
durchzogenen, unwirtlichen 
Lande möglich gemacht. 
Von dieser Zähigkeit ist 
ihr auch heutzutage noch 
ein gutes Stück geblieben. 

eine ausgezeichnete Wiener Küche, 
allerdings mit e1inigen madjarischen Zutaten, die aus der un
garischen Z(;)it des Banats stammen. Während ,im allgemeinen 
der Bauer sehr sparsam, oft sogar geizig ist, braucht seine Frau 
im Haushalt nicht zu knausern. Die großen Gastmähler bei 
Festlichkeiten, wie Hochzeit oder Kirchweih, übertreffen an 
Reichtum 'und üppigkeit aUes, was man in dieser Art auf deut
schen Dörfern erleben kann. Man wird in schwäbischen Ge
meinden keine Vorratskammer finden, die nicht von der Decke 
bis zum Fußboden mit den köstlichsten eingemachten Früchten 
angefüllt ist. Diese 
zeigt die schwäbi
sche Bäuerin mit 
dem gleichen Stolz 
wie ihre von pein
licher Sauberkeit 
und Ordnung zeu
genden Wohnzim
mer, denen Hof 
und Ställe an Rein
lichkeit durchaus 
nichts nachgeben. 
Im allgemeinen ist 
das Leben der 
Bäuerin von viel 
Arbeit ausgefüllt, 
nur ganz reiche 
"herrische" Bauern 

können sich Dienstmägde 
für das Haus leisten. 
Meistens muß die Frau 
ihren Haushalt allein be
sorgen, in minderbegüter
ten \Virtschaften hat sie 
auch noch im Garten und 
Feld mit Hand anzulegen. 

Umsomehr genießt sie 
die großen Festtage, die 

Die . meisten Deutschen 
wohnen noch jetzt auf 
dem Lande, wo sie in gro
ßen, geschlossenen Sied
lungen mlln kennt 
Dörfer von mehreren tau" 
send Einwohnern - leben. 
Die städtische Bevölkerung 
erhielt ihren Nachwuchs in 
frÜ'h~ren Jahrzehnten sel
tener vom Lande, sondern 

Die Teepuppen. .' 
Schw~bische Bauernmädchen des Banals in Naliona}.Fe,tlracht. 

. eine willkommene Unter
brech.ung in der Edntönig
keit des Landlebens bil. 
den. Dann schmücken sich 
Frauen und Mädchen mit 
den alten kleidsamen 
Volkstrachten, die sich in-

me'hl' aus Deutsch-österreich oder aus Deutschland. Das 
kann man schon 'an der Sprache merkeIll, denn. während in 
den DÖl'fern die pfälzische Mundart gesprochen wird, klingt 
die Sprache der Städterin ans Wienerische an. Erst in letzter 
Zeit, wo das Deutschtum des Banats anfängt, ,sich eine In
telligenzschicht aus der eigenen jungen Generation zu 
sohaffen, kommt es auch häufiger vor, 
daß eine Schwäbin vom Lande sich ,in 
die 'Stadt, nach dortigem Sprachge,brauch 

"herrisch" verheiratet. 
Das hängt mit dem Bestreben der 

reichen Bauern .zusammen, ,ihren Kin
dern eine höhere Schulbildung zuteil 
werden zu lassen. Die Mä,dchenschulen 
der katholischen Schulschwestern sind 
daher in den Städten in den letzten 
Jahren sehr aufgeblüht. ' Sie reichen so
gar für die Bedürfnisse der ,schwäbischen 
Mädchen nicht einmal aus, so daß viele ' 
von ihnen ,ein . sächsisches Lyzeum in 
Herrmannstadt in Siebenbürgen be
suchen. Wenn auch diese höhere Schul
bildung bei dem Mädchen mit 14 Jahren 
abgesohlossen ist. so scheint sie damit 
doch befähigt zu sein, einen Arzt, 
Rechtsanwalt, Kaufmann oder Lehrer in 
der Stadt zu heiraten. Erst in verein
zelten Fällen ergreift die junge Schw~bin 
einen selbständigen Beruf, wird Be
amtin oder besucht nach Ablegung des 
Abiturientenexamens die Hochschule. 

folge der konservativen Gesinnung des Schwabenvolkes überall 
erhalten haben. Sie sind aus ' kostbaren Seidenstoffen herge
stellt. Das Auffallendste daran sind die weiten, durch viele 
in ToUfaIten gebügelte Unterkleider, weit abstehenden Röcke: 
die besonders die jungen Mädchen wie Teepuppen erscheinen 
lassen. LeidEft' hat der Kleiderlux'Us solche Ausdehnung an-

genommen, -
beim Kirchweihtanz ziehen sich 
die jungen Mädchen oft drei. bis 

vier Mal um-
daß die Gefahr hesteht, . die Trachten 
könnten ver·schwlinden, weil sie zu große 
Kosten verursachen. 
Ein Zeichen für das erwachende politi
sche Interesse der schwäbischen Frauen 
ist die Denkschrift des Temesvarer 
Deutschen Frauenvereins. Hierin kla
gen sie den rumänischen Unterrichts
minister an, daß ihre ' Kindergärten in 
rumänische umgewandelt worden wären 
und daß man in allen Volksschulen 
da.rauf bestanden hätte, die rumän.ische 
Sprache schon im ersten und zweiten -
Schuljahre zu unterrichten. Sie fordern 
für ihre Kinder die deutsche Schule. So sind 
die Schwäbinnen zum e·sten Mal in den 

Kampf um die Erhaltung des 
Deutschtums 

eingetreten. Je mehr es gelingt, in der 
deutschen Frau des Banats das Verant
wortungsgefü'hl für ahr Volkstum zu 
weckeri, um so leichter wird die deut
sche Minderheit in Rumänien ihr Recht 
erkämpfen können. 

In der Hauptsache ist die Schwäbin 
Hausfrau, deren Kochkunst von allen 
Reichsdeutschen, die das Banat besucht 
haben, gerühmt wird. Sie führt Die Vorilnaer. Photos: Ulrike Scheld.1 
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Die »Faraffintherapie« -

eine neue Entfettu17!3skur? 
Von Dr. med. H. C. 

D iese Frage wird fast täglich gestellt, 
." weil einige Zeitungen in sensatio

neller Weise übertriebene Hoffnungen 
geweckt haben. Darum einige kurze 
Worte über "Entfettung" und über die 
"Paraffintherapie" selbst. 

Paraffln.(ianzpackung. P-teßarrhlv 
Obersprilzen des heißen flüss igen Paraffins, da. trotz 
des hohen Hitzegrades keine Verbrennun,gen hervorruft. 

Das Gewicht nimmt zu durch Fett-
und Eiweiß- (Muskel)-Ansatz ' oder da

. durch, daß der Körper zu v,iel Wasser 
bindet. Der vermehrte ' Eiweißansatz, d. h. 
das Stärkerwerden der Muskulatur ist 
ein Zeichen von Kraft und Gesundheit. 

Vermehrter Fettansatz entsteht dann. 
wenn der Körper mehr Nahrung auf
nimmt, als er zur Erhaltung seiner 
Substanz und des Lebens braucht. Die 
Beseitigung der ,sogenannten 

"Mastfettsucht" 
besteht entweder in weniger Essen und 
TIiinken oder in gesteigerter körperlicher 
Arbeit (Sport usw.) oder in beidem. 
Nun gibt es aber Menschen, di(% obwohl 

Das bt die beste EnHettun,skur 
Phot. ur. 

sie wenig essen und sich viel bewegen, 
übermäßig Fett ansetzen. Hier liegt meist 
eine Erkrankung von Blutdrüsen (Schild
drüse. Nebenniere, Eierstöcke 'und Hy
pophyse) vor, wodurch der Abbau der 
Nahrung ungeheuer verlangsamt wird, 
so daß 'selbst geringe Kalor,iep,zufuhr zu 
Fettansatz führt. Hri,er hilft nur eine 
unter strengster ärztlicher Aufsicht 
'durchgeführte Kur mit Organextrakten 
Thyreodin, Leptormon. Eierstockextrakt 
usw.). Mit dem vermehrten Wasseran

satz ist es ähnlich. 
Nur daß man hier 
meist durch starke 
Abführmittel und 
Schwitzkuren 

den Körper 
entwässern 

kann. Solche Ab
führmittel sind 
meist d.ie in den 
Zeitungen ange-
kündigten "un-
schädlichen Ent-

fettungsmittel", 
während die "Pa
raffint'herapie" als 

Außer,dem kann man jedes Glied und 
jeden Körperteil für sich behandeln. Die 
Haut muß vor der Begießung völlig 
trocken sein. Die "Paraffin therapie" hat 
vor anderen Schwitzkuren (Bäder, 
Packungen, Dampfbäder) die Vorte.ile: 
Einmal den der 

Sauberkeit und Keimfreiheit, 
weil das Paraffin vor Gebrauch immer 
auf 100° erhitzt und somit keimfrei 
(steril) wird, ferner den, daß es in viel 
höheren Temperaturen vertragen wird, 
als Wasser, Moor, Fango. Dampf usw .• 
und daß es angenehmer für den Patienten 
ist. Wenn es also bei verschiedenen 
Erkranku.Jgen (Rheuma, Gicht. Gelenker. 
krankungen) sicher eine Bereicherung der 
" Wärmetherapie" ist, wirkt es als 
Ganzpackung zur ",Entfettung" nur als 
Sch,witzkur. Dem ' Wasserverlust folgt 
großer Durst, der durch verstärktes 
Trinken gestillt wird. Daher wird meist 
das verlorene Gewicht in 1-2 Tagen 
a,uJgeholt. Im übrigen ist jede Schwitz
kur angre,ifend und darf nur nach vor
herig,er ärztlicher Untersuchung und 
unter strenger ärztlicher überwachung 
ausgeführt werden. Die Paraffinthera-

pie wird in Fr"nkreich 
schon lange. auch von 
namhaften j:l,.rzten, ange
wandt. In Deutschland 
ist sie erst neu. Di ' ~ Er
fahrung '" ird ze igen müs. 
sen, ob sie sich bewährt 
und sich als Rüstzeug 
der ärztlichen Kunst ein. 
bürgeril wird. 

Eine sensationelle neue 
.. Entfettungskur" ist sie 
aber nicht, und wer sie 
dazu maL:hen \\ ill, ent
wertet auch ihre Vor. 
züge als praktische, an. 
genehme und saubere 
\Värmetherapi ~. .. 

Briefkasten 
Abnehmen des Parafflnpanzers. !ü/' ärztliche Kosmetik. 

Par"ffin läßt sich wie eine Haut leicht abziehen. Atlar,t:c 
Redisiert von unserem fachärzt. 

neuartige Schwitzkur wirkt, soweit sie 
nicht bei Rheumatismus, Gelenkerkran
kungen und Neur,algien als recht gute 
Wärmetherapie verwendbar ist. 

Das Paraffin ist eine wachsartige. ge
ruch- ul1d geschmacklose Masse, die bei 
Erhitzung auf über 54° C flüssig wird 
und bei Abkühlung sofort erstarrt. Wird 
also über ,den Körper solch flüssiges 
Paraffin gegossen, so erstarrt es sogleioh, 
,indem es seine 
Hitze an den Kör
per abgibt. diesen 
also erhitzt und 
eine feste Panzer
decke bildet. Diese 
haf.tet aber nicht 
fest an, sondern 
läßt den Schweiß 
ungehindert aus 
den Poren aus
treten. Zieht man 
die Paraffin-Hülle 
nach %- 1 Stunde 
ab, sieht man die 
Haut mit Schweiß 
bedeckt und gut 
durchblutet. 

lichen Jllltarbeiter. 

Fra g e: Frau N. B. in ,M. fragt: Ich leide 
jeden Winter an Frostbeulen der Hände. Soll 
ich dagegen schon jetzt etwas tun? 

A n t w 0 r t : Wenn Sie jetzt schon vorsorglich 
innerlich Kalk.Tabletten nehmen und sich von 
Ihrem Arzt die Hände mit Höhensonne be. 
strahlen lassen, werden Sie vielleicht dieses Jahr 
verschont bleiben. Tragen Sie auch: immer warme 
Handschuhe. Sollten Sie doch erkranken, begeben 
Sie sich sofort in ärztliche Behandlung, um Ver. 
schlimmerung zu verJ:tüten. 

Die sogenannte 
Ganzpackung 

reicht von den 
Füßen bis zu den 

Brustwarzen. - ,und brin,t Gesundheit und Sch6nhelt. Phot. Ufa 
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Die vergnügten Zicklein. Phot. Rogotzi 
Keramische Plastik. aufgenommen im Kunstgcwerbehau~ Storn.Martini. 

~ AM HEILIGABEND. 
~ D as war ein netter Gedanke von Dir! 
~ heute, wo alles praktisch sein muß. wo 

-.,.5.' der Weihnadhtstisch mit Staubsauger 
und Küchengeschirr beladen ist, doch an 

was C one twas, das nur Freude machen 
ie oft s ~nd ich vor diesen köstlichen 

ti - amikeD, vor den mit zartem Lal111S""",,111 

über enen Vasen, Schalen oder 
für Konfekt und Zigaretten schon f,ür 
nun gar diese herrliche große Vase, zu 
Färbung und merkwürdiger Form wirklich nur 
Orchidee recht passen will. 

Auch die Eltern haben mir Keramiken geschenkt. 
sie haben die Verbindung zu der so gradlinigen, schlichten 
und doch bodenständigen Handwerkskunst gefunden, die 
gewiß nicht ihrer Zeit entsprach, die erst die 
Nüchternheit unserer ernsten Tage gebar. 
Töpfe und Schalen für den Tisch, wie für den 
iiür Kakteen und Blumen. IEin praktisches, 
buntes Teedöschen, in dem der Tee doppelt 

- vex:schlossen aufbewahrt wird, so daß er 
verliert. - Aber ,auch unser fröhlich spr~~~f~~r;~(j~k1{,(!HI,~~ 
das wir so -oft bewundert und begehrt 
Hab Dank, Lieber, grüß die verschneiten 
Deine Margret." -

Phot. Ragotzi Alle. Keramik. 
Lampe mit gefaltetem Papierschirm, _ Aschenschaje, Tintenfoß 

döschen mit doppeltem Verschluß aus Keramik. 
Aufgenommen im Kunstgewerbehaus Storn"Martini. '-------



,; 

Weihnachtlicher FamilienHsch. 
Ein reizend mit beschneiten kleinen Tannen und glasgebJasenen Tiertn gezierter Tisth 

für die Weihnachtsmahlzeit in der Familie. Entwurf: BJ\\menhaus Herm.nn Rothe. 

DER FESTL H ·GEDE 
I\d ventskerzen ha.ben diesmal viel mehr geleuchtet als in 
Jahren. IDie chöne alte Sitte, an den Adventssonntagen ein Tannen
kränzchen oder einen tannenumwundenen Leuohter anzuzünden, ver
broitet sich wieder. Nun ist es Zeit, an den Christbaum zu denken. 
Er ~'st uns so selbstverständlich, daß es ohne ihn kein deutsches Weih
nachtsfest gibt. Ihn ·· sorgsam . zu schmücken, ist eine der schönsten 
Festvorbereitungen. Möglichst viele Kerzen! Reich mit silbernem 
Engelhaar behangen, .eiri paar lac.hend-rote Äpfel und vergoldete Nüsse, 
so ist er ·am schönsten. - Die Weihnachtstafel zieren die ~·"'2l~,"'~2 
weißen Christrosen, die sammetroten leuchtenden iWeitmliCflts:st{:rnT: 
und die prächtigen rotbunten Amaryllis, Blumen, die zur 
zeit bLühen und zum Fest gehören. Aber auch die Begonip-n mit 
vielen, zierlichen rosa Blüte·n, zartgetönte Alpenveilchen und die ersten 
Maiglöckchen sind ein weihnachtlicher Tafelschmuck. Ihre zarten 
Blüten neben der herben, dunklen Tanne bilden einen wunderschönen 
Kontrast. Die Mistelkrone, über der Tür oder an der Lampe befestigt, 

gibt nach . alter Tr,adition den Liebenden das echt, sich 
d.arunter zu küssen. ,\. I'" .~ ,,~ , I 

. ,,' I - . B.J~ ,,' '~ 

.. ~ ~· iJ'~ ~~ ~ ~"iJ~ _~ 
Ir I ~tl ~D · -n 11 \ \ 
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Sie II,6t .Ic::b .c::belden I 
Konstanze Talm.,gde, lange Zeit Amerikas 
beliebtester Filmstar, hat gegen ihr.n 
Gatron. den en~lischen Kapitän Alastair, 
die Scheidungskla"e e'nger.icht, weil 
er mehr auf der See und in !'1;einer 
Heimat, als bei seiner Gattin in Holly .. 
wood weilt. Phot. Firstnational 

Scheidunssepidemie 
in Ho!!ywood. 

Mit Constance Talmadge 
hat es angefangen. Sie 

mochte ihren englischen Ka
pitän nicht mehr und nun 
klagt die 18jähl'lige Chaplin
Gattin Lita Grey, die der 
große Filmkomiker frisch 
von der Schulbank heiratete, 
auf Scheidung und zwei 
Millionen Dollar "Schmer
zensgeld". Gestern noch , 
gingen die zärtlichen Fa. 
milien-Zivilbilder Chaplin 
mit Frau und Kind über die 
ersten Seiten der ameri. 
kanischen Millionenblätter. 
Heute steht im Inseratenteil 
des Komikers banale Erklä
rung: "Für die Schulden 
meiner Frau komme ich 
nh,ht auf. Charlie Chaplin." 
Sie klagt, daß er sie jede 
N-acht aUein gelassen habe. 
Er aber behauptet, da,ß er 
keine N acht habe schlafen 

, Allez, bopp I Phot. Ufo 
Xenia Oesni trainiert mor"ens mit ihren b.iden Hunden im Schn .. den Wettlauf, 
der die so lebensnotwendige schlanke Lini. bei Hunden und Herrin erhalten soll. 

Lla de Putti lanciert eIDe neue Tracht. 
Da es engor anU.gende Kleider als die, so umherzulaufen. In der kleidsamen' , 
die Lia de Putti schon jetzt trägt, nicht Tracht dor portugisischell Nonnen auf 
mehr gibt, so hat die extravagante Film. den Azoren. Phot. Scherl 
Ichauspielerill beschlolSen, 11m nelle 
Sensation ZII erregen. künftig nur noch 

D R S I NEU S FILHSTERNE 
Virginia Lee CorblD. 

Eine ganz Junge, neu entdeckte amerikanisehe Film. 
schauspielerIO, die den Typ der modernen amerika. 
nischen Filmschauspielerinnen darstellt. Firstnational 

, Lenl Riefen.tabl, 
die vielleicht schönste junge delltsche Filmschauspielerin. 
die in dem nellen Ufafilm "Der heilige Berg" eine der 
Hauptrollen spielt. ' Phot. U fa 
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Sie auc::bl 
In Hollywood scheint eine Scheidungs 
epedemie ,ausl(ebrochen zu sein. Auch 
Frall Chaplin läßt sich scheiden, weil ihr 

Mann nachts niemals nach Hause 
kommt. Er sagt anders. (hot. Keystone 

können wegen des Lärmes, 
den sie mit ihren Freunden 
in seinem Hause veranstal
tet habe. Grammophon, 
Klavier und Orgel ließen ihn 
auch nach Mitternacht nicht 
schlafen. Wieviel Stoff für 

Fräulein Goldschmied 
lind 

Wie werde 
ich Mannequin? 

Diese beiden Frauenberufs. 
{rasen werden in der ersten 
Januar.Nummer der r/Damen. 
J[[ustrierlen/r ausführlich be. 

handelt werden. 

Verse~sen Sie nicht den-l.Jarmar 

herrlich sensationelle Leit
artikel. Welch interessanter 
Prozeß wird das werden, 
falls nicht nur :alles eine 
echt amerikanische Reklame 
ist. 

Klttt Kroner, 
ein Deli aufgehender Filmstern. 

Phot, Schneider 



Die raffinierteste rrau Ber/i'ns 
2. Fortsetzung 

H ·err von Götz lächelte, obwohl 
seine Worte ernst gemeint 
waren. Mattheo mußte zu
geben, daß die Hamburger 

Kriminalpolizei ihr möglichstes getan 
hatte. Allerdings war der Fall Svensen 
viel komplizierter geworden, als er zuerst 
angenommen hatte. 

,,"'Vir müssen Ka-tja auftauchen lassen", 
sagte er resigniert, .. damit Svensen jede 
plausible Erklärung für seinen Verkehr 
mit diesen zweifelhaften Elementen ge
nommen wird. Wir werden dann sehen, 
wie sich die Geschichte weiter ent
wickelt." 

Herr von Götz war ganz seiner Mei
nung, und als Matt'heo wieder ins Hotel. 
zurückkehrte, überbrachte er mit tr,ium
phierender Miene die Mitteilung, daß 
Kat ja Dorn in einem .fi.Slcherdorf, Boyen, 
zwei Stunden von Hamburg entfernt, zu 
Hnden sei. 

.. Sie hält sich in einer elenden Ma
trosenkne-i.pe auf"., berichtete er und 
zeigte Svensen sogar ein Bild Kat jas, das 
er sich verschafft hatte. 

"Ich wußte gar nicht, was für ein raf
finierter Bursche du bist", rief Svensen 
u:nd umarmte Mattheo. "Jetzt kann ich 
es verstehen, daß man dich fünf Jahre 
eingesperrt hatte. Du bis-t viel verschla
gener als man glaubt." 

Er zog seine Br-ieftasc'he und reichte 
Mattheo als Belohnung e,inen Zehn dolIar
schein. 

.. Solange mein Geld reicht", rief er, 
,;will ich nichts unversucht lassen, dieses 
Rätsel zu lösen." 

Solange dein Geld reicht? dachte Mat
theo und blickte . auf den Zehndollar
schein. Eigentlich müßte ich an das hol
liindische Juwelensy.nd·ikat -depeschieren: 

10 Dollars von 80000 Dollars 
zustande gebracht ... 

Svensen und Matt'heo hatten eine 
Bahnfahrt von zwei Stunden hinter sich 
und eine fast einstündige Fußwanderung 
auJ einer verschneiten Landstraße. Sie 
hatten diesen Weg wählen müssen, da 
erst am nächsten Tage wieder 'e-in 
Dampfer in Boyen anlegte. So standen 
,die beiden müde und durchfroren vor 
e·inem kleinen, einstöckigen Hause, das 
etwas abseits von den anderen Häusern 
des Fischerdörfchens lag. Die schäbige, 
v·erwitterteFassade der Schenke wurde 
notdürftig von einer Fuhrmannslaterne 
erhellt, die mühsam und flackernd für 
die Lichtreklame der Matrosenkne.ipe 
.,New York" sorgte. Aus dem Innern der 
Kneipe drang lebhaftes Stimmengewirr, 
das .Slich mit dem rhythmisch an
schwellenden und wieder verhallenden 
Rauschen des Meeres seltsam ver· 
mischte. 

.. Wir ·müssen hier vorsichtig sein", 
sagte Mattheo ... ln ·dieser Schenke wird 
Opium und Kokain gehandelt, man wird 
vielleicht vermuten, daß wir · Polizei
agenten sind." 

Svenslen lächelte melancholisch. 
.. Nun, ich habe den Entlassungsschein 

aus dem Gefängnis bei mir. Für diese 
C?e~eHs~haft hin .ich genügend legi
timiert. -

Er öHnete die aus rohen,ungehobelten 
Brettern hergestellte Tür, und diebeiden 
betraten die Schenke. Die aLkoholge
schwängerte Atmosphäre, vermischt mit 
dem beißenden Tabakrauch, benahm 
ihnen im ersten Augenblick fast den 
A:tem. Das Stimmengewirr verstummte 
im Nu. Anscheinend betrachtete man 
prüfend die Neuankömml'inge. Dann 
erhoben sich die Stimmen ,'on neuem -
leiser. gedämpfter. 

Svensen und Mattheo nahmen Platz 
und hatten Gelegenheit, die Gäste der 
Schenke mit Muße ~u betrachten. An 
den Tischen saßen, lehnten, lungerten 
Matrosen, die anscheinend hier ihre 
Löhnung vertranken. - Fischhändler 
"WIckelten, heftig gestikulierend, ihre Ge
schäfte ab. Ein Hausierer hielt ein buntes 
Warenlager von Seifen, Bürsten, Kol
portageromanen, MundharmonikaS\, bil
ligem Schm.uck fe.il und wanderte von 
Tisch zu Tisch. 

Der Wirt am Schanktisch hatte 
Svensen und Mattheo lange mißtrauisch 
betrachtet. Der Blick der verkniffenen 
Augen, das verfettete, verschmutzte 
Gesicht zeugte VOll Verschlagenheit. 
Nach einer kurzen Beratung mit dem 

Prod Neujahr I Phot. Scher 

Hausierer, der sich scheu in die Ecke 
zurückgezogen hatte, entschloß er sieh, 
die -heiden nach ihren Wünschen zu 
fragen. Seine unfömnige Gestalt schob 
s.ich schwerfällig an den ' Tischen vorbei 
und landete endlich bei Svensen. 

,.,Polizei? .. . " fragte er. 
Svensen schüttelte ' den Kopf. 
.. Keine Angst. Br,ingen Sie uns eine 

Flasche Wein. Wir sind nur gekommen, 
ein Mädchen zu sprechen\ Kat ja!" 

"Kat ja ?" fragte der Wirt erleichtert . 
... Katja!" Er wandte sich einem Rudel 
von Mädchen zu und rief mit einer 
Stimme, die ebenso verfettet war wie er 
selbst. ,,Kat ja!" Dan steuerte er wieder 
zum Schanktisch zurück. 

Kat ja hatte s.ich erhoben ·und kam 
heran. Svensen erschrak. Vor drei Jahren 
stand er im Ger.ichtssal einet Frau ge
genüber, ,die im Nu die Sympathie des 
Gerichtshofes, ebenso wie die des 
Publikums erobert .hatte. ,Ihre schönen, 
großen schwarzen A,ugen hatten fröhlich 
in die Welt geblickt, und die kokette 
Kleidung hatte alle Vorzüge des wohl
gebildeten Körpers erraten lassen. Heute 
stand vor ihm ein müdes Weib mit 
wirren Haaren und aufgedunsenem Ge
.sicht. Die ehemals 'so fröhlichen Augen 
waren glanzlos 'geworden, die Gestalt 
verfallen - ein Wrack - . 

.. Kat ja?" fragte Svensen, obwohl er sie 
zu erkennen glaubte. 

"Ja, Kat ja!" 
.",Erkennen Sie mich?" 
.. Ja, Sie sind Svensen Hendk 

Svensen. -" 
.. Ich bin hierhergekommen, weil ich er

fahren will, wer Sie damals verleitet hat, 
falsch auszusagen!" 

"Ich habe nicht falsch ausgesagt!" 
antwortete Kat ja und -blickte müde vor 
sich hin. Zukunft und Vergangenheit 
schienen .i'hr gleichgültig geworden zu 
sein. Svensen wurde ungeduldig. Er zog 
seine Brieftasche und legte 100 Dollars 
au.f den Tisch. 

Kat ja starrte· fasziniert die 100 Dollars 
an. Sie blickte sich furchtsam um, er
griff dann mit katzenartiger Geschwin
digkeit den Geldschein und ließ ihn ver
schwinden. Auch Mattheo starrte auf 
den Schein. "Zum Te.ufel, woher hat 
Svensen das Geld?" 

.. Wenn Sie mir die Wahrheit sagen. 
bekommen Sie das Fünffache di,eses Be
trages", fügte Svensen geschäftsmäßig 
und kühl hin:zm. ,,sie haben ZeH" es sich 
zu ühertegen. Wir wO'hnen in Hamburg 
im Hotel ,Kronprinz' und wer.den Sie 
morgen vormittag dort erwarten." Kat ja 
war aus ihrer Trägheit erwacht. Ihre 
Augen wand,erten hin und her. An
scheinend schossen tausend Gedanken 
dJ.Irch ihren Kopf. 

,,500 Dollars", wi,ederholte sie nach
denklich . .. Angenommen, ·es gelingt mir, 
unbemerkt von hier ZlU entkommen und 
morgen bei Ihnen .im Hotel zu sein, wür
den Sie mir dann helfen, nach Holland 
zu entfliehen, wo meine Schwester 
wohnt? - Dann würde ich Ihnen die 
Wahrheit sagen -!" . 

"Ich werde Ihnen zur Flucht ver
heLfen", sagte Svensen erregt, .. wenn Sie 
meine Frage beantworten: Wer gab Ihnen 
damals die Geldscheine, die ich Ihnen 
angeblic'h geschenkt haben soll?" 

Kat ja hatte sich scheu und zögernd 
t1mgeblickt. Der kalte., unbarmherzige 
Blick eines Mann,es, der läss.ig am 
Schanktisch lehnte, war auf sie gerichtet. 
. ..Nicht jetzt", antworte.te sie. "Nicht 
hier! Gehen Sie! Ich werde morgen im 
Hotel ,Kronpdnz' sein. Warten Sie auf 
mich'" 

Ein stummer Blick des Einverständ
nisses. Kat ja erhob sich und ging zu 
dem Manne, der am Schanktisch lehnte. 
Der Blick dieses Mannes fragte uner
bittlich und grausam. Er fragte KatjllJ, er 
fragte Svensen, er fragte Matt'heo. 

AlsSvensen die Flasche Wein ·bezahlt 
. und mit Mattheo das Lokal ve'rlassen 
hatte, fühlten sie noch immer den ·un
heimlichen ß1.ick des Mannes, der am 
Schanktisch gelehnt hatte - ein Blick, 
der durch Türen und Mauern zu dringen 
schien. 

Am nächsten Tage ' saßen Svensen 
und Ma-ttheo schon in aller Frühe im 
Hotelvestibül. Mattheo besorgte sogar 
Kleider für Kat ja. Die Koffer waren ge
packt, und Fahrkarten nach Amsterdam 
lagen bereit. Svensen wartete ungeduldig 
vnd blickte von Zeit .zu Zeit auf die 
Uhr, deren Zeiger langsam vorrückten. 

"Katia läßt auf si.ch warten", s·tellte er 
f.est .• ,Wenn sie nicht bald kommt" wer
elen wir den Zug nach Amsterdamm- ver
·säl'men. .- übrigens . . . ioh habe er
fahren, wo Yvette Linne sich jetzt auf
hält. Sie hat Karriere gemacht und tanzt 
gegenwärtig . in Wien. Wenn Kat ja ge
standen hat, werde ich Yvette Linne 
ganz anders gegenübertreten können." 



Er wanderte mit mühsam verhehlter So lautete die etwas bomhastisch an-
Erregung auf und ab. mutende Ankündigung. 

Stunde um Stunde verrann. Die Un- "In Hamburg waren wir zwei Wochen 
geduld rief Svensen unzählige Male a:uf hinter der unghicklichen Kat ja her und 

. die Straße, wo er vergebens ,umschau hier ruft uns gleioh nach unserer An
nach Kat ja hielt. - Die Zeit rückte k'unft ,e,in Straßenplakat zu, wo wir 
imm~r weiter vor. - Langsam begann es Yvet:te Linne finden können." 
dunkel zu werden. Im Hotel beauftragte er einen Boy, 

"Wenn Kat ja nicht in der nächsten dio Revuebühne Ronacher anzurufen 
haLben Stunde kommt., mÜss.en wir noch und die Adresse Yvette Linnes zu er-
heute nach Boyen", sag-te er schließlich hagen. Der Boy blickte :ihn verwundert 
zu ,Mattheo und blätterte zerstreut und an. 
unaufmerksam in der Abendausgabe des "Aber bitt' schön", sagte der kleine 
Hamburger Fremdenblattes, die eben er- Junge, "die Dame wohnt ja bei uns, auf 

,.Ich bin weit her gekommen", sagte 
Svensen kurz und fast unhöflich, "uni 
mit Ihnen zu sprechen. Wann haben 
Sie Ze~t?" . 

.. Ich werde leider erwartet", ant
würtete Yvette zögernd. Sie waren bei 
der Drehtür des Hotels angelangt. 
Svensen fülgte ihrem Blick und ' sah ein 
wartendes Auto, ,indem zwei Herren 
saßen. 

"Vielleicht treffen wir uns 
Vestibül nach der Vorstellung, 
zwölf Uhr?" . 

hier i~ 
so gegen 

schienen war. Zimmer 37(39, übrigens", unterbrach er Svensen nickte und nahm die iJhm 
Plötzlich zuckte er zusammen und ließ ~ich .und zog "seine Kappe, "da kommt dargebotene Hand, die ·ein Leonardo da 

das Blatt sinken, sein Gesicht hatte jede J~. ,dIe Dame. . Vinci nicht vollkommener hätte träumen 
Farbe verloren. Mattheo nahm bestürzt Svensen blickte auf. Aus dem Lift trat kön'nen. Und dennoch küßte Svensen 

das Blatt a;us seinen Händen -=======;=;;==~========== diese wundervolle Hand fast und las:. widerstrebend. 
Raubmord in Boyenl Yvette ging ·zum Auto 
In Boyen wurde die und wurde von den beiden 

Leiche eines Mädclhens ge- ..ne,...... Herren, die dem Auto ,ent-
funden, das unter dem Na- .-.,w;" stiegen waren, begrüßt. Der 
men "die schwarze Kat ja" e,ine war ein jung,er iMann 
in den Matrosenkne,ipen be- von auffallender" etwas weib-
kannt war. AISLTäter wurde FU·- R HERZ SPEZIAL- SCHUHE Licher Schönheit, augenschein-
der siehenunddrcißigjährige - . lieh der Partner Yvettes. Der 
Nikolaus Bor,dmann ver- M k.16.75 bis22,25 ' andere aber - - Svensen 
ha;ftet. Er gestand, Kat ja wandte sich rasch ab - -
Dorn ,in einem Anfall von der kleine dicke Herr" der 
Jähzorn erstochen zu haben. eben zu Yvette in den Wagen 
da' sie sich weigerte, 100 kletterte, war van Lie! -
Dollars, die sie von einem Van Lie - der Präsident des 
fremden Herrn erhalten holländischen Juwelensyndi-
hatte, auszufolgen. kats - -
"Der Mann am Schank- "War das nicht ein gewisser 

tisch", dachte Mattheo, "oder Eleganter Svensen?" fragte van Lie, als 
sollte vLelleicht Svensen " Herren-Halb-Schub er neben Yvette im Wa,.,<1en 

smwarz Boxcalf Platz genommen hatte. 
SERIE D. 20.25 Mk. "J a ... " an twortete Yvette. 

5. 
Y v e t t e. 

ihren Gedanken nach-

Wenn Mefl~chen an . eim 
Stadt denken, die sie nur vüm 
Hörensagen kennen., so ver
bindet sich ,in ihrem Geist der 
Name dieser Stadt mit einem 
typischen:.Bild, das ihnen durch 
jahrzehntelange überlieferung 
eingeprägt würden ist. Denken 
sie an New York, so sehen sie 
im Geist Wolkenkratzer und 
vide, . viele hastende Men
schen. über Londün liegen 
tief.e Nebel, Paris is,t ein ein
ziges Müntmartre, und Wien, 
Wien .i,st die Stadt, in der man 
Walzer :oonzt. 

Hel2-u.J~ri~nskmJH!f 
a,q:derSoble . 

Solider 
Herren-Stiefel 

,smwarz Chevreaux 
SERIE E . 21.25 Mk. 

hängend. 
"Merkwürdig, Svensen ,ist 

in Wien?" Vian Lie war sehr 
verwundert und wandte sich 
zu Marcel, dem Partner Yvet
tes. "Sie kennen doch den 
Fall Svensen? Der Mann war 
Einkäufer unseres Syndikats 
und hat Geld unterschlagen." 

Svensen war angenehm be
rüJhrt, schon bei seiner. An-

-kunft in Wien jene sagenhafte 
Gemütlichkeit vorzufinden. 
die jeder Fr,emde so wohl
ttlend empfindet. Schon der Chauffeur, 
der am W,estbahnho'I die Koffer auflud, 
hatte Zeit - Viiel Zeit. 

"Fahren Sie uns in ein gutes Hote!!" 
sagte Svensen. 

. "Ein gutes Hotel kostet Geld", dachte 
Mattheü, der zum Kammerdiener avan
ckrt war. Der ChauHeur Siah Sven:;en 
. fragend an. 

;,Vielleiaht Imperial? Grand Hotel? 
-Sacher? - Wohin wüll'n die Herren 
fahren?," 
. ,;Ganz gleich" fahren Sie uns in ein 

gütes Hotel!" 
., "Sag'n ma BrisH"" sagte der Cha;uffeur 
u~.erlegend. "Obwohl ... Imper,jal . . . 
war auch net schlecht! ... Mir :j,s ja 
ganz gleich. Na, fah'n ma ins Bristl!" 

.Und sie fuhren ins Bristül. 
·'Diesni.al schien Svendsen das Glück 

zu lächeln, denn als er dem Autüent
sti,eg, fiel sein Blick a·uf eine Litfaß. 
säule. 
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Yv ·ette Linne 
und Marc ,eI Renard 

in ihren wundervollen 
Schönheitstänzen. 

;"Ich kenne den Fall", un
terbrach ihn Marcel. 

"Yvette war ja eine 
der drei Frauen . . .. 

Er verstummte. das Thema 
w;ar ihm sichtlich unan
genehm. 

SCHUHFABRIK 
HERZA.CÄ. 

Doch van ,Lie ließ nicht 
locker. 

"Das Geld, das Svensen 
damals unterschlagen hat, 
konnte trütz unserer eifrigsten 
Nachfürschungen nicht aufge~ 

FRAN KFURT A.M. 

Yvette Linne. Bewundernd blickte ihr 
der Führer des Lifts nach, hew:undernd 
stockte einen Augenblick der blasierte 
Kellner, der eben eine Pllatte vorbeitrug. 
Die Ge.spräche ,im Hotelvestibül waren 
plötzlich verstummt. Die Amerikaner, 
die rben .grüße Transak:tiünen besprü
ehen hatteIlt, verschluckten eine Un
menge Düllars. Franzüsen reklamierten 
stolz mit ihren Blicken Yvette als e.ine 
der ,ihrigen. Selbst ,ein kleiner Japs 
bLi,ckte beg,C'istert auf Yvette. Er hatte 
anscheinend für einen Augenblick ganz 
Japan und sämtliche Lehren des Kon
fuzius vergessen. Und der Boy, der 
noch immer mit gezügener Kappe nehen 
Svensen stand, schien in Ehrfurcht und 
Bewunderung· dahinzuschwinden .. 

"Eine königliche Frau!" 
mußte Svensen denken. Dann zog er 
seinen Hut ah 'und trat auf s~'e .zu. 
Yvette blickte ihn mit einem erstaunten, 
etwas abweisenden .Blick an. 

,,loh bin Svens,en, Henrik Svensen .. " 
.. Ja", sagte Yvette und lächelte, ",ich 

erkenne Sie ... es ist schon lange her. 
seit wir uns gesehen haben," 

funden werden. Sie könnten v,iel Gdd ':
verdienen, wenn Sie in Erf,ahrung 
br.ingen, wO' Svensen das· Geld versteckt 
hält."Marcel hürchte auf. Er ha:tte 
Grund ,daru, denn ' die finanzielle Situa
tion des Tänzerpaares war nicht 
glänzend. 1m Tresor des Herrn van Ue 
lag der gesamte Schmuck Yvettes - ver
pfändet . 

~,Was wollte dieser Svensen von dir?" 
fragte Marcel interessi,ert. 

",Ich weiß es nicht. Er sagte, er müßte 
mich unbedingt sprechen. Er erwartet 
mich im Hüt-elvestibül." . 

Van Lie lächelte. Er betrachtete wühl-' 
g,e.fäHig die .schöne Yvette. Nach einer 
Pause sagte er:,.,Das trifft sich gut, 

eine schöne Frau vermag mehr .als 
hundert -Detektive . . ." 

Svensen und Mattheü schlenderten die 
Ringstraße ~ntlang. 

"Ich habe für heute abend 'zwei: Karten 
Z\.l ,Ronacher'besütgen las,sen", sagte 
Svensen . .. Ich will YveUe Linne tanzen 
sehen. Es erscheint mir unmöglich, daß 
eine Frau, die so vornehm und ed,el aus
sieht, einer falschen Aussage fähig 'wäre." 

Fortsetzung ·folgt. 
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Perl e n und Paillette n - B r okat bleibt - Lu x uriöse Klei n igkeiten - Etwa, tOr den Mann 

Die gro6en Perlen. d'Ora 

Der kostbare Schmuck" die edle 
. Perle, verschwinden mehr und 

mehr. Er ist nur noch für ganz Wenige 
erschwlinglich. Die Mode aber will 

zu jedem Kleid das passende 
Schmuckstück, 

die farblich abgestimmte Kette, das 
A rmband, das sich in den Stil des 
Kleides einfügt. Wer sollte da ,stets 
edelstes Mater.ial wählen können? Keine 
Frau will sich heute mehr mit der obli
gaten Brillantnadel, dem ewigen Kollier, 
begnügen. 

Der Wunsch nach Glanz und Schim
mer prägt sich mehr denn je in den 

Kleidern für Ball und große Gesellschaf
ten a;us. - Schwarze Georgette-Kleider, 
übersät mit schwarzen, Perlen oder 

Da. moderne Schaufenster. 
Die eleganten Stoffgeschäfte verzichten jet%t fast gänz
lich auf Schaufensterpuppen und lassen die Seiden und 
Brokate nur durch ihre eigene Schönheit und geschickte 
Raffung wirken. Phot. Ragotzi 

schimmernden Pailletten, sind 
die große Mode. In zarten Pa
stelltönen aufeinander abge
stimmte Paillettenkleider eig
nen sich besonders für junge 
Frauen. Die spiegelnden Lich
ter des Ballsaales reflekt~eren 
tausendfach, scha.ffen ein 
Flimmermeer. Auch 

Brokat in allen Mustern 
überlebt auch diese Saison: 
Alles, was schillert und strahlt 
und kostbar wirkt. Alle Klei
der fast zeigen vorn den klei

Halsausschnitt und im 

Das Pariser Modell. 
Elegante Paillettenrobe. dazu reicher Schmuck. Ohr. 
gehänge. Halskette. Armreifen und Ringe mU künst

lichen Perlen. - Modell: Drecoll. Paris. 
Phot. Scaioni. P .. ris. 

Rücken das tiefe, spitz zutaufende De
colletee. Die Perlen- und P.aiUetten
roben sind meist schlicht ~n der Form. 
weil dabei der Reichtum ihrer Muster 
am besten ,zur Geltung kommt. 

In dem großen. weiten Verkaufsraum 
des Seidenha;uses Gerstel leuchten Bro
kate und köstlich gemusterte Seidenstoffe. 

der wieder sehr beliebte Panne 
und Velour Jacquard in wunderschönen 
Farbenzusammenstellungen. Brokatstoffe 
gibt es von Mk. 15,- bis zu ca. Mk. 
40,- ·fiür das Meter, Seidensamt pro Me
ter Mk. 19.50, . die beste Qualität aber 
Mk. 30,- . Crepe Satin, der für das 
Nachmittagskleid augenblicklich sehr be
liebt ist, und aus dem sich dadurch, daß 
man die rechte und die linke Seite des 

Der moderne Verkaufsraum. 
Geschmackvolle Einrichtung aus poliertem hellem Holz. 
von dem sich die kostbaren Seidenstoffe wirkungsvoll 

abheben im Seidenhaus Gerstel. 
Phot. Zander 6- Labisch 

Stoffes miteinander ver,arbeitet, sehr 
hübsche Wirkungen erzielen lassen, stellt 
sich auf Mk, 12,50. Die ersehnte Paillet
tenrobe, die man in den StoHgeschäften 
meist ha;lbfertig bekommt, kostet min
destens Mk. 100.- . 

Dem Manne wird es jetzt leicht ge
macht. Er muß nicht ' mehr die den 
meisten peinliche Aufgabe erfüllen, 
seidene Strümpfe, Spitzentaschentücher 
für die Dame einzeln auszuwählen. In 
hübschen, bunten 

Geschenkkartons in allen Varianten 
liegt alLes für ihn schon bereit . 

Perlengedlddes TaDzkleld. Bieber 
Die junge Schauspielerin Käte Kassner in einem zarte .. 

Georgettekleid. Unten mit reicher Perlenstickerei. I 
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EIN "WORT MIT .... 

W ag e r e c h t : 3. Männlicher Vorname, 5. WeibLicher Vor
name 8. Südamerikanisches Land, 10. Bihlisclhe·s Land, 11. 
Land;chaft im alten Pe1oponnes., 12. Tanzschritt, 14. Buoht, 15. 
Mannlicher Vorname, 17. Figur aus Peer Gynt, 20. Bestandteil 
der Milch, 22. Inneres Organ, 23. Nordisches Land, 24. Ein-

. samkeit, 25. Grünfutter. - Sen k re c h t: 1. Stütze, 2. Ge
sang,stück, 3. Musikinstmment, 4. Sanitäter-Gerät, 6. Muse, 
7. Gewürz, 9. Weiblicher Vorname, 12. Weiblicher Vorname, 
1'3. Französischer Schriftsteller, 16. Nahrungsmittel, 18. Neben
fluß der Weichsel, 19. Planet, 21. Zeiterscheinung, 22. 
Körperteil. 

e Bei 

itrovanille 
Ji-l Apotheken 

Frei von schCidlidlen 
Nebenwirkungen 

0110" (0 .. frODiflur' 0. ".-SUd 

1!~W!~~t~6C!!" Bilder u. Kartan gratis I 
ge~e mir feine JUbretTe o.uf; teile Muster lieg. RQckporto. A. IIIIHlo & CO •• Hamburll Z6/513Z 

t on wunberb. :mittel b'.!rel u . • i •••••••••••••••••• gern !oflenl. mit. :Yrou tU. ::Uofl, 
bQnno~er tU. ~3, j)oflfdilf. 299 

Der 
scll.öllste 

Bubikopf 
verliert an Reiz durch 
lästige Nuckenhaare 
d. Original· Methode 

"Salutol" 
w. weggehaucht. kom· 
pl.tt Pul ver 11 nd Crem 

I 
Mk. 4.50 N achn. durch f 
A. SCHöLER. 
Kl'euzburg 0 / S. 

Kultur-
un d SI t1engesc.hlchte 
Curlosa • Bilder. Romane. 
Neue tnteressante Büdler: 

liste L gratis. 

Korpulente Damen und Herren 
f I nd e n Im behördlich konzes
sionierten Institute s ach 9 .
mäße Behandlung. 
Medizinische Bilder Im Hause. 

Marla v. Zeddelmann 
staatlich geprüfte Masseuse. 

Berlln W 62, Bayreuther Str. 41 (Wltten
'bergplatz). Nollendorf 11909 (10-8) 

Versandhaus "FBstlna" I PICkEl, MIIESSEr I 
Gummiwaren und Ban- können Si~ leicht beseitigen! 
dagen. Offerte b. Angabt' Durch welch. einfache Mil
des Gew(!nsmtrn. Rerlin- tel .eile gern koslenlos mit. 

Friedenau 47 Frau M. Poloni. 
HallnoverA29. Eden.tr. 30A 

Damenbartlli Schwedische Firma mit 
verschwindet sofort durch ca. 500 Agenten .... O' .. cht 
einfach.Selbs'behalldlung. Neuheiten I 
Dieses einfache Mittel teil., 
gern kosten!. mit. Frau M. Box 7060, Stockholm. 
Poloni. Hanlloyer A %9. 

Edenstr. 30 A. 
LIterar. Verein .Mahatma". ________ _ 

Varfraulnlvolle Auskunft. 
Arzt. Verkauf hygien. Be· 
darfsartikel. Erfahr. Hebe
ammen. D. Hildesheim, 
Berlin SWe. Alexan· 
drinenstr. t. Halleseh. Tor. 

Hamburg VI 

14 

50 ::Rllfierflingen 2,~ m frlo. 
:lliditgef. ~db 3u •• ". :mün~. 
~Qllfen, lDefermünbeo!.ef)e. 

Silben-Rätsel. 
Aus den Silben: 

ah - bras - chi - da - dig - dung - e - e - er - fin 
- ge - ge - gen - ger - i -iff ....:. ka - ku - land _ 
li - mi ...- . nar - ne - ne - ne - ne - pe - ra - rä ~ 
rei - rei - ri - rier - ris ...,.. rist - sal - scher - se _ 
sig - ter- to - tou - tri - um--ur -us-van-ve -wa 
sind Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 

1. PoHzeidienel1, 2. Soldat einer Leibwache, 3. Heilige Bot
schaH, 4. Tanz, 5. Berühmter Schauspieler t, 6. Lehrstätte, 
7. Krankheitserreger, 8. Perserkönig, 9. Augenteil, 10. Muse. 
11. Bote, 12. Vorfahre, l3. Nordamerikanischer Staat, 14. Salz
art., 15. Wanderer, 16. Stadt in Italien, 17. Neuheit, 18. Dürres 
Holz. 

Erste und vierte Buchstabe.n - beide von oben nach unten 
gelesen - ergeben ein Zitat von Schiller. (c hund sc h gelten 
als ein Buchstabe.) 

• 
Lebensfreude. 

Daß alle Ehen glücklich sind, 
Sei'n "eins" die "Zwei" zu ihrem Mann. 
Nach seiner "Drei" schreit's kleine Kind, 
ISo laut, wie es nur schreien kann. 
Das "Ganze" ist ein Rebensaft, 
Der köstlich schmeckt und Laune schafft. 

* 
AufLösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Silbenrätsel: 
1. Diebstahl. 2. Arnhem, 3. Sitte. 4. Eidam. 5. Niagara. 6. Dosto. 

jewsld, i. Eiweiß. 8. Kreide. 9. Rarität. 10. Oskar. - .. D asE nd e 
kr 0 e n t das Wer k." - 0 v i d . 

Kreuzworträtsel: 
W a ger e c h t: I. Berlin. 4. Alster. i . Olm. 8. Emir. 9. Mann. lJ. 

Gala. 12. Ase. 14. Dora. 15. Nana. 18. Ara. 20. Lese. 22. Malaria, 23. Heft. 
25. Ast. 26. Bier, 29. Dame. 31. Sem, 33. Zahn. 34. Asta, 35. Elen. 36. Reh. 
3i. Gesang. 38. London . ..:.. Sen k r e eh t : I. Bergen, 2. Lama . 3. Nora. 4. 
Amme. 5. Sand. 6. Renate. 8. Elan. 10. Note. 13. Straße. 16. Ale. 17. Amt, 
18. Ala. 19. Art . 20. Lab. 21. Sue. 23. Hedwig. 24. Fama, 27. Iran, 
28. Ranzen. 30. Esra. 31. Sarg. 32. Mehl. 33. Zehn. 

* Die Sterne * 
lügen nicht I 

Tausendjährige Erfahrungen 
beweisen, 

d.,B die I!'roßen Planeten unser Schicksal 
hervorragend beeinflussen. 

Ihre Zukunft. Ihr Schicksal 
prkennt der erfahrene Astrolog klar alls 
Ihrem Horoskop. Einführun,!!'shalber 

grat.·s sendeIl wh Ihnen eine aus· 
führliche Probedeutung be

treffend Liebe. Ehe, Beruf. Krankheiten. 
Reisen, Lottf'rie usw., wenn Sie uns sofort 

selbst und deutlich geschriebel1 Ihr Geburtsdatum und Ihre geuaue Adresse 
mitteilen. L'nkoslenbeitrag nach Bdiehen. ~(h, eiben Sie sofort ·all den 

Neukultur-Verlag, Abt.G 3.Zt I., BerUn W9, Sc:blfe~fach 15 
., BIHt: machen Sie Ihre Bekannten aaf dieses Inserat aufmerksam I., 

BESTELLSCHEIN· 
Ich bestelle hiermit zur regelmli&lgen Lieferung 
ein Exemplar der Zeibchrift .BERLINER 
LEBEN. DIE DAMEN.ILLUSTRIERTE-. Den 
Betrag fOr 1/. Jahr - Goldmark t,30 - habe 
Ich auf das Postscheck-Konto Berlin 7056: .Dle 
Deutsche illustrierte". Verlagsgesellschaft m. b. 
H .• Berlin W 35. Potsdamer Str. tllc/1l3. ein
gezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben. 

Unterschrift .... 

Genaue Adresse 

(Deutlhne Unteradlrlft) 



lJAUEMIT EIS! 
(Zu den Eis6auten in dem neuen Ufa.Film ,.Der heilige Berg«.) 

Zudem Ufa-Film "De r h ed li ge Be r g", der unter Regie 
von Dr. A r n 0 I d Fan c k gedreht worden ist, waren durch 

die Natur der Handlung riesige Eisbauten am Orte des Ge-
schehens, im Gebirge, vorges.ehen. _ 

Ein phantastisch durchleuchteter Eisdom 
mit Porta~ Schiff und Altar aus ,Eis, eine gigantische Eishöhle, 
eine RliesenkrLsta:llaUee, gestellte Eisfelsenbauten, kurbelfertige 

Trauer. 
Die Tänzerin Leni Riefen,tahl in 
films "Der heilige Berg". 

der Hauptrolle des 
Phot. Ufo 

Lawinenstürze, re
guHerbare Schnee
stürme, ein gan
zes berstendes Ge
birgsma-ssiv, das 
waren die Auf
gaben, die für den 
Architektep. :zu lö
sen waren . . 

Aber im Wörter
buch eines Film
architekten ist für 
das Wol'll: "unmög
lich" keine Stätte. 

industrie wohlgesinnt. Aber man soll 
nicht zu früh frohlocken, wie sich 
auch wieder in diesem Falle erwies. 
Denn mit einem Male wehte ein nie 
geahnter, verfrüht-er Föhn durch die 
Täler, schneeseng·en~ eisfressend. 
Tagelang ging das so fort. Tauwetter, 
brennende Mittagssonne, knietiefe 
Wasserlöcher im Baugrund. Klat
schend fiel die Eioszapfenpracht in 
den Bodenmatscb. Blöcke senkten 
sich bedrohlich, alles schien v,erloren. 
- Aber der Winter hatte ein ' Ein
sehen. Ein letzter strenge.r Frost fiel 
rettend ein. Bald war alles wie neu. 
Und dann beginnen die 

Nachtaufnahmen bei 250 Kälte. 
Schlittenscheinwerfer geistern talauf, 
talab durch die Sc:hneesturmHnster- An vereister Felswand. 
nis. Trompetenstöße und Lichtsig- Eine lebensgef.ihrlicbe Klette .. 
nale müssen Regieanweisungen über- tour. Phot. Uf .. 
mitteln. Es war bereits spät gewor- . 
den inder Jahreszeit, in den Tälern gab es längst ein großes 
Blühen. Und bedrohlich fraß die Mittagssonn.e am Eis. So 
mußte die Arteit dIe Nächte durch bis zum Morgengrauen 

Der Eladom. 

dauern. End.Lieh 
kann' die letzte 
Aufnahme steigen : 

die Sprengung 
des Eisaltars. 

Eine einmalige, 
nicht wiederhol-
bare Möglichkeit. 
Wird sie bildmäßig 
schön gelingen? 
Sprengstof,f in die 
Bohrlöcher und 
Lunten dran! - -
Haltl Um Gottes 
Willen., da sitzt ja 

ein Dorfköter 
auf den Altar-

stufen. 
Fort mit dem 

Und so nahm der Architekt L e 0 pol d 
Bio n der seine Arbeit mit Feuereifer 
in Angriff. Ein kleines SchweIzer Ge
birgsdorf wurde aus seiner idyllischen 
Ruhe aufgeschreckt. Ein Schneehügelge
lände wird abges.teckt; den Arbeitslosen 
der Umgebung winkt ein Betätigungsfeld. 
Hier fressen sich Eissägen in den ge
frorenen Se~, dort werden Blöcke grünen 
Eises von einem halben Kubikmeter ge-

Eine neue Eisarchitektur, die für diesen Film besonders geschaffen wurde. 
Hund! Achtungl 
Los! Der tonnen
schwere Altar birst 

fördert. Auf Schlitten werden von dampfenden Ochsen
kolonnen die Eisquadern zur Baustelle ge schleift. Eis wird 
gesägt, gehobelt., gemeißelt, gl1tzerndeEisblöcke scltwanken 
zur Höhe. Und langsam, Quader auf Quader, wachsen die 
Elsmauern 'hoch. Wände, Böden, Säulen erstehen. Verwässerter 
Schnee ist der Mörtel, der Frost backt alles brav zusammen. 
Vom DrtUckwasserstrahl übersprüht, schmücken sich Säulen 
mit Zapfen, Gehängen. Hölzerne Gerüste. wasserüberrieselt, 
werden zu lebensgefährlich vereisten Felsgipfeln. . Schnee
S'turmmaschinen. 

Flugzeugmotoren, mit Pulverschnee geladen, 

stehen bereit. 
Zunächst schien der Schweizer Winter der deutschen Film-

Da. Elaschlo6. Phot. Ub 

Phot. Ufa 

. mit einem Ruck, 
ein Eisbrockenhagel setzt ein, Eismauern wanken, stürzen. 
- Eine vielzackige, hochragende Eisruine erhebt sich in 
leuchtendem Schneestaub. - Die Aufnahme ist geglückt. 

* 
Das traditionelle Variele. 

D ie Revue ist mehr noch die Feindin des Varietes als des 
Kabaretts. Unsere Nerven fürchten schon fast ein wenig 

die Spannung der Vaniete-Sensationen. Auch die Sensation 
für die Augen, die Akrobatik .aller Art wollen w.ir in der 
durch Prunk und sogenannte Handlung gemildel'll:en Form der 
Revue vorgesetzt bekommen. So kämpft das Variete einen 
verzweifelten Kampf.. Um so mehr Anerkennung verdient 
der Berliner .Wintergarten, der mit Zähigkeit die Tradition 
des Varietes aufrechterhält. Denn das Sängerpaar im Dezem
ber-Programm ist sicher nur ein kleiner Irrtum. Die Pariser 
Sisters, die Schwestern Imn vom Moulin Rouge sind echtes 
Variete mit dcr Verve der Pariser Tanzkunst, ein wenig in 

Rhythmus . 
und Stimme 

amerikani
siert, wie 
ganz Paris. 
Aber diese 
beiden Cali
garis! Die 
Damen ha
ten um Gna
de, als · sie 
ihre Zeit-

lupenauf
nahme vor
führten, sie 
konnten vor 
Lachen nicht 
mehr sitzen. 

DloHmu T ..... 
Leni Rlefensbhl ID eiDer pracbtTollea T_e. 
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ZWEITE S TUN 'D E 
In der letzten Nummer unSeres Blattes haben wir die Grund

, stellung, ',die riahtige Atmung und das Entspannen des Körpers 
erklärt. " 

4. Übung: Durchschwingen des Oberkörpers. 
Zuerst nimm die Grundstellung wieder ein, aus der stelle 

die ,Füße einen Schritt ,auseinander und blicke geradeaus. Dann 
hebe die Arme gestreckt über den Kopf. Die Arme müssen bei 
der ganzen Übung in der Linie des Kopfes bleiben. Dann laß 
den Obef1körper look er fallen (vergi: Übung 3), und zwar mit 
einem so starken ,Schwung, daß du mit den Al1Il1en durcih die 
Beine durohsohwingst und mit demselben Schwung ' wieder 
hochkommst. Dabei ist besonderer Wert daraufzu legen, daß 

4. Übung 

die Knie in einer dauernden 
Wippbewegung bleiben; d. h. 
wenn die Al1Il1e oben sind, sind 
die Knie gestreckt, und in dem 
Moment des Schwunges geben 
sie so stark nach, daß sie den 
Sahwung noch unterstützen. 
Diese Übung wiedemoie min
destens 6 ,bis 10 Mal in einem 
Schwung, und zum Schluß laß 

' den ,herunterhängenden Ober
körper und die Arme auspendeln. 

6. Übung 

5. Übung: Durcharbeiten der Schultern. 
Nimm die Grundstellung wieder ein und haue den 

Körper richtig ,auf (siehe Übung 1). Dann ziehe die 
Sahultern gerade hoch, fast bis an die Ohren und lasse 
sie locker wiederherunterf.allen. Lege darauf beson-
deren Wert, daß die Arme bei der ganzen Übung 
locker sind, also keine verikrampfte Bewegung entsteht. 
Dieses Heraufziehen !Und Herunterfallenlassen der 
Sahultern wiedefihole mindestens , 8 bis 10 Mal, zum 
Schluß der letzten Übung lockere die Arme durch Schüb 
teIn, weil dadurch'sich auch d!e Schultern mit en tspannen. 

6. Übung: Armkreisen. 
Wieder Grundstellung: streoke die Arme seitwärts 

aus, und zwar so, daß die Innenfläche der Hand nac:h 
unten sieht. Dann nimm, von den Scihultern ausgehend, 
einen kräftigen Schwung, der so stark sein muß, daß 
die gestreokten Al1Il1e über Kreuz ,aneinander vorbei
kommen und wieder seitwärts in ihre Grundstellung 
zurückkehren. Diese Übung muß mit einem ununter
broahenen Sanwung mindestens 12 Malausgefuihrt wer
den. Denselben Schwung wiederhole nach der umge-
kehrten Seite. ' 

7. Übung:, Fußgelenkübungen. 
Nimm wieder die Grundstellung ein, nur mit dem 

Unterschiede, daß die Fußspitzen nicht nach außen 
zeigen, sondern die Füße parallel stehen. DaJbei darf 
nicht , ein Knie über dem ,anderen stehen, sondern die 
Knie :müssen sich k,aum berühren. Dann stelle dich 
möglichst thochauf die Fußspitzen lind sinke langsam 
wieder .. a.uf die Fersen zurüok. Diese Übung wird immer 
schneller und federnder. Dann verlangsame das Tempo, 
um abwechselnd reahts und links auf die Zehenspitzen 
zu gehen, und zwar in 'der Weise, daß du z. B. mit dem 
reohten Fuße ,auf der Spitze stehst, während, der linke 
ganze Fuß !aufder Erde ruht. Lege dadufbesonderen 
Wert, daß du ni,cht einen Fuß mehr belastest als den 
anderen, sondern daß das Gewicht des Körpers absolut 
in der Mitte ,bleibt. Diese Übung wird allmäJhlich im 

--,--,-",Tempo gesteigert und mindestens 20 Mal wiederholt. 
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