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" Wann jährs', du heule endlich mal nach Haus?" 

"E,st {es' ich meinen Herrenfahrer aus!" 

Rur dos tlul.e 6ridil. sidi ~olin' 
Von diesem Grundsatze ausgehend haben wir, gestützt"auf die nahezu 

drei&igjährige Erfahrung erster Famieute, der Fabrikation unserer 

Ouolitötsobstwtint und Sthtt 
die allergröB!e Aufmerksamkeit gewidmet und bringen heute Fa b r i kat e heraus, die hinsimIlIm des 
hervorragenden Ge.mmad<. bester Bekömmlimkelt und Preislage von keiner deulsmen Firma überboten 
werden können, Um nun' da. Resultat Jahrelanger Versuche m!t einem Smlage überall 
einzuführen, versenden wir bis auf wellere. eine Auslese unserer Erzeugnisse m folgenden Sortiments: 

SOl,time I Sorthnent II 

10 171'..-.. t7...-..__. 20 !TCasdaen !TrudatseAt ;JIraas ... en ;JIrru ..... .,e.... S Burg Wlprecht-Grun, 5 Burg Wlprecht-Extra 
Gohannlsbeer-, Stllchelbeer-, Helde\beer-, Klrsch-. 5 Kloster-Silber. 5 Kloster-Gold ' 

Wermuthwein) Reichsmark 27,50 

10 !Tlasdaen !Trudatseftt Eine Zusammenstellung ganz hervorragender 
3 Burg Wlprecht-Extra, 3 Kloster-Silber, 3 Kloster- Lr;fris«:liuneseetriinAe 

Gold, 1 Burg Wlprecht-Grün fü dl J h 
Ite ichs-1Uark 25_- r e warme areszelt 

Ink!. Flasme, Kiste und Weinsteuer ab Station Pegall ge,gen , _"'"' : ", 
Namnahme bezw, Voreinsendung des Bet~ages auf unser Postsched<-Kört.t, J,el,?zlg , 3!, ~~t~f'j:'Tr-;r,~ :: 

A Sämtliche Fabrikate SInd aus deutschem EdeIofä;,;~~t l(t~' '-W*", .. " 
und Zucker in eigenen Gro,6kelfereien hergestellt und vornehm ausgestattet 

11 n 5 e r Jl n tl e bot 15 t k 0 n kur ren z los. Wir nehmen die Wore lurUt:k. wenn dles"II'e nl«ll1 unserem Jlni!ebot entsorl«llt 
Innerhalb weniger Womcn gingen uns unaufgefordert über 1000 Anerkennungen zu. Wegen Raummangel können wir nllr einige wenige hier anführen 

Die Originale llegen jedermann In unseren Gesmäftsräumen zur Elnslmt aus, 

Julhu B., Leipzig, Hofplanoforiefabrlk, 
.mrelbt: .Ihre Sendung hat allgemein gut gefallen". 

Herr Ingenieur E. F., Leipzig-Neustadt, 
schreibt: .Im beställge den Empfang Ihrer Sendung 
und ,bin sehr zufrieden damit. Ihre Weine sind 
wlrkhm erslkIasslg und Ich kann sie nur weiter 
empfehlen. Die Qualität übertraf in der Tat meine 
Erwartungen, L., am 16. 3. 25-, 

Herr Direktor Bemh. B., Charlottenburg, 
schreibt: .Bel dieser Gelegenheit mömte Im ntmt 
unterlassen, Ihnen meine Anerkennung über dIe 
hervorragende Lieferung Ihrer SortImentskiste 
Weine und Sekte auszuspremen, Ganz besonders 
möchte Ich hervorheben, da& im als langJähriger 
Liebhaber und Trinker von Smaumweinen an 
Qualität und BekömmlIchkelt etwas Glelmes oder 

So urteilt unsere Hundst:hOIt: 
ähnUm Gutes wie Ihr .. Kloster-Gold- und .Kloster
Silber" von keiner anderen Seite bekommen habe, 
Berlln-Charlottenburg, am 12, 3, 25," 

Herr Georg D., Greiz_Rothenthal, smrelb,t: 
.Im teile Ihnen mll, da» die Sendung Obstwem 
vor Welhnaml. zur Zufriedenheit aller meiner 
Kollegen ausgefallen Isl. Von den Nambestellungen, 
die Im Ihnen rogeslmert hatte, sind Ihnen wohl 
smon versmted. zugegangen, G, am 20, l. 25." 

Herr A. D., RIttergutsbesitzer, Untermarx. 
grün i. V., smrelbt: "Senden Sie mir laut Ihrer 
Offerte . . . Im habe bereits das Sortiment zu 
Welhnamten bezogen und war sehr zufrieden, 
U. 2. 4, 1925," 

Herr Joh. Friedrich E., Magdeburg, smreibt: 
.Die Kiste Ist gestern hier eingegangen und im 

mömte nicht verfehlen, Ihnen hiermit meine Zu
friedenheit zum Ausdrud< zu bringen und bitte 
Sie gleichzeitig um Zu sendung einer Preisliste über 
Ihre Frumtweine. Im werde nlmt verfehlen, die 
KlosterkeIlerei Pegau In meinem Bekanntenkreise 
aufs wärmste zu empfehlen, M" 31. 3, 25,-

Herr Direktor G. B., Lauter I. S. schreibt: 
"Ich erhielt Ihre Kiste Fruchtsekt und teile Ihnen 
höf!. mit, da& ich mit der Ware recht zufrieden 
bin und ersuche, mir eine wellere Kiste per N. N. 
zurosenden, Weitere Sendungen In der gleimen 
Qualität bitte Im zu senden an .. , L, am 25.2, 25," 

Herr Dr. A., Leipzig: "Im war sehr rofrleden 
mit Ihrer Sekllieferung und bitte Sie, mir um
gehend .. ,zuzusenden, L, am 15. 2, 25." 

KLOSTERKELLEREI ,PEGAU, AKTIENGESELLSCHAFT, PEGAU 3 i.5a. 
FERNSPRECHER PE GAU 439 P OSTSCHECK.KONTO: LEIPZI G 37861 
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/lona Karolewna 
die schöne russische Tänzerin, die z . Zt. ·in Wi. n gastiert und demnächst uu.:h wiedu in Rerlm al/ ftreten wird. 

Photo : Kiesel 
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Rulh Wegher. 

die bekannte Filmschauspie/~rin, die Ve,körperung des deutschen SchönheiJsideaLs 
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E s ist eine alte Erkenntnis., daß alle Schönheitsbegriffe 
. stets untl'lÜgHche Spiegelbilder ihre·r Zeit sind, ilmd so ist 

auch das Ideal der Enscheinung, dem die heutige Fra:uenweJ.t 
in ,Europa und Amer,ilka gleichermaßen nachjagt, nichts aLs 
der letzte s,inIlIfäIJ:igste Ausdruck .der kulturellen Lebensver
hältnJsse unserer T.age. 

Es i·st kein Zufall, wenn dieser Sahönheitstyp vorherJ"schen.d 
von Bühnen- und FilmikÜIl!stlerinnen repräsentiert WiUroe, liegt 
doch in diesen Künstlerna-turen me.ist eine besondere Ver
anlagung,. ,dlliS durch Umstände bedingte Schönheitsideal klar 
zu erfassen und in der eigenen Erscheinung bahnbrechend zu 
verwirklk.heti. 

Der zu a:llen Zeiten mehr oder weniger geschickt geübten 
Kunst der äußeren Schönheitspflege hat skh edne Schönheits
pflege von innen heraus des Geistes und der Seele hiruzuge.sellt. 
Die Zeit der niedli(>hen nichtssagenden Puppengesichter ist 
vorbeL SpoI1i, KÖ1.1perkultur und Gesundheiltsp.flege in Ver
bindung mit den gClSteigerten geistigen Anforoderungen schwen 
den neuen Typ, der sich he'\llte in so prii!gn.anter Form gelte.Il'd 
macht. Eine innerliche S.ehernschung, eine innerliche, eine so
genannte seeHsohe Kultur sin.d ehenso maßgeb.end für die 
wahre Schönheit wie die anderen Dinge, mn denen man es 
erreichen kann., jung zu bleiben und schön rzu sein. 

Ob es nun die anmutige Schönhen der deutschen Frau ist 
oder die rassigen Merkmale der Polin, ,der vollendete Körpe·r 
der Amerilkanerin oder die Graz:ie .der Schwedin, s-ie fesseln 
uDid beg,eis-tern uns, sie alle verköI!pern dSlS Sohönhe~tß~deal 
unserer Zeit. . 

Die russische Tänzerin NiakofIJ 



Den rassigen Typ einer schönen Polin stellt die Filmschau
spielerin de Vosti dar 

Die schwedische Schauspielerin Anno- Lisa R.'1ding 

Photo,: Kiesel, BerUn 
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A uf der Suche nach Sensationen macht 
die Mode bei dem entblößten 

Rücken Halt. Was tut man in diesem 
Winter, wem -die neidischen Götter einen 
schönen Rücken versagten? Nachdem 
die Vorder-aJlosicht ohne Interesse ge. 
worden :ist, en,ulJüllt da-s Dekollete den 
RüCiken bis ... Tatsächlkh ist ein großer 
Teil aller Abendtoiletten bis ~um Halse 
keusch geschlossen, ,dreht s>ich die Trä· 
gerin um, so ist es um die Keuschheit 
geschehen. Man kann natürlich ver· 
schie,dene.r A.n.skht sein und in d~eser 
Enthüllung tkeine Loslösung von wohl. 
anständigen An9Chauungen erblicken. Es 
kommt nur darauf an, ob der Rücken 
diese Bevonzugung vertr~t. Es muß ein 
schön geforunter ebenmäßi.ger Rücken 
9tlin, der mit der Schlankheit der Ge. 
stalt in Ütberei1l!8timmung steht, also 
nkht zu stark ,gepoLstent und auch nicht 
zu k.nochig. Sind die9tl Beding.un~en er· 
füllt, liegt ndcht ,der geringste Grund vor, 
diese Modelaune nicht zu schätzen, 

Es wird nicht ganz ledcht sein, zu 
wiJssen, wo die Grenze ist; denn der 
tiefe Ausschn<nt ist; so bald er von der 
Mode gefor.dert wird, aooh sehr eIeg.ant 
und festlich. Trotzdem Vorsicht bei der 
Wahl, wenn man geschmackvoJ:l bleiben 
wiLl! . 



Franz Crilltophe Bei Kroll 



Gangübullg. 
richtige Loslverteilung des Körpers. 

stand alls der Erkenntn'is 
der neue Weg, die Arbeit 
an der neuen ' Sache. 
E.inesTages war.daJS Neue. 
da, der Körper in der 
frischen Luft, im Son
nenbad, im Wasser" im 
Tanz. Man nimmt Gym
nastikunterrricht, man 
lernt wieder geheill, man 
lernt den freien Schritt 
aus der Hüfte heraus, 
man lernt die . Gelenke 
lösen, die Sehnen zu 
spannen und zu ent
spannen. Man merkt, wie 
daran gearbeitet wird 
den Körper neu zu er~ 
bauen. 

Die Amerikanerin be-
gann - und dann hielt 

, auch dieses Ring.en um 
Schlankheit, Jugend und 
Schönheit seinen Einzug 
in Europa. Starke . Men
schen, die unte r ihrer 
Körperfülle leiden, haben 
nur die Hälfte aller Le
bensfreude. Energie und 
ein Funken Ausdaue'r 
ul.ld jeder kann bis a~ 
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Jane Parker, 
Solo-Tänzerin in . der 
Charell-Revue ,Für Dich', 

bei ihrer täglichen 
Morgenarbeit. 

Es herrscht - das ist 
nicht zu ve rkennen 
ein neuer G eist. .Man 
sah einen Film über d,ie 
deutschen Lichtspielbüh
nen gehen : "Kraft und 
Schönheit", Dieser Film 
war nicht etwa der Inbe
griff dessen, was kommen 
soll und wird, aber Tau
sende haben ihn gesehen 
und erhielten Anregung, 
einen Fingerzeig zu einem 
neuen Weg: Werde ge
sund, werde schlank, 
wer.de schön. 

N un aber hatte man 
den Körper wieder ent
deokt, daß er überhaupt 
vorhanden war - daß 
er schön war oder hätte 
sein können - und vor 
allem, daß ein Zusam
menhang bestand zwi
schen diesem Körper und 
dem Geist, und zwar ein 
so innig,er Zusammen
hang, daß man den einen 
als Be,dingung des andern 
bezeichnen kann. 

Und auf einmal 

.. 
Celenkigkeitsübullg 

Verla' erullg des Gleicltgewid lts in 
das auftretende ·Bein. 

sein Lebensende mehr 
oder weniger schlank 
und ela,stisch bleiben. 

Jane Parker el'zähHe 
mir, daß sie ' von ihrer 
frühesten Kindheit her 
täglich bis zu sechs Stun
den alle einzelnen Mus
kelpartien durchübt und 
sie auf d~ese Weise zu 
wirkHch erstaunlichen 
Resultaten der Vervoll
kommnung _ des Körpers 
in gesundheitliche r und 
ästhetischer Beziehung 
gekommen ist. Diesem 
Unterricht in Körper
kultur verdankt die mo
derne amerikanische Frau 
den größ.ten T eH -ihres 
gewandten und anmu
tigen Auftretens, . für 
we lches ihr über.all An
erkennung zuteil wir·d. 

In liebenswürdiger 
W,eise erläutert uns Jane 
Parker ihr System: 

Das grundlegende 
Mittel, um über eine ge
wisse Körperform nicht 
hinauszugehen, ist di,e 



Die gestreckten Arme werde" lan!1sam nadr rüch 
wörts gejührt. Kopf und Brust neigen sich 
hinten über. Die Hände berühren die Feraen . 

Bewegung auf nüchternen 
Mag·en. 

Grundstellung: 
Füße an den Fersen 

militärisch geschlossen , 
fest auf Fersen und 
Rallen stehen mit dem 
Druck des Körperge
wichtes, die Waden straff 
nach hinten rücken und 
Knie stramm halten. Die 
stramme Haltung muß 
Jeglicher übung gewis
senhaft vorangehen. Alle 
übungen sind nur dann 
richtig zu lernen, . wenn 
eine jede derselben von 
dieser AusgangS$tellung 
aus unternommen wird, 

übung 1: Rumpfbeuge 
nach vorn, erste Hälfte, 
die Fingerspitzen müssen 
den Boden berühren. Sie 
dürfen sich in den En
bogen nicht abknicken 
und müssen gestreckt in 
gleicher Entfernung von
einander bleiben. 

übung 2: Rumpfbeuge 
nach rückwärts. Große 
Streckung. Die Hände 
werden .auf dem Handge
lenk lose zurückgeschla
gen. Arme wandern zu
erst, dann folgt Kopf, 
Brust, Leib, Knie. Die 
übung muß äußerst vor
sichtig, äußerst langsam 
und erst allmählich ge
macht werden. 

übung 3: Gangübun
gen, richtige Lastver
teilung des Körpers, W o 

- Muskeln so arbeiten, Rumpfbeuge nach rückwärts. 

Rumpfbeuge nach 'Vorn . Die Fingerspitzen miissC'1I 

. den Boden beriih;en. 

wird das darüberliegende 
Fett sicher fortgeschafft. 
Strecken der Fußspitze, 
dann Heben des Be·irres 
so hoch und so weit man 
kann, ohne den Ober
körper aus seiner Lage 
z·u bringen. - Jede Be
w.egung des Schenkels 
beginnt mit einer Arbeit 
der Fußspitze. 

übung 4: Verla.gerung · 
des Gleichgewichtes ' in 
das auftretende Bein. Der 
Wert eines guten Ganges 
ist erhöhte Blutzirkula
tion mit größerer Sauer
stoffeinnahme und da
durch blühende Ge
sichtsfarbe. Info.Ige der 
durchgreifenden Muske:I
aktion Verminderung des 
Leib- und Hüftenfettes. 
Eine Vel1schönerung der 
Beine und dur,oh die 
E.IastLzität ,des Ganges 
J.ugendlichkeit. 

übung ' 5: Gelenki,g
keitsübung. Man lege 
sich lang ausge.,>treckt 
auf den Teppich, hebe 
die Beine mit den ge
se.hlo.ssenen Fersen so 
hoch wie denkbar. Füße 
un,d Knie gleich hoch, 
T<' nie durchdrücken. 

übung 6: Die gestreck
ten Arme ~erden lang
sam nach rückwärts ge
führt. Kopf und Brust 
neigen sich mntenüber. 
Die Hände berühren die 
FeI'scn. H. L. 

P HOTOS SONDERHOFF 
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Ä 'S Frau Lony naClh Hause kam, hörte 
sie Stimmen. Die Klinke in der 
Hand, wandte sie sich um, schloß 
die Tür sehr leise und ging durch 

den halb dunklen Flur b.is an das Wohn-
zimmer. Nun vernahm s·ie deutlich den 
Klang ·einer hohen FrauensUmme, eine 
Reihe schneller Worte ul1d ein Geräusch, 
das zärtlich und sanft wie ein unter
drückter Seufzer klang. 

.,Aha", dachte Frw Lony., "das ist 
EIsaI" 

Ihr Atem stockte; den Kopf auf die 
Brust gesenk,t, fühlte sie .j}).r Herz klop
fen und deckte die Han,d über die Augen. 
Dahinter stürzten dde Tränen hervor, 
und sie biß die Lippen aufeinander und 
schüttelte ratlos und verzweifelt den 
T< opf. Die Stimme ward wieder. hör
bar; jetzt lachte sie, un,d die Lauschende 
glauhte den kleinen, geschminkten 
Mund zu seHen, aus dem dies leise 
Kiichern kam, UllJd der so plötzlich 
schwieg, als schlösse ihn ein anderer 
Mund. .Es war kein Zweifel: so lachte 
nur Blsa! . 

Frau Lony horchte noch eine Weile. 
Und in diesen gräßlichen Minuten, im 
Düster, das ,ihr Argwohn mit zärtlichen 
'und schwülen Bildern füllte, erkannte 
sie, daß sich hinter jener Tür ihr Mann 
und ihre Freundin E1sa befanden. Mehr, 
daß sie ·sich küßten, daß ihre Arme sich 
umfingen und ihre Seufzer. ihre leise 
gestammelten Worte in Küssen endeten, 
deren erstel'\bende Geräusche ,Frau Lony 
bis hier hera.us hörte. Bs war schreok
lieh. Frau Lony biß in ähre Hn.ger, um 
ihr Schluchzen zu ersticken; sie weinte 
lautlos und schluokte die Tränen hinab, 
die sie wie Blut im .Mund schmeckte. -
Das war eine Gemeinheit! Wenn Rudi 
sie schon betrog, gut, aber BIsa! 'Wie 
durfte EIsa ihr ihren Mann nehmen, ihn 
verEühren, umgarnen, und dies altes in 
Lony's eigener Wohnul1g! Ach! war diese 
Person gemein! Ja. Lony sagte "Per
son"! In ihr kochte das Blut, ihre Zähne 
knirschten, bereit sich .jn ,den we·ißen, 
hübschen Hals der FaLschen zu stürzen 
und aus ihren blauen Augen liefen noch 
immer Tränen. Ihre Hand hob sich; 
jetzt wolke sie hineinstürzen, jetzt 
wollte sie sie auseinanderreißen, jetzt .. 
da hielt Lony inne. Ein Gedanke kam 
ihr; ein teuflischer, böser Gedanke! 
Aber Lony war so verzweifelt, daß sie 
unter Tränen zu lächeln begann, sich 
umwal1dte, und leise, auf Zehenspitzen, 
das Haus verließ. 

Erst aud' der Straße kam sie Z'llr Be
sinnung. Von Schreck gepackt blieb sie 
stehen. Ging denn ·das? Sie überlegte, 
noch immer bebend. Konnte man da,s 
machen, den Mann holen und ihm zei
gen, daß. seine Frau ihn betrog? Fein 
war es nIcht ... aber ... aber Rache! 
Dann war sie erledigt ... dann konnte 
sie sehen, wo sie blieb ... dann hatte 
sie ihre Strafe! ... ah, Lony stöhnte. 
Dirne, würde er zu ihr sagen ... hin
auswerfen würde er ·sie, schreien, toben, 
und sie, Lony, würde ,dabeistehen und 
nichts sagen, als ,'p,fudl" 

Ja, ".pfuil" sie sprach es laut . . Ein Herr 
sah sich nach ihr um, sie errötete, senkte 
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den Ko.pf und lief schnell weiter. Über 
der Straße lag eine späte, gelbe Sonne ; 
in ihrem Schein schien die Welt heiter, 
und das Gelb der Bäume blitzend wie 
Gotd. Vor Lonys Augen verwirrten 
sich die Farben, strömten zusammen in 
e,in Chaos von Bunt. Sie sah es durch 
einen Schleier; und im Auto warf sie 
die Hände vor das 'Gesicht und ver
kroch sich in ihren weiten, schwarzsei
denen Mantel, währ.end die schwarzen 
Reiher des Hutes sich mit den blonden, 
tränennassen Locken vernnischten. 

Ihr Herz, ach, ,iJhr al'lIDes Herz! E.s 
jag,te in ihrer Brust wie' ein kleiner, ge
fangener Vogel. Die vier Treppen kam 
sie nur schwer herauf und vor dei: Tür 
zu Blsas W.ohnung blieb sie stehen, 
trocknete ihre Tränen und atmete tief. 
Dann puderte sie sich schnell; färbte 
auch die Lippen, gewölbte, volle Lippen 
unter großen, blauen und sanften Augen. 
und kMngelte. Als die Tür geöffnet 
wur.de, vensuchte sie noch zu lächeln. 
Dooh dann, in einem großen, eleganten 
Zimmer, und jäh verwirrt und einge
schüchtert d em ·erstaunten Manne ge.gen
über, schwank te sie, erhlaßte und mußte 
sich setzen. . 

"Aber gnädige Frau", sagte er, "was 
j'st denn? . . , Fehlt Ihnen etwas'? ... 
E.1sa ist leider nicht zu Hause, ... alber 
kann ich Ihnen irgendwie dienen?" 

"Ja", f,w,ste,rte Frau LonY. Senkte 
plötzlich so schnell den Kopf, daß ihr 
war, als stürze der Boden mit ihn in 
/Cine d,unkle Tiefe ~d s~lte unter 
Tränen: 

"Ich weiß, daß Eisa nicht zu Hause istl 
Das ist es ja ehen, . . . . darum komme 
ich ja!" 

,,Aber, um GotteswiUen, was ist 
denn?" Nun setzte er sich neben sie; 
faßte sogar ihre Hand und sie blickten 
sich an, beide angel"Ührt von Schmerz 
und Angst. Ihre Augen begegneten sich, 
das bl!l!ue, tränenblasse und ein dunkles, 
sehr männLiches in einem großen, hell~n 
Gesicht. Einen .Moment wurde es still, 
die Luft in dem großen Arbeitsrau~ 
schien angefüllt mit Spannung; m~t 
einem Mal erstarb das Leben und SIe 
fanden sich allein zwischen grünen Wän
den ,in denen' nur der Schlag ihrer er
regten Herzen hörb ar ward. Die Frau 
machte eine Geste; und unfaßbar er
griffen von des Mannes klareIJ?;, ernsten 
Gesicht fühlte sie sich erroten vor 
Scham, 'wol1te fliehen und ließ sich doch 
sinken an diese breite Schulter und 
schluchzte fassungslos: 

,,Eisa ... betrügt Sie ... mit meinem 
MannI" 

Der Man:n schwie~. Dies war das 
Schreckliche: er schrie nicht auf, er 
ballte nicht die Fäuste, erblaßte nur und 
-sagte erst nach einer Weile und sehr 
leise: 

"Sagen Sie mdr alles ... woher wissen 
Sie es?" . . 

,,Ich kam nach Hause ... " erzählte 
Lony, und während sie sprach, bet~ach
tete sie ihn von der Seite, und berührte 
tnit der Hand seinen Arm, leicht und 
als wolle sie ihn trösten. Als ' sie ge-

endet hatte, ne igte er den Kopf. Ein 
Streifen seiner Stirn war noch im Licht; 
so sah sie die braune Welle se·ines 
Haar·es un,d darunter die gesenkten Lider 
schön und traurig über den halbgeschlos
senen Augen. 

Da ISIprang er aUlf!, Uef durch das 
Zimmer; knirschte mi,t den Zähnen und 
aus seinem ganz verstörten Gesicht kam 
eine Reihe maßLoser Worte. 

"Dirne", knirschte er und ,;dul ... 
ah, ich wer.de dir zeigen! ... " 

Er schluchzte f!l!st. Und plötzlich war 
er an der Tür. Im Halbdunkel war sein!' 
Gebärde ,drohend und seine große Ge
stalt s·chien riesig empor,gereckt. 

Da geHte ein Schrei: "Ne'in!" Fmu 
Lony stürzte empor. Hing jäh an seiner 
Brust und flehte: 

"Gehen Sie nicht! ... Ich hitte Sie ... 
Nicht jetzt ... noch nicht! .. 

Seine Schultern sanken zusammen. 
Und wie sie ihn al1faßte, ließ er sich 
fortführen und sank neben ihr nieder auf 
das Sofa. Saß dort wie erstarrt und 
bliokte auf die g.efalteten Hände. 

Um sie bUeb es still. nie Dämme
rupg war gekommen, und ihre Schatten 
hüllten ,die Sohweigenden ein, banden 
sie zusammen mit grauen Fä.den. 

Die Frau wag1e nicht, sich zu rühren. 
Erst als der Mann die Stirn in die Hand 

' legte, fühlte sie wieder Schmel"Z. Upd 
vorskhtig neigte sie ihren Kopf an seme 
Schulter und flüsterte mit zuckenden 
Lippen: 

"Seien Sie doch . . . nicht . . . so 
traurig · . . . " 

Er schien sie n:icht zu hören; seine 
Hand faßte ,ihre kleine,n, warmen Finger. 
Streichelte sie, und sie fühlte d,ie Wärme 
seiner Haut wie eine süße ·und fremde 
Liebkosung. / 

Da blieben sie -sitzen, nelbene-inander 
und ganz vertr·aut. Sie -sprachen nicht 
doch ihre Stirnen berührt.en sich und 
seine Wange wurde feucht von ihren 
Tränen. Ohne seine Haltung zu verän
dern, hob er .die Lider. Sah wie ein 
schönes, rührendes Bnd ihren blon.den 
Kopf an .seiner Seite und ein schamvolles 
uoo traul1iges Läciheln da.s auf ihrem 
Gesicht erschien, w~e S'onne hinter Wol
ken. Und langsam, den Blick in ihrem 
Auge, legte er sei,ne Lippen auf die Trä
nen und trank sie von ihrer Wange . . 

"Nicht .doch", flüsterte sie noch ein
mal. Dabei entblößten sich ihre Zähne, 
·sie errötete. Aber ' sie wehrte sich nicht, 
aLs er sie umfing, und so küßten sie s·ich. 
sehr zart. von einer traurigen Zärtlich
keit erfüllt und mit der behutsamen 
Innigkeit Getr.östeter. Es wurde schnell' 
dunkel, und nur ,ihre hellen Haare leuch
teten aus dem Schatten wie ein sanftes 
Licht, das seinen Lippen den We~ wies. 

Als Frau EIsa na~h Hause kam, hörte 
sie Stimmen .. ,Ah", dachte sie, "das ist 
Lony!" Und wirklich, es war Frau Lony. 
Sie stand neben der Chaiselongue, zog 
sich die Handschuhe an und sagte mit 
ihrer hellen und heiteren Stimme: ,,Ah, 
endlich kommst du! . . . Wir haben so 
lmge auf dich gewartet!" 



M onsieur Leon Da'udet, der be
kannte RoyaLtstenflÜhrer und 

Sohn des Dichters A1phonse Dau
det, der selbst von seinen Re,schwo
renen politischen - Gegnern a[s 
Autorität in aUen gast-ronomischen 
Fragen anerkannt wIrd, hat kürz
lich in eänem bemerkenswerten 
Al"1:tkeJ -aUJf den Verfan der Kunst 
des Kochens ,und E'ssens, also Re
wtssermaßen der Synthese und de-r 
Analyse der Gastronomie hi~e
wiesen. Die Hauptschuld daran 
mißt er dem üblen, aus Amerika 
überkommenen Brauch des Diät
haltens und ,dem ebenso üblen, aus 
dem glekhen Lande stammenden 
Mißbrauch des Genusses von 
Wasser, besonders von Eiswasser 
zu den Mahlzeiten bei. Ganz 
kategori<Sch werden aUe Gourmets 
a.UJfgefordert, "sich zu verpflichten, 
skh niemals irgendeiner Diätvor
s,chrift zu unter:weden", da der 
Appetit und oder Ge.s,oomaok aJlein 
von Natur aus ,dazu bestimmt slin,d, 
zu entscheQden, w.as man essen und 
was man nicht e'sscn _soll. 

Ein nämliches und nachahmens
wertes Wort, besonde'I'<S willkom
men zu eine.r Zed:t., da mit dem 
Anbruch der Monate" die mit 
einem R g,escihrieben weIlden, die 
Tage der ,,schwergewichtlsküche" 

x 
X 

x 
X ... 

gekommen sind - wenn man skh so ausdrücken 
darf -, nämlich ,die Zeit des Wiids, der Austeq 
und der guten Weine. 

.Es i·st zu bemerken, ,daß das GelS,etz von der 
Austernsaison beginnt, skh zu lockern, und so gibt 
es schon Leute, die behaupteni, man könne es un
gestraft iiberscihreiten und meinel:!wegen im Juni ocer 
Juld einige DutJ:end frische Natives oder Mal"ennes 
zu <sich nehmen, ohne irgendwelche üble Wirkung 
zu verspüren. 

,Eine Auster muß - oib sie nun wh oder in ge
kochtem Zustand genoStSen wird - n:icht nur frisch, 
sondern lebendig sein. Eine Probe aufs Exempel 
macht man, i'ndem man einige Tropfen Z1tronenlSaf,t 
oder Essig ,auf .das f.leisch trÖipfelt, das sich an den 
Rändern leicht hebt und krause.rt, wenn e,s noch 
lebendig ist. 1m AI1geme.inen werden ja nur die 
besten und kOIStspidigsten Arten von Aust.ern
Natives, Belons und Mare-nnes - roh mit Salz, Pfef
fe,r und Zdtronensaft ver.ze.hl"1:; bei g.eringeren SOTlten, 
so rz. H. bei den portugiesischen, empfiehlt es sicih 
schon eine scharfgewürzte Bssigsauce mit vid ge
hackten Z,wiebeln. Das '~st ,die A,rt; wie sie dn Paris 
am lielbsten ,gegess.en werden und - eine nicht zu 
verachtelnde Kost darstellen . Nun ,denken Sie sich 
besten IllJnd kostspieligsten Art.en von Austern -
dazu ,ELSlwas.ser -getrunken! - - ,Man hebt und kräu
selt sich an den Ränldcr'il, wenn man sich das vo,r
stellt. Sdbstvel'ständ1ich ,gehört ein Chahlis, Sauteme 
oder Anjou IdaZ'U. .,. 

~ 

o 

Iv 

AusgelZeichnet munden Austern 
auch in klarer tBou:iJIon, in Paste:te 
und gebacken. In l~.tzterem Falle 
müss,l;,n ~ie Ülber einem reoht gro
ßen Feuer in tButter j:!ehacken und 
sofort, d. h. am besten gle.ich von 
der Pfanne auf den vor,j:!ewärmten 
TeUer serv,iert weTlden. 

Eine in Deutlschland wenig be
kannte Art lder ZubereitUll1j:! islt die 
;,CoquJH-es ~d'H:uitres", wozu die 
Austem zuerst lan;j:!sam ge,dämptft, 
dann in eine Schale getan, mit 
einer we,ißen Sauce und mit Pa
niermehl bestreut im Ofen leicht 
hr-aun 'j:!eba,cken werden. 

Und nun ein W.a.rt gej:!en die
jenigen, die ,behaupten, eine Auster 
müsse ".ganz und ungelbissem" ver
zehrt weTlden. Das :iJst na>türHch ein 
großer Unsinn, -denn der wahre 
Geschmack des teur-en Musche,l
tiers entwickelt sich erslt beim 
richtigen Kauen. Bedenkt man 
zudem, daß Austern stets zu Be
gi.nn der Mahlzei,ten serviert wer
den, so LSt es ohne weiteres klar, 
daß sie ~t gekaut genOISsen wer
den müssen, da s,ie sonst den Ap
petit . boointrädlltrugen. Allerdings 
weiß Casa,nova von deir ,,<WoUIÜSlti
gen Art der WeH" Auste,r'il rzu ver
zehren", zu ber:i.chten, aber das -
gehört nicht hierhe,r. 

• 

} 

)( 
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FRAUENBEINE 
Das schlanke Bein, das nackte Bein, 

wurde durch die Girls im Variete, in 
Revuen, populär, und die Eitelkeit ver-

führte auch die moderne Frau, das Bein 
nicht nur auf der Bühne, nein, auch im 
Alltag, auf der Straße, im Cafe zu zeigen. 

Die Mode diktierte es, und mit schlanken 

Die Beine der sdlönsten Tänzerinnen vom Großen Schauspielhaus und dem Admirals· Theater, 

Photos: Kiesel 



, 

nackten Beinen erschien die Frau vor der hocherfreuten 

Männerwelt. Das nackte Bein ist eine Illusion aus haut

farbener Seide; im Sommer ist Hautfarbe Sonnenbrand, 

im Winter, will man tagsüber nicht frieren, ist es ein 

Gemisch aus Wolle mit Seide, für die abendlichen 

Stunden aber spannt es sich in zartester Seide um das 

geliebte Gebein. 

In unserer beinseligen Zeit kann nur das ebenmäßige 

Bein einer schlanken Frim gefallen, obgleich es mit 

seiner unsinnlichen edlen Wadenlinie und dem nicht zu 
kleinen Fuß vielleicht" doch noch einen Riv'alen hat, in 

dem zierlich rgefesselten ,Bein mit der weichen, runden 
Wade. Erotischer und verführedscher als das knaben

hafte Bein ist es sicher - nur entspricht es nieht dem 

herben Geschmack unserer Zeit. H.L. 

Die Tänzerin Violel Dorley. 

Oben, 01",,0 Lammerich , 

,-
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ABENDLICHE ET/KETTE 

W ie Stafetten sind schon hier und da in 
Parkett und Rängen einzelne Hemd

brüste postiert, um sich nun immermehr über
all zu kleinen Ketten aneinanderzureihen. Im 
Orchester bassin die Fronten bis auf die 
ersten Fauteuils durch schwarze Schleifen
akzente unterbrochen; oben in den Logen 
aber, obligativ. s~hei'nbar, als Partner der 
großen Soireeroben, alle unterschiedslos weiß 
abgestimmt. 

Bis der Maestro wieder vor der Partitur, 
noch einmal heraufgewinkte Grüße und über 
Diademe und hohe Hüte hinweg ein Blink
gefecht der Prismen. Aber wo diese auch an· 

schneiden, keines der Ziele, das 
nicht im abendlichen Habit. Nur 
an der Pheripherie der gesell
schaftlichen Regionen ganz ge
legentlich ein verschämter Sakko. 
Und selbst dieser kaum auffälli~, 
da er ebenfalls schwarz und ihm 
eine seriöse Schleife zum geroll
ten Klappenkragen attachiert. 

Und was ist denn schließlich 
auch an dem Frack oder gar an 
dem Smoking schon ungewöhn
liches? Warum dieses Phlegm.l 
ih'len gegenüber? Wie jed..: 
andere Anzugskategorie erfüllen 
ja auch sie nur die Gebote von 
Stünde und Ort; gesteigert allein 
in dem Bewußtsein ihrer Mission, 
die NüchteJ nheit eines bürger
lichen Arbeitstages in weiter 
Distanz zu halten: bei den pri·· 
vaten Banketts, den intimen und 
großen Ballparees, vor den Szene
rien der privilegierten Theater, 
in den Schlemmerlokalen und in 
den Dinnerstunden der Gigantic-
Hotels. v. H. 

( 
/ > ~ 

/ 
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TA NZ 

D ie Tanzwut, so versichert m.an, hat 
nachgelassen, es wird nicht mehr 

halb so viel getanzt wie etwa noch vor 
zwei Jahren. Nun gut, wenn die Wut 
nachgelassen !hat, so ist immer noch die 
bessere Hälfte übrig g,eblieben, nämlich 

der T.anz. Mögen diejenigen Stätten -
ich glaube, so nannte man die Lokale 
damals - in denen alles eher als ge
tanzt wurde, nur ruhig versohwinden, 
und solche Lokale übrig bleiben, in 
denen man sidh doch ein wenig geniert, 

I' 

_.-== J~ (~~--
,i 
I. , , ___ L_~ _ _ _ 

einfach zu starten, ob man etwas ver

steht oder nicht, und stillos drauflos 

zu steppen. 

Ich gla'ube nicht recht a.n die Schauer
nachIlichten von einer Dekadenz 'des 

Tanzes; im Gegenteil, man startet jetzt 

viel Heber, viel freier und ungezwun
gener als damals, als es noch das gab, 

was sich Reichsverband für Tanzsport 

benamste. Mein Gott, unsereiner, der 
tatsächlich nur in aller Harmlosigkeit 

mal nachmittags oder abends ausge
gangen war (mit oder ohne Part. 

neri.n), und, da man nicht g,erade krumm 

gewachsen und hölzern ungelenkig war, 

so sein halbes Dutzend Tänze zwischen 

den Gängen oder beim Tee zu absol

vier·en gedachte, unsereiner zitterte fast 

bei dem Gedanken: Da irgendwo am 

Rande des Parketts sitzt so ein Jury

mitglied oder sonst ein hoher - Be
amter und v,erzieht ob unseren Evolu

tionen sein Gesicht zu einem Hohn
läClheln von einem Ohr zum andern. 

Wenn dann das betreUende Jurymit

glied noch dazu selber startete, und 

irgendwie langweilig aber doch unnach-

ahmlich seine Figuren zog, machten wir 
denn, daß wir verstohlen und ohne viel 
Aufsehen vom Parkett runter kamen. 
Und das, so fürchte ich, war typisch für 
den ganzen Tanzbetrieb ; die Sache 
drohte in eine höllische Rekordtreiberei 
auszuarten, indem zehntausend zu
guckten, wie zehn tanzten. 

Wie gesagt: Im.mer sahen wir im 
Geiste irgende.in Vorstandsmitg1ied da
sitzen, das wahre Damokles-Schwert im 
Evening-dress. Nun gibt es keinen Tanz
spor,t mehr, soodern nur noch Gesell
schaftstanz - und das scheint mir auch 
ganz richtig so, denn schließlich ist der 
Tana: eine fe.st~iche, geseLLschaftliche 
Ver,anstaltung oder ,doch ein Teil davon 
und nicht ein Gymk!hana. Nun kann 
man wieder, anstatt ,mit "nach innen 
gerichtetem Blick" gleich einem be
fr'ackten mathematischen Exempel durch 
den entmaterialisierten Raum zu 
schweben, auch Int,eresse an anderen 

Dingen haben, welche die festliche 
. Stimmung ausmachen. Dem Umstand 
kommen die Tanzlokale, die bei allem 
Konservativismus doch stets den Nerv 
fürs Allerneueste haben, genügsam ent
gegen. Ein Tanzpalast dm Zentrum,. der 

Pavillon Mascotte, hat das Parkett in 
numerierte Felder einteilen lassen, 
plötzlich stockt die Musik der Kapelle 
Bernard Ette, jedes Paar sucht, eine 
Nummer auf, ein Glücksrad rattert -
die Paare auf Nummer SoundsoVlid und 

Soundsoviel haben irgendwelche Prä

mien gewonnen. Dabei ist die Ver
teilung so gut organisiert, daß nicht 

etwa, wie andernOl'ts, die Dame ,stets 
den Rasier.apparat bezieht, während der 

Herr egalweg den Hau
tana -- aber das darf 
man wohl gar nicht 
sagen. In Parenthese: Es 
kommen absolut unan
zügliclhe Preise zur Ver
teilung. Das Ganze ist 
so eine Art komplizier
teres ,,.Mu.sical chair", 
Wlie wir es in der Jugend 
gespielt haben. Und zwar 
mit fast denselben komi
schen Intermea:zi. Ein 
paar junge Damen sind 
da., die kreisen immer 
unentwegt um eine Num
mer so zwischen 30 und 
40, sie weichen nicht, wie 
sehr sie der Strom der 
Tanzen,den auch um~ 

brandet, sie kapl'izieren 
sich gerade auf die Num

mer, denn das ,ist die Zahl der Kerzen 
auf ihl.'lem letzten Geburtstagskuchen. 

Ungemein drollig ist es auch, die 
glücklichen Sieger n.aohher den Tanz
saal v.erlassen zu sehen, wenn die Pas. 
santen auf der Straße den Eindruck er
halten, es wäre (die neu este Mode, d.aß 
die Dame ihr.en Teddy.bär und der Herr 
se.ine Kiste Importen zum Tanz mi,t
bringt. 

Da der Kern der Sache sich heuer in
folge Versagens von Slavoma und Char
leston niClht erneuert hat, muß halt die 
Folie verändert und bunter gestaJtet 
werden. Mit Luftballonregen, Schnee
ballschlacht und bengalischem ALpen. 
glühen allein ist es jetzt nicht getan. 

Kizzg. 
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MA'NTEL 
UND PELZMJNTEL 

ALAMODE 
Die Glockenform. Hohe Pelzverbrämungen 

an Phantasiemänteln. Die Samtmode. A~ch 

der Pelzmantel hat die bewegte Linie. Für 

den Abend Silber- und BrokatmänteI. 

Die. Mode ist eine große Gleichmacherin. 

Sie bringt nicht nur die Frauen unter den 

gleichen Hut, der diesmal aus Filz oder Samt 

in weichster Form ist, sie diktiert auch mehr 

oder minder allen Frauen die gleiche 

Kleidung. Ob man in Berlin im Esplanade

Hotel oder AdIon, in Wien ,im Bristol, in 

London im Savoy-Hotel, in Rom im Hotel 

ExceLsior das Essen einnimmt - die gleichen 

Brauner Kasha.Mal1tel mit weitem ausgescJwittenen Falten· 
teil: breittr Pe{zansalz, Kragen und Manschetten 

aus Waschbär. 
:Feder 
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Uniformen wandeln vorüber. N ur die Art, 

wie sie .getragen werden, ist · verschieden. 

Denn jede Fr.au, ob sie will oder nicht, legt 

ein Stückehen Persönlichkeit in ihre Toilette, 

dabei spielt ,die Nationalität eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Die Macht der Ele

ganz beruht nicht zuletzt in der Art, wie 

man eine Sache trägt. Der Pelzmantel ist 

E leganter Maulwur/mantel, goldgelb gefüttert, 
passend zum Goldspitzenk leid. 

Modell: He" • Photo: Sandau 

eigentlich der beste Gradmesser für die EIe

ganz einer Frau, wüe sie ilin trägt, das ist ihre 

Kunst. Früher war man gewöhnt, der Mode

linie entsprechend, sich ,in den Mantel wie in 

ein Futteral ein.zuhüllen, um dadurch die 

Schlankheit der Linie zu betonen, heute muß 

man d,en Faltenwurf berücksichtigen: die Art, 

w,ie der Mantel fällt, wie er die Bewegung 

/' 

Grüner Ve/Purs-C'!!.f!on-Mantel mit grauem Fuchsbesa/" 
großer grüner Sam/hut. 

Modell: Gerkhter-Konrad-Sonja. Photo: SonderhOlf 

graziös unterstützt. So w,ird bei den Phantß' 

siemänteln, die in dieser Saison eine großl 

Rolle spielen, ~lie ·ausfallende Stof,fweite xni1 

breitem Pelz eingerahmt, um das wogenOe 

Spiel zu erhöhen. 

Die neuen HeI"bstmäntel aus Jersey-Clat' 

meuse' aus lila, goldbrlliunem oder grütle~ 
Samt haben hohe Ansätze aus glock,ig ge
schnittenem Pelz, deren bewegte Linie nul 

durch feinste Verarbeitung er,redchbar ist 

Eine interessante Neu

heit auf di.esem Gebiete 

ist goldfarben getänter 

Nutria, dessen Glanz tat

sächlich eine helle Bern-

steinschattierung ange

nommen hat. Um braune 



Sehr eleganter weinroler Sam-iman/ei mi f weifausfallender 
Glocke, Ansatz, Kragen und Mansch e/tell aus hcllgeblen defem 

Fuchs, Weinroter millelgroßer Sam/hut. 
:\10<1.11: Max Hecker, Berlin • Photo: SOllderhoff 

Samtmäntel ~iel~en sich leuchtende Fuchs-

und LuCihsstreife.n. Mäntel mit dreifarbig 

SChattiertem grauen Persianer, geschmückt 

mit hohem Kragen und weitausfullenden, 

Volantartigen Ärmeln, tragen der Lebhaftig

keit des augenblicklichen Geschmackes be-
d' . 

lngungslos Rechnung. 

Alle diese reizenden Modelle, graziös im 

SCih.nitt, apart in den Farben, werden jedoch • 

niemals imstande sein, 

die Liebe zum Pelzmantel 

zu mindern. Er ist und 

bleibt unbesiegbar, aber 

auch bei ihm macht sich 

das ' N adhzeichnen der 

Körperkonturen geltend, 

· das unbed.ingt an die Prinzeßform gemahnt, 

eine neue Linie von einschneidender Be. 

deutung. BeIiebt sind und bleiben Nutria

mäntel und Naturbisammäntd mit seitlich 

ausspringende.n Glocken, betonter Taille und 

Schalkragen, die sich bis zum Mantelsaum 

ziehen. Breitschwanz eignet sich besonders 

ELeganter AbendmQllttl aus bUll(("" Goldbroknt mü hohem 
Ncrzn nsalz und KrnflclI. K leil'l.er Tos/ro l cr Velours-Chiffon. 

hu f mit K rollcnreih'rll. 

Getl't'lgen von der Filmsdlauspic/erin Ellen Heel. 

SOIH! erhoff 

für d ie ' G lockenform. Man besetzt Iwch den 

Breitschwanzmantel der Mode entsprechend 

mit an·derem Pelzwerk. Zobel und Nerz in 

dunkler Tönung. Die Pariser Kürschner er· 

reichen erstaunliche Erfolge mit farbigem 

Rauchwerk, das außerdem nocil gepreßt wird 

und noch aparter erscheint. Diese Pelze, die 

eine Laune darstellen, sind recht kostspielig, 

denn es ist ausgeschlossen, daß man sich 

lange an diesen Spielereien ergötzt. Grün 

schimmernde Brokatmäntel sind mit g'rünem 

Pelz verbrämt. Am Abend sind Pebmäntel 

augenblicklich etwas außer Kurs gesetzt. Man 

begeistert sich mehr für die silber. und gold

schimmernden Brokatmäntel mit reichen 

Pelzgarnituren. Diese abendliche Hülle, 

gleich, ob es sich um Cape, Mantel oder eine 

gesc!hickte Verbindung von beidem handeI.t, 

wird zweifellos nicht so schnell ,aus dem 

Modenbild weichen, da sie unendlich kleid

sam ' ist und jene Vollständigkeit ergibt, die 

die aktuelle Richtung kennzeichnet. 

Sealm nn lel in GJockenform 
mit breitem Ansatz. großem S .. :hallcragen und Mn nschelfpll 

allS hel/gebl.mi etern Mn ulwur/. 

f~der 
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E
in edler Sport, das Motorrad
fahren, ein Spor t für Kenner 
und Kenner.innen, ein Sport, 
der n.icht Selbstzweck ist, nicht 

allein sich selbst di,ent, sondern alle er
denkliche Möglichkeiten bietet! 

Autofahren kann jeder, es ist sogar 
noch leichter als Autobesitzen. Auto
fahren bea,e,utet Zugehörigke,it zu einer 

alles, aber auch alles im Spiegel der 
Windschutzscheibe !) 

Das Motorrad muß eventuell ein~~ 

. Seitenwagen besitzen (welches Auto hat' 
einen ?), in den sich die traute Gattin 
so mollig betten kann, wie zu Hause in 
der Badewanne nicht! In dem Sie ruhig 
~nd zugedeckt sitzcn und zusehen 
können, wie der auf der Maschine platzt, 
weil es Bindfäden regnet, und die Wind
jacke nicht dicht hält. Kommt dann eine 
Panne und der ander,e wälzt sich im 
StraßqJ. drcck herum., erklären Sie 
schüchtern, ' Sie könnten nicht a.us
steigen, die Füße waren Ihnen e inge
schlafen. Endlose Genüsse ·eorwarten 
einen! 

Oder die Möglichkeit ·einer Dreiecks
bildung, wenn man Sozius und Si·de
car., traute G e·mahlin un,d - die 'andere 
sein eigen nennt. Entweder die Gattin 
im Seitenw,agen und das Versleck ge
schlossen, weil es gleich regnen wird; 
oder noch besser d,ie Gattin auf dem 

Kaste, es typisiert. es mordet das Indi- . 
viduum, es verpflichtet. iVl.it einem Wagen unter s,ich kann 
man nicht ammer so wie man wohl möchte. Die Augen 
aUer mög1ichen Funktionäre, zu oberst des Portiers, des 
Geschmackrkht,ers par excellence, sind auf einem geheftet. 
Man entrinnt dem Auto un,d seinen Verpflichtungen nicht. 
es tyrannisiert einen. Ein Motoror,ad da.geg,en ist e,in guter 
Ka:merad, in einer wohl regulierten Ehe der Drätte - der 
Hausfr·eund, der ·er,st alle Unternehmungen schmackhaft 
gestaltet. Dabei kann man es wegstellen, sobald man seiner 
nicht bedarf. 

Au{krdem ist das Auto gar nicht ein b-ißchen romantisch 
(nicht wahr, meine geschätzte, blondlock,ige Dame ?) und 
läßt keinerlei Külhnheiten der Toilette zu. M,an macht sich 
fast schon lächerlich, wenn man in einem Tourenwagen in 
Lederkappe und Staubbrille fährt. Und dann' diese über 
alle Begriffe herzigen Breeches (möglich:>t groß kan,ert) _ 
wo spielen die beim Auto eine Rolle? 

Kurz: Das Motorrad ist Tl'umpf, und zwar g,anz be
sonders in Deutschland, wo die Industrie an Qualität, Aus
wahl und Pr·eiswürdigkeit dem Käufer wentgehend ent
gegenkommt. 

Das Motorrad muß einen Soziussitz haben (welches 
Auto hat einen?), der gewiß die Erfindung eines verliebten 
Scheusals ist. Sie sagen: Ein.e Nachtfahrt im Auto durch 
den Ti,ergarten, wenn der Chauffeur sich nicht umguckt? 
- Kommt im Vergleich mit den Genüssen des Sozius
Sitzes gar nächt in Frage. (Außerdem sieht der Chauffeur 
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Sozius und 'dann eine der schlechten 
Straßen in der Nähe von Berlin -
von denen es eine nicht ger,inge Aus
wahl gibt aufgesucht, wo die 
Maschine ein paar herzhafte Hopser 
macht und - der Rest ,im Motoren
lärm untergeht. Ich garantiere Ihnen, 
daß Sie am nächsten Halt ohne den 
Sozius oder richtiger die Sozi,a an
kommen! 

Mit dem Motorrad können Sie ganz 
dieselben Touren machen, wie mit dem 
Auto - und noah eine erddeckLiche 
M,enge dazu, die dem größeren Bruder 
infolge \Vegev,erhältnisse nicht zu
gäng~ich sind. So e in Motorrad nimmt 
ja pr.akt,isch jede Straße; das sieht man 
so recht an den -englischen und amern
kanischen Straßen- und Bergprüfungen, 
bei denen wahrhaft haar·sträubende An
foriderungen an Mann und M,aschine 
gestellt und - auch erfüllt werden. 

Muß· .ich Ihnen noch sagen, wohin 
Sie fahr,en sollen? Nun zunächst ein . 
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mal zur Hochburg aller zärtlidhen Lie
benden, wo einmal ein großer Liebender 
gar nicht zärtlich zu seiner Erkorenen 
war - nach RheinsbeTg: Hin über 
Löwenberg und zurück über Neu~Ruppin 

und Kremmen. Rheinsber,g selbst be
steht aus Stadt, Schloß und Schloßpark; 
die Stadt ist KJUTort mit Kurkalpelle und 
so, und erhebt richt,jggehende Ku,rtaxe. 
A,ußerdem ist sie urkundlkh nahezu 
600 Jahre alt und eng mit dem Namen 
der HeTIlen von Bredow v eI1knüpft, der 
in dem Roman von Willibald Alexis die 
Hauptrolle spielt. Die Khche vom Ende 
des 13. Jahrhunderts beherber.gt heute 
noch Grabsteine der Bredow und ein 
Epitaph des Achim von Bredow · (gest. 
1594) un.d seiner G emahlin mit lebens
großen Dal'stel1ung,en der beiden. 

Schloß Rheinsber,g, das 1734 von 
Ke.mmeter erbaut wurde, ist ,unlöslich 
mi,t der Vorstellung des jungen, mit 
seinem gestrengen Vater ausgesöhnten 
Kronprinzen Friedl1ich, des späteren 
großen Friedr.ich, verknüpft , der on 
1736-1740 dort wohnte und jedenfalls 
die Versetzung Küstr-in-RhClinsbe rg nieht 
zu bereuen hatte. 

Ode r aber die folgende T our an den 
schönen un d nicht allzu überlaufenen 
Teupitzsee: Hin über Dahlem-Marien
dorf -Lieh tenrade-Gr. Maohnow -T öpchin 
nach Tornows Idyll, das diesen N amen 
mit Recht führt, weil es da hoch oben 
in- den Kronen stämmiger Bäume luftige 
Lauben gibt, wo es sich, besonde rs ' zu 
zweien, heu lieh vom Staub und der 
Hitze der Landstraße aus ruhen läßt. 

'. "- - · ').;- t 

.. ~ --

Nicht zu vergessen, daß um Teu.pitz, 
das gerade gegenüber auf dem anderen 
Ufer des Sees Hegt, in hervorragendem 
Maße Obst- und Weirubau betrieben 
wird! Teupitz ist eine alte' wendische 
Ansiedlung. Im Jahre 1357 war der 
"edle . Mann Schenke A lbrecht czu 
Landsbergh (Halle) Herre czu T uptz 
(Teupitz)". Das Schloß auf der Insel 
halbwegs zwischen Tcupitz und Tor
nows I,dyJl war ehemals sta'rk befestigt 
und nur über drei Zugbrücken zu cr
reiohen. Erhalten sind nur noch der 
Wartturm un,d die drei Meter dicke 
Umfassungsmauer. 

Die Strecke Berlin-Teupitz beträgt 
65 km. Zurück führt dcr Weg zunächst 
über ·die ,ausg'ezeichilc te Straße nac1h 
Halbe (Bahnhof der Gör1itzer Bahn) und 
W endisch-BuchhoLz, von da über Kö
ruigswusterhausen - Rudow - Tempelhof 
nach BerUn. Dj,e Strecke z;urück be
trägt 75 km. 

Eine .etwas länger.e Tour alb er auch 
bc;i ausgezeichneten Wegeverhältnissen 
führt über die Frankfurter Allee-Lands
berg-St rauß berg (See)-W riezen zunächst 
nach Freienwald·e und Eberswalde, die 
an Sdhönheit und Lieblichkeit der Lage 
mit einander wetteifern, und von dort 
durch sohönen W ald nach Kloster 
Chorin. 

Das frühere Zisterznenserkloster 
Chodn ,ist aus einem Hosp.iz für Rei
sende hervor,gegangen, das im 13. Jahro 

hundert in Bar:zdyn, einem heute ver
schwundenen Slawen dorf in der N ähe 
von Oderberg, bestand. Kloste r und 
Kirche, letztere ein prächtiger, früh. 
gotischer ZiegeJhau, wurden im Dre'ißig .. · 
jährigen Kriege, besonders 1675 durch 
die Schweden verwüstet. 1911 wur·den 
die Gebäude zum Teil wliederhergestellt. 

iDer Rückweg führt über Grimnitz
WerbelIinsee-Wandlitzsee-GLienicke und 
Tegel, mit einem Wort, durch eine der 
schönsten Gegenden um Be r1in. Auf 
einem kleinen Hügel bei Wandlitz, an 
der Stelle, wo heute ·die alte Kirche 
steht, befand sich in wendischen Zeiten 
eine herühmte Kultstätte der altslawi
sdhen Göttin . der Jungfräulichkeit, 
Wanda. 

Die ganze Rundfahrt Berlin-Chorin-
Berlin mißt 210 km. v. N . 
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· Py jama, Teagown und Kimono. 

Zwischen neun und elf, a1;0 ehe man si<:h 
'. für den Ausgang rüstet, man gerade erst aus 

dem Bettehen. ,geschlüpft ist, sich noch im Toilet
tenzimmer oder am Frühstückstisch beHndet -
oder gar einem Besuch einen Augenblick Ein
laß gewährt - kurzum, es gibt zahllose Sit ua
tionen, in denen einem diese Hüllen, ob nun 
Pyjama oder Teagown, une.ntbehrlich sind. 

Der T.eagown wurde nur durch das Pyjama 
an die Wand ' gespielt. Pyjama wurde Trumpf. 
Der Bubiko.pfmaclhte auch zu Hause sein Recht 
geltend. Und CIS giht viel Reizendes aus weichen, 
fließenden Seiden. Die Ho.sen s1nd unterhalb 
des Knies eng geknöpft, die Jaoken we,it offen, 
mit schönen japanischen und chinesischen 
Stickereien geschmückt. Hat man die Grazie und 
den vollendeten Körper eine·r Ellen Heel, kann 
man sich llJuchdiesen Pyjama, ein zartes Gebilde 
aus schwarzen Spitzen, erlauben. Aber jenes 
Etwas., in das !Sich die mon,däne Frau mit Grazie 
z·u hüllen versteht, die nötig ,i,st, um diesem 
Etwas zur vollen GeLtung zu verhelfen, diese 
e.mpfürosamen Dinge aus weicher leuohtender 
Seide geschaffen, mit Marabufedern, Pelz, kurz
um mit etwas Weichem geschmückt, wird eine 
Mondäne nie entbehren könen. Was solite sie 
ohne Mor,genklcid anfangen! Sie wird diese Haus
gewänder zu ihrem pensönlichen Typ wie zu der 
farbigen Stimmung ihres To.ilettenzimmers an 
passen. Bei dem Teagown ist man nicht an eine 
Form gebunden. Sie kann abwechslungsreich und 
vielgestaltig sein. Doiese reizvollen Hauskletider, 
diese entzückenden Verbindungen von Spitzen 
und Chiffon sind, da.rüber muß man sich be-

, Die Filmschall!lpielerin Elle1;l Heel 
in ihr~IIA Ankleidercrum. Das sdlwarze Spitzen-Pyjama, nul weißem 

.schwan hebt ihre zarte Blolldheil außerurdenllich. 

Model l : Zorlig-Mattoni. 

Eine reizvolle Garnitur. Hemdchell und Hösclren au. l'O,a Crepe de Chine mit vergilbten hauchdünnen ,spif%t1I. 



sonders klar sein, Kostbarkei!l:en, 
die sich nur Frauen gestatten kön
nen, die nicht an die Forderungen 
des Alltags verpflichtet sind. Man 
hüllt sich in diese,s lose Gewand 
aus jenem lebhaften Apfelsinenton 
oder in der verschimmernden 

Farbe des Parmavei1chens, in jenes silbrige be
lie,bte neue Grün - und man ist angezo,gen. Es 
hat kaum einen Verschluß - vielle~cht e,ine 
Agraffe, ein Band, nu.r keine Komplikationen. 
Es ist begreiflich, daß man gerade diese Gegen
stän.de ,der Koke·tterie mit höchstem Raffine
ment und Luxus aUSIStattet. Es gibt wundervolle 
Kompositionen, die amüsante,sten Farbenzusam
menstellungen, denn Frauen ' von Geschmack 
lieben es, ger.ade diese DJi,nge ,in höchster Voll
kommenheit zu besitzen. Sie müssen farblich 

Beson,derheit dar.stellen und i,hrem Wesen 

Goldgelbe< Pyjama allS Lib..,.tgseidc 
mit .rtggeknöpften Beinkleidern " n" langem Oberum'f. 

Modellhaus Becker , Photos: Sond .. rhoff 

Schwarzes Spitzen · P.'Ijama mit weißem SdlfDan beutzt. 
Modell: Zorlig-Mattolli. 

nach außergewöhnlich elegant sein; Surrogate sind nicht all1 
Piatze. . 

Das HerlZ der :Frau hängt nun mal an diesem Hauch von 
Seide und Spitzen, denn glcitet solch ein köstliehes Hausgewand 
'Ung·ewollt von der Schulter oder schlägt leicht auseinander, man 
bede·nke - es weist meist ke,inen Versohluß auf - , so enthüllt 
sich u.nseren neugliedgen BLicken ein zartes He.mdchen und 
Höschen o.der He.mdhösahen in rosa, li!la und gelb. Zart, dünn und 
gewichtslos ist ,diese Luxuswäsche, und am schönsten aus Crepe 
Georgette, dooh auch am indiskretesten. ·Un,d trotzdem ist 
manhmal 11000 solch ein Hauch zuviel, wenn man unter einem 
modernen Abendkleid mit tiefem Rückenausscilnitt richtig -
ausgeeogen sein will. 
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. D ie strauchförmigen Gewächse 

' ._ mit blattlosen, dicken, fleischig 

. saftigen Stämmen von bald kugel

förmiger zusammengerollter, bald 

platter eckiger Gestalt, mit Blättern, 

dern entspricht dem allgemeinen 

Zeitgeschmack. Das Bizarre, Be

wegliche, Kultivierte findet Ge

fallen. Was für Frauen gilt, wird 

auf dieses Gebiet übertragen. Wie 

man die biegsame Schlanke liebt, 

oder eine Frau, die eine Eigenart 

reizvoll macht, so begehrt der ver

wöhnte Genuß- und Geschmack

Nichts erinnert mehr an jene 

Pflanzen, die, unter Glasbehältem 

wohlbehütet, einstmals schon zwi

schen Plüschmöbeln den Drang nach 

Erotik dokumentierten. Und doch 

haben sie von hier aus ihren Weg in 

die raffinierten Boudoirs der Damen 

von heute gefunden. 

Sie haben für ihre Liebling~, die 

die als warzenförmige Höcker mit mensch diese launischen Pflanzen, 

vielen kleinen Dornen besetzt sind, die manches Mal wirken mit ihren 

t reiben nur selten eigenartig leuch

tende Blüten. Unerw:ilrtet und über-, 
ras'chend infolge sorgsamster Pflege 

beginnen sie zu knospen - eine 

. Pflanzenlaune. Ihre Heimat 

ist Amerika und Süd

afrika. Sie wachsen vor

zugsweise im tropischen 

Klima, meist auf heißen 

trockenen Stellen, manche 

auch auf Gebirgshöhen. 

Da alles Exotische do-

miniert, lieben unsere 

Frauen die fremdländi

schen Gebilde der Tropen

welt, die den Ausdruck süd

ländisch überhitzter Phan

. tasie wiedergibt. Die Vor

liebe für Kakteen ist durch

aus nicht willkürlich, son-
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Stacheln, wie Ritter, oft bös und '--l 

spitz, wie geistreiche Frauen oder meisten Frauen lieben sie wegen 

jede Liebkosung abwehrend, wie ihrer Häßlichkeit, ihrer Stacheln, 

eine holde Spröde. Dinge gefunden, Behälter aus 

Messing, alte Fayencen, be

malte Holzgefäße, in welche 

sie untergebracht werden. 

So stehen sie, die kleineren 

in Gruppen auf zierlichen 

roten Lacktischchen, die 

größeren auf dem Teppich 

einzeln oder gepaart in 

exotischen Schalen aus 

Japan oder China. überall 

fühlt sich diese dekadente 

Treibhauspflanze wohl und 

schmücken diese Aus-

wüchse der Pflanzenwelt 

jedes Haus in aparter 

Weise. H. L. 



j. Mummen 
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Sie können ruber da nicht lie~en blei
ben", schrei<t der Beaante von der 
WachgeselLsaha.ft, als ReginaId sich 
mißmutig und ganz von Schlaf, 

Wein und allen unmöglichen Drogen be
nommen, vom Rasen eines Vorgartens 
am unteren Kur,fül1stendamm erhebt. 

"Aber hruben Sie doch .Mitleid mit dem 
Opfer der Vrurnpire eines Nachtlok.als 
hier irgendwo", flehte er, indem er .in 
die Laterne blinzelt, ,die lihm der Beamte 
vor das Gesicht hält., "da hin ich bis auf 
den letzten Pfennig ausgeplündert, müde, 
betrunken - w,as weiß ich!" -

Der Wächter überlegt: "Hm, ich will 
Ihnen mal was sagen: Gehen Sie zwei 
Häuser weiter, da hört nämli.ah mein Re
vier aUJf; da können Sie skh in den Vor
ganten le·gen und schlafen, so lange Sie 
wollen; drus ·geht m~ch dann gar nichts 
an." 

Gut, Re.gin-!(ld kk,ttert über ,den n:ie
der,en Zruun <zwei Häuser weite'r und legt 
sich hin. 'Der Wächter rät ihm noch: 
,,Ja, blelibenSie man hinter dem Busch, 
da .sieht Sie keiner. Und gute Nacht 
auch.'" .' 

Reginald &chläift. 

Eine Stunde yor' Sonnenauf,gan~ kom
men .die Inhaber der ' 'Parterrewohnung, 
ein junges, lehenshtsHges ,Ehepaar, von 
einem sehr ' ausgedehruten HauSiball nach 
Hause. Die Fr'au 'im PeLz.mantel - denn 
e's herbstelt bereits - bemerkt den 
Fremden ·lm ,·YOrg,a.rl:en: , .• ' ' . 

"Du, da Hegt ' eirie'r!" , 
Der Mann ' r,eckt' ,die.:.' auf.s modernste 

gepolsterte·n . Schuutern'-:'und begtibt sich 
auf den Kpi;eg,spf,rud-: :J;; 

"Er schHift.!' , 
Neben ',deilh' Schläfer lie-gt, total zer

knaut,scht, ein heBer Filzhut. Der Mann 
liebt ihn sa'chte aflllf: ",Ein Borsalino -
unter Brüdern miridestens 40 Mark wert. 
Also w,ahrscheinlich dn besserer Herr -
in augenblicklich e'tWas genierten .Um
ständen." , 

Die Frau l~cht beJustligt: "Man kann 
~hn doch nicht so liegen lassen hier; er . ~.. ~ , . 
~Ieht Iganz;,g~~ aus:. A1)l;:,Mo,rgen WIrd es 
Immer so tfeu~ht." .'". 

;11 ?~ •. ~ 

ReginaLd~.~i:rd geweakJ üitd eingeladen 
mit ins HaiU,s' zu kommen : "Er lächeH 
holdselig '~I·Ö~ . u~id . iipür( .~erll bitteren 
Geschma,cR V\on geschn.u!p'f:tem1:'-Kokain 
t:ief in <def.l.Kenle. .Man sitzf ßi~h':,i!e,g@n
~ber, rUlIl? ' 00i ,den ele};tFisöhen: K$,in, 
m, dem eUI:'Pflarmarkierte' HolzschÄite 
glImmen, u~d :pLaudert. M,jIl'l ,: . ist sehr 
taktvoll" kemer . f,tiMt' · 'sl(lh ·geni'ert .. ,pie 
Fr~u wmft Shake" kurze blitzartige 
ß.11Oke nach dem gar nkht übel aus
seh;nden Fremdling, der sie stark iw.:er -
eiSSIe rt. '.::;;"-;. 

Der ist .seihr müde., die Augenhder 
ziehen nach unten" w~e flolzklötze; er 
denkt: W,ar-Uim kann eine <Frau, <die man 
}<.ennenlernt, nioht ·zur Abwechslung mal 
häßHch ,sein, drumit man seine Ruhe hat? 
- Die Frau ,g.eht hinaus, um einen 
starken VaHee zu bereiten. 
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Die Mäner rüoken zusammen; sie 
haben viele ge.meinsame Interessen, der 
Festverankente und "Wind-un,d-Wetter
Gast", wie ·die Ol'tentalen so bildhaft 
sagen. Sie beneiden sich gegens.eitlig, der 
eine de,s anderen Fre'ihett, der andere 
,de,s einen UTIifre.jhe~t - und so ist die 
Harmonie vollkommen. 

o ja, ,der Mann kann skh noch er
innern; da waren Cafes und ,Wartesäle, 
in ,denen man die ganze N acht m~t er
hitzten Köpf.en hockte vielleicht 
flÜhrte ,da der Strom de,s Lebens und Ge
schehens gerade hindurch, wenn man 
auch ander,swo vor Übenschwemmungen 
besser gesohüb:lJt war, wenn der Strom 
mal über die Ufer trat. 

Als .die Frau mit dem Kaffee zurück
kommt, den ~ie nebst eini,gen Likören 
auf einen zierlichen stummen Diener 
here1nroJlt, und die beiden Männer tief 
in den Austausch ,ihrer "Großstadtaben
teuer" versunken findet, meint s·ie: 
'. "Sie hagen ja meinen ,Mann verführt'" 
und es ist ein gewisser AJk.zent auf 
"meinen Mann" un.d ei'n gewisser Vor
wurf in , ihrer Stimme 

Denn in ,der Tat glühen die Augen 
ihres Gatten von einem un,gekannten 
Feuer, er lächeLt lelb.1laft in skh hinein, 
schlägt mit der Faust in die Ha,che Hand, 
sagt bei jedem neuen Satz de,s Frem
~den: "Ja, da,s kenne ich!" "Ja, da war 
iah ruuch!" oder "Ja, das war wohl 
schön!" und wenn der ,andere geendet 
hat, sinkt er etwas zusrummen, und es 
scheint ein.e leise Selmsucht, eine Trauer 
in ihm. 

Wie Igesagt: "Sie haben me,inen Mann 
verführt mit Ihren abenteuerlichen Ge
schichten", meilIlt die Frau. Sie hat die 
Gelegenheit des Kafrfeebereitens wahr
genommen, um di·e etwa,s steilfe Abend
toilette ge,gen ein sehr bequemes, sehr 
lei·chtes Morgenkleid umzutausooen,. und 
den Teint auf,zufrischen. Der Fremde 
blickt s ie an und sieht eigentlich jetzt 
erst, wie sie sehr scnön ist und - er
frJschend anständig. Da fäUt alber sein 
Blick scli..on auf e~ne .handj:!roße Photo
graphie, die hinter ihr auf dem Ka.min
sims steht, es stellt ein junges Mädchen. 
dar, das gen aue Ebenbild der Frau, nur 
um ein beträohtHohes jünger, Eine diese~ 
raHiniert gemachten Photographien, bel 
denen ,das Licht von obe,n auf den lich .. 
ten Sc:he,itel -der Darj:!estellten fäHt, die 
silberbbnken entblößten Schultern urne 
faßt un.d eine 'unendJi.ch rei:zvdIle Kontur ' 
run.d um die SHhoue,tte des mädchenhaf-

i; ten Stilikleides aus Taft ,zieht. 
~. "Me1ine jünge.re Schwester", erkLärt die 

" ,>Frau wir haben sie wenige Stunden ent
" :fernt ;~ einem Pensionat; morgen ko.mmt 

sie hierher, da wollen wir sie präsentie-
ren, vorstellen." :' 

Die kleine ' Kupplerin, die in jeder 
Frau .steckt, erwacht., tin hllr. "Nicht wahr, 
sie ist hübsch? Das ·.genaue Eben:biLd von 
mir, sagt man." " 

"O,soie ist sehr schön",' gesteht der 
Fremde, indem 'er das Bild in clie .Hand 
nimmt 'und ,g.lcichsa.m in Träumerei ver
sinkt. "Und wer könnte dem Reirl eines 
solchen Mädchenwesens wi:ders,tehen! Ich 

nicht. Ah, so ein Mädchen ist doch Ver
trete.rin eine,s g,anzen, urufaßhar duften
den Märchenre.ichs mit sahlanken Ge
st~lten in grüßen, huttergellioo F'loren
tiner·n, in knrupp ausgesc:hnittenen Klei
dern mit Rriischen und Volants, ~n denen 
der W'ind spielt. Da sind Picknicks, 
eine Waldwiese voll pastellfanbener 
Mädchenblumen, Wasserf.aihrten, Tanz
feste mit Flirt, Gekkher, Intrigen - und 
alles so prof'und w.ichUg., und alles so 
aufreizenld, unbewußt schön. Ach, es 
gibtnicht,s, w,as gera.de uns unstet~ N.a
turen ·so sehr e.IDfilIlge, wie ,dieses da. Wir 
würden ja alle so gern bürgerlich sein, 
wenn es keine Hindernisse grube, irgend
etwas, was uns zurückhielte. 

0, so ein Mädchen heiraten und -
für sein ganzes Leben ~n' eilIlen zarten, 
betäube·nden Ha1btrruum verf.alle·n! - -" 

Die Frau nickt verständnis-innig, sie 
rückt ihren Stuhl · neben den Leder,se,s'sel 
de,s ,Fremden und le,gt eine feine Hand 
teilnah.ms.voll auf seinen Arm: 

"Wir laden Sie zum Gesel1sohwftsabend 
ein; Sie sollen meilIle Schwester kennen 
lernen. Slie wenden ihr gut gefal'len, Ich . 
weiß es." - IEs liegt eine vorsorgliche 
Mütterlichikeit in ihrer Stimme. . 

Der Fr-emde fühl<t, daß er versiBkt. 
Man nimmt ihm etwas, Was? - Die 
Fre.iheit? Die wlird er sdbst gern auf
geben. - Drus Recht, sich selbst ,zU. 
quälen und (Zugrunde zu richten? Viel
leicht. - Ja, er wehrt sich gegen den 
sanften Zauber, der .droht, ihn einzu" 
fan,gen. Er sieht lange, regennasse Stra- . 
ßen, dur.dh die er nach verwüs,tefen. 
Nächten schwankt; blei,che Gestalten, . 

'die <ihm Zigaretten anbieten, Na·cht-. 
lokale, Mädchen, KOkain; lan~e, schier 
endlose Straßen, die ir,gendwo hinführen .. 
die man g.ehen muß, weil sie - viellelicht .-
- im Unendliohen enden. ' 

Ja. wenn er ,die Ein~adung' 'annbmm,L ' 
das OClZaubernde Mädchenwesen- kennen· 
lernt, dann ,i.st er der Welt· verloren.~. 
dann ist sein Leben ein~ekrupseIt. Wen.n 
er ruber w.ide11Steht, dann ist die Möglich~ 
hit, die M?glichkeit ___ . : . 

,Er verabschiedet sich von :.der.,.;Er'au, 
, dIe sagt: .. Sie b~OtInmen·\ ii&h':':-" die 
schrliftIicihe:, EinJrud.ung 'ffiH:; d<;.fu gen auen 

' l?atum, a1i~ Wliedersehen." ii" Er W<;kt 
SIch noch emmal im Zim:mer 'um mit: de.m 

' pedämpfte~ BernsteiI1-lkht .,aeJ · ~"'pel, 
dem ,glühenden Kaanin, den tiefen KJub
se~~seln und - der Photog-;raphie de.s 
Ma·dchens, ditnn gde:ite,t ihri der Mann 

, zur Tür. Währe'il,d dieser ',nach Haus
schlüsseln '~cht, greift der Fremde ra:sch 

, nach einem, kleinen Gegenstil-hd auf dem 
. Garderobenständer, mner Scillale aus ja
panischem PQl'zellan, niciht geraae 
wertvolI, a.ber doch so wichtiog, daß inr, 

. Verlu:st auffallen muß, und steckt sie zu 
d~ ,~ 

. . Er ,murmelt: "Sie werden·· .. mir keine 
Einladung schicken. Gott se'i Dank, sie 
werden !llich für einen ' Schlif,t halten." 

.'. -DrilUßoo tauscht er dlie Schale bei 
einem übernächtigen: Schlepper des 
N acht.Iokalos ge-gen 25 Pfennige für den 
OmnEbus ein. 



Elesante 

K leiniSkeiten 

Sowie der Reiz der 
Frauen - Kleidung 

nicht nur allein in 
einem hübschen Kleid 
liegt, sondern viel 
ausdrucksvoller erst 
durch tausend Klei
nigkeiten, die den 
Schick des Anzuges 
bedeuten, hervorge
hoben wird, so wer
den auoh schön ein
g·erichtete Räume erst 
dann gemütlich, wenn 
tausend Kleinigkeiten, 

CJebrauchsgegen
stände in geschmack
vollen Ausführungen, 
ihnen eine persönliche 
Note aufdrücken. 

Photo. ' Sandau 

Wie nüohtern und banal würde ein 
Straßenanzug ohn,e jede,s Beiwerk aus
sehen? Da gibt es Taschen in allen 
Größen, aUen Formaten, die jene 
kleinen Lichter aufsetzen und dem An
zuge erst die elegante Note geben. Da 
ist immer noch 'die Tasohe "under-arm 
bag"; die praktische Errung,enschaft 
Jung-Amerikas, das kleine Köfferchen 
mit Inneneinrichtung, dann die v'ie1en 
eleganten Taschen aus Seide, ·Japan
stickerei, metallgepreßtem Stoff, per
lengestickte Taschen, w.ieder in rich
tiger Beutelform. . 

Die Wohnräume strömen Wärme und 
Behaglichkeit aus, wenn eine Ecke durch 
eine geschmackvolle Lampe erhel1t 
wird; ein hübsch gedeckter Teetisc<h, 
eine schwel'e Damastdecke, ein Mah
Y ong-Spiel in kostbarer Ausführung 
legen ebenfalls Zeugnis ab von dem kul
tivierten CJeschmack seiner Bewohner. Moderner Teetisch 

Abendtaschen 
in .I.,anler Ausführung. 

," 

Stehlamp. 
mit Spit •• nschirm 
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.Don fuan und Faust" VOll Grabbe in der Aufführung des Theaters m de; Königgrätzerstr. 
(Rudol! Forster als Don Juan und FrUta Brod.) 

IN DER GROSSEN PAUSE 

Weißt . du, was ich an Rudolf Nelson am meisten be-
wundere? . 

. "Nun?" 
"Die fabelhafte Großzügigkeit, mit der er die Damen seiner 

neuen Revue "Confetti" ausstattet. Für jede Szene gibt es 
ein anderes Kleid. Da könntest du dir ein Beispiel daran 
nehmen, mein Lieber." . 

"Ich werde mich hüten, liebe Marion. Wenn ich dir für 
jede Szene, die dH mir vorspielst, ein neues Kleid kaufen 
wollte, dann könnte ich ·mit dir allein eine Ausstattungsrevue 
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geben." 
"Ach, du ... " 

~ ..... ..... . 
. "Du willst wohl auch mit mir zum Boxkampf in: den 

Ehe-Ring treten, wie im zwanzigsten Bild der N elsQn
Revue der junge Faust, nachdem ihn sein Gretchen 
betrog. 

Photos: Zander & Labisch 

"Bitte sehr, drei bis vier "Gänge" 
und du bist "ausgezählt!". 

"Das glaub' ich. Wer dich heiratet, 
ist schon "ausgezählt", bevor er in 
den Ehe-Ring tritt . .. Wie ge
fällt dir übrigens der neue Nelson~ 
Schlager: "Morgen nicht so spät, 
mein Schatz-'am Wittenbergplatz!" 

. "Sehr rhythmisch und schmissig. 
Ich glaube, der wird so populär wie 
der frühere Schlager: "Wenn du 
meine Tante siehst, ich laß sie 
grüßen." 

"Na, weißt du, die Tante ist jetzt 
lange genug gegrüßt worden. Selbst 
wenn es eine so gute Tante wäre 
wie die des Schriftstellers Brandon 
Thomas ("Charleys Tante"), die ihm 
in ein paar Jahren ein Vermögen 
von nicht weniger als drei Millionen 
Dollar einbrachte. Jetzt ist die 
famose Tante, verfilmt, auch nach 
Berlin gekommen und hat in dem 

Molnars f.uslspiel .Der glißerne Pantoffel" im Theater am Kurfürsten· 

damm. (Mariann. Kupfer.) 



neuerbauten Ufapalast am Zoo ihren, 
feierlichen Einzug gehalten." 

"Es sind jetzt überhaupt recht inter
essante Fjlme auf dem Spielplan. Wollen 
wir uns nicht einmal den Film ansehen: 
"Kann eine schöne Frau treu sein?" 

"Unnötig, liebe Marion. Das weiß ich 
auch so schon, daß eine schöne Frau nicht 
treu sein kann." 

"So - dann schaue dir lieber den Film 
an und du wirst einsehen, daß eine schöne 
Frau doch treu sein kann, wenn sie nur 
will." 

"Aha - wenn sie will. Aber will sie 
denn?" . 

"Wohin wir überall gehen ~üssen diese 
Woche! Fast hätte ich James Kleins 
prächtige Riesen-Revue "V 0 n A - Z" 
vergessen. Man soll staunen über alles, 
was die Frauen anhaben." 

"Und noch mehr über das, was sie nicht 
anhaben. Übrigens erzählt man sich im 
Bühnenklub, wo immer die nettesten Bos
heiten ausgeheckt werden, ein hübsches 
Bonmot. Weißt du, was der Titel "Von 
A-Z" bedeutet? . . . . Vom Automobil 
bis Zwangsvollstreckung." 

"Weißt du, mein Lieber, vom Auto bis 
zur Zwangsvollstreckung ist bei dir auch 
kein weiter Weg mehr." 

"Kunststück, wenn ich jeden Abend mit 

Die Filmdiva Lotte Neamann zum erstenmal auf der Sprechbühne: 
Lotte Neumann als .Annemarie" und Paal Heidemann. 

Photo<: Atlantik 

Frilzi Massarg als .. Teruina o

, im Deulschen KürtSllerlheft:t~_r. 

dir ins Theater gehe . . . abgesehen von den tausend 
anderen Wünschen, die du noch hast." 

"Wir Frauen sind nun einmal dazu da, verwöhnt zu 
werden. Wer bei einer schönen Frau Hahn im Korbe 
sein will _ce 

"muß ordentlich Federn lassen - meinst du." 
"Ist es wirklich so schlimm? Also von morgen an 

verspreche ich Besserung, aber heute abend gehen wir 
noch ein wenig bummeln. Wie wär' s mit der Rakete?" 

. "Kein übler Gedanke. Dort hat Kurt Robitschek den 
famosen Einfall gehabt, Max Adalbert, den Urkomi-

. sehen, den Gegenstand stürmischster Beiterkeitsaus
brüche, einmal in einer ernsten Rolle herauszustellen. 
Adalbert spielt die Hauptfigur in Robit- .;5 
scheks wirkungsvoll gebautem Ein- ~ 
akter: "Der Mann im Kasten", ren ~ 
Souffleur · Lüders, voll packender Charakte
ristik und ergreifender Lebenswahrheit. Paul 
Morgan, der Mitdirektor der ,,Rakete" be
hauptet, ebenfalls ein ernster Künstler zu 
sein und will demnächst als ,Hamlet' auf-
treten. -so 
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DER PREIS 
SKIZZE VONLISA HONROTH.LOEWE 'S ie sah noch einmal über die 

andern hinweg die Bewegung 
seiner Schultern und die Silhouette 
seines Kopfes. Dann drehte sich 

die gläserne Tür und nahm ihn ihrem 
Blick. Im gleichen Aug,enblick Heß die 
mühsam aufrechterhaltene Anspannung 

.ihrer Glieder nach. Sie konnte nur ge
rade noch nach dem Stuhl greifen, der 

· vor dem br,eit.en Tische ,stand. Und nun 
saß sie zusammengesunken, ohne zu 
denken, ja, fast dhne zu fühlen - im 
Gehirn jene Leere, die sonst nur nach 
körperlichen Schmerz,en bei ihr einzu
treten pflegte. Aber in der Spanne Zeit, 
seit site ihn ' kannte, hatte sie ·erfahren, 
daß Schmerzen des Körpers Wohltat 

· 'sein konnten, gegen Schmerzen der 
Seele. Denn diese schwieg, wenn die 
Qual der Kreatur den Körper über
mannte. Wann .aber schwieg das, wa,s 
sie litt in der Liebe zu dem, der da eben 

· gegangen, lächelnd, sicher, ihrer ge,wiß. 
Fortgegangen in ein Leben, das sie nieht 
kannte, nLe kennen würde. Und von dem 
er ihr, je nach Zeit und L,aune, ein 
Stück gab. Wie D;lußte er ihrer sicher 
sein, wie mußte er wissen, daß sie un
entrinnbar gefessdt war. Und daß keine 

· Qual, keine Härte, keine Laune, mit der 
er sie quälte, sie sich seihst zurückgeben 
konnte. \Vann war es doch gewesen, daß 
sie sich innerlich noch aufgelehnt hatte 
gegen die Sklaverei die·ser Liebe? Sie 
konnte sich schon nicht mehr bes innen 
- sie wußte nur, auch dies war ver
gangen in der hoffnungslosen Ermüdung 
des Kampfes. 

Früher, als ,sie noch nicht geliebt hatte, 
glaubte sie mit dem Hochmut der 
sicher,en Frau, nichts wäre so schwer als 
sich zu' gehen. Heut,e wußte sie, wußte 
sie wissend viel mehr - nichts war so 
schwer wie sich zuTÜckz.unehmen. Und 
doch würde es sein müssen, sollte sie 
'nicht ganz zugrunde gehen. SoUte sie 
nicht Tag für Tag so sitZien, ohne Ge
dlllnken, nur erfüllt von ihrer Sehnsucht 
und ihr·em Gram. 

Sie hob mühsam, ganz lan.g.sam eine 
Hand und legte .sie auf den kühlen 
Tisch. In einem wunderlichen Staunen 
sah sie diese Hand, die da lag, weiß, 
still, Wlie nicht ihr zugehörig. Und mit 
einem ebenso verwunderten Staunen, wie 
erwachend, sah sie sich selbst in diesem 
R.aume, der ihr früher vertraut und ge
liebt gewesen. Was war es für eine 
Laune von ihm, hier gerade 'ein Zu
sammentreffen zu verabreden, hier, wo 
sie - - ach, nun besann sie sich und 
verstand: Hatte sie ihm nicht erzählt, 
damals, als sie noch nicht wußte, wie 
tief sie an ,ihn gebunden war, hatte si.e 
ihm nicht erzählt von dem Glück dies'es 
Raumes, erfüllt yon Büchern und Stille? 
Vom Glück des -Schaffens, Lernens und 
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Denkens? Ja, nun \vußte sie alles und 
erkannte: Es hatte ihn gereizt, auch das 
ihr zu zerstören, seine Macht sich selbst 
zu beweisen hier, wo man nicht Mann 
und Frau war, nur tätiger Mensch, nur 
Geist. 

Ihre Zähne schl,ugen in einem plötz
lichen Frostgefühl zusammen. Sie sah 
sich um mit einem kranken Blick. Und 
als sähe sie alles zum erstenmale und 
zum letztenmale zugleich, streifte ihr 
Auge die Wände, an denen in hohen 
Sclhränken und Regalen die Bücher stan
den, schwarz mit dem Gold der Schrift, 
die Fächer mit ·den Mappen und Zeit~ 
schriften. Sie ,s,ah Gesichter über Blätter 
g,ebeugt, angespannte Stirn und Strenge 
der Arbeit. Wagen rollten lautlos mit 
hochgestapeJ.ter Bücherfracht. Ein Kol-. 
leg.e, den sie k.annte, kam vorüber. "Sind 
Sie auch wieder einmal .sichtbar?" fragte 
er vertraulich im leisen Vorüber - und 
schon war wieder die behutsa.me Stille, 
.i.n der nur ein leichtes Rascheln der 
Buchblätter war, leiser Laut schreiben
der Hände, und wieder Stille, Arbeit. 

"Das war ich einmal", dachte sie, und 
die kalte Ermüdung w.ich blitzgleich 
e.iner glühenden V,erzweiflung, die vom 
Herzen brennend und bitter geradewegs 
in ihre Aug.en heraufstieg, ."das war ich 
auch einmal, hier saß ich, und alles war 
Arbeit, Klar.rueit, Freude und Sicherheit. 
A.lles war Erwartung auf das Leben, 
Vorwärts schreiten und Beschwingtheit 
des Schaffens." Wo war dies hinge
kommen, wohin sie selbst? Unmerkbar 
fast war alles abgebröckelt, die Fröh
lichkeit, das Lachen, die Sicherheit dem 
Manne gegenüber, die sie in keiner Ka
meradschaft aufg.egeben hatte, dann die 
Leidenschaft der Arbeit und zuletzt der 
Stolz. Geblieben war nichts, als ein 
armseliges Etwas, das für jede Stunde 
der Li~be mit immer glühenderer Sehn
sucht, mit immer demütigerer Erwartung 
bezahlte. Und das die ganze Grausam
keit der Natur ,spürte., welche ·die Frau 
bindet, wenn der Mann sich längst wie
derg·efunden. Aber es mußte ein Aus
w,eg zu find.en sein, bald, gleich, ehe 
Trennung ihr auferlegt wurde. Trennung 
war nur zu tragen, wenn man selbst sie 
wollte. Sie kannte ihn - noch reizte ihn 
die. Intellektuelle, noch reizte. die Frau 
nach all den geleg,entlichen Mädchen und 
kleinen Nähfräuleins oder Ladnerinnen. 
Aber wenn er sie 'ganz entschleiert hatte, 
ganz in sich ruineingesogen, dann war 
auch sie nicht mehr anderes für ihn als 
all diese. ' tD.ann ging ,er zurück ins Un
bekannte, Unerreichbare, in die korrekte 
Bürgerlichkej.t seiner Ehe, die sie nie 
kennen würde. Noch blieb ihr eine 
Spanne zu tun, was getan werden mußte, 
ehe man es ihr tat. Vielleicht mit die. 
sem Entschluß kam Freiheit und Ruhe 

wieder. Man würde wieder Mensch sein, 
gleich sein den andern, die hier saßen, 
würde wieder sich der str,engen Ruhe 
dieses Raumes hingeben dürfen und 
dieser BüC!her - ·ohne ,daß sich glühende 
BiLder der Leidenschaft zwischen s,ie und 
die Arbeit drängten. Sie wollte ihm 
schreiben, gleich, daß er noch heute 
ihren Abschiedsbrief in die Hände be
kam, ehe noch dn neuer Anruf, ein 
neuer Befehl ·der gewalttäfigen Liebe sie 
zu ihm hinriß. 0, nun hatte sie auf ein
mal Kraft, wundervoUe Ru!he strömte 
aus den gdiebten Räumen hier auf sie 
über, gleich mußte si,e es tun - und 
morgen schon würde sie h~e.rherkommen 

können, befreit, erneut, sich selbst \vie
dergeboren durch eig,enen Willen. 

Sie stand auf, ging schnell, wie ge
trieben von sich seLbst - das leise 
Rauschen der .Bücher war w,ie Trost und 
Hoffnungsmelodie. Die breite Vorhalle 
mit gelassen schwingenden Treppen 
nahm ·sie auf: "Wie konnte ich das alles 
vergessen, die Schönheit der Stille"., 
dadhte sie. Und mit diesem Gedanken 
trat sie hinaus aus. der Stille auf die 
Straße. Aber da brach es ihr entgegen, 
schwerwarme Luft der Großstadt im 
Frühlingsa.bend, andrängendes Rufen von 
Lichtern, Farben, Gerüchen. Menschen 
sah 'sie mit vertrautem, wissendem 
Lächeln aneinandergelehnt in offenen 
Wagen, -Blicke waren, abschätZiend, ent
hüllend, lockend - aus der halben Däm
merung stachen 'die Lichter der Cafes 
und die Musik kbirrte in den T.aumel . 
des Lebens. Sie ging schwankend, wie 
eine Kranke, ih·r·e Glieder wurden schwer 
unter der Schwüle ·des warmen Abends. 
Und .s·ie wußte nichts mehr, als daß sie 
sich sehnte, sehnte sinnlos, maßlos, daß 
sie nichts mehr wußte als seine Gestalt, 
seine unerbittlichen Augen, seinen 
harten Mund ,und ·die Gebärde seiner 
Hände, wenn er sie an sich zog. Nichts 
wußte sie,als daß sie n<icht mehr zurück 
konnte in die Einsamkeit aus der er sie 
g;erissen, daß es .unmöglich war, allein 
ohne ihn weiter zu leben nach diesem. 
Sie fühlte, man konnte ~icht mehr zu
rück, es blieb nichts als stillzuha.lten und 
zu warten, welchen Preis man zahlen 
mußte für das angstvolle Glück hastiger 
Stunden. - Man mußte zaJhlen, und 
Rettung war ,nirgends. Vielleicht war das 
eigene Leben der Preis, vielleicht war 
dies alles nur Vorspiel - der Kumme'r 
und die Bitterkeit der Schmerzen? Was 
wußte sie - nichts als das Eine, nichts 
aJ:s ihn. Und mit tiefstem Entsetzen, in 
dem die Wollust des Sterbens verborgen 
keimte, flüsterte sie mit erblaßten 
Wang,en ein ·einzig.es Wort: "Gnade", 
flüsterte sie, ohne zu Wl~ssen, indessen 
Tränen unablässig ihren Augen ent
strömten. 
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LIEBCHEN 
ROMAN VON WAL'IER ANGEL 

H err vün Bünnac lag auf dem 
Süfa und schlummerte in der 
nachmittäglichen Stille. 

Die Fenster s.tanden üHen, 
durch die halbgeöf,fneten Läden fiel grün 
und sanft der Tag, und aus .dem Garten 
flutete der schwere, schwüle Duft blü
hender GJyzinien und Hyazinthen in die 
Stu.be. 

Vür einem kleinen Spieg,el saß Juliette 
und kleidete sich still an. . 

Da ertönten Stimmen im Flur. Herr 
vün Bünnac wurde wach und lauschte: 
ei~e Frauenstimme., sehr erregt, und 
leIser, beschwichtigend, die dünne, piep
sende Stimme Severins. 

"Herr vün Bünnac nioht zu sprechen. , 
schläft? . . . Zu dieser Stunde? . . . 
Ausflüchte! .. , Laß mich nicht ab
weisen . .. muß ihn sprechen, süfürt .. " 

Dünnerwetter, Frau Vaubernier! -
Herr vün Bünnac fuhr in die . Höhe. 

" .. . Mäßigen? Ich mich mäßigen? .. 
Hat er es etwa getan, der saubere Herr, 
als er mein armes Mariannchen - -" 

Güttlüb, Severin fiel ihr ins Würt. 
Herrn vün Bünnacs Unbehagen wuchs 

immer erheblicher. 
nie schwarze JuHette aber vür ihrem 

Spiegel, die begann zu Jachen', daßilhre 
weißen Brüstchen zitterten. 

"Ist ,das lustig!" jubelte sie ganz ent
zückt . . "Schöne Dinge mußt du anstellen, 
du süßer Alter du, schämst du dich 
nicht?" 

Herr vün Bünnac hielt ihr geschwind 
den Mund zu. 

Eben vernahm man Severin verzwe,ifelt 
jammern: 

. . ."Nicht so. schr.eien! Die Leute 
bleiben ja auf der Straße stehen ... " 

Das ging nicht .so weiter. 
Herr vün Bonnac schlüpfte in die Pan

tüffeln. 
"Severin", rief er htnaus, "laß Frau 

Vauberniereintreten." 
Die spärlichen Haaoo, die auf der ' 

schlaffeuchten Stirn klebten, strich er 
sich vür dem Spiegel aus dem Gesicht, 
" ... "daß ,du dich nicht muckst!" raunte 
er JuLiette zu, und er trat ,ins andere 
Zimmer hinaus - voN feierlicher Würde. 
. Er winkte gnädig mit der Hand. 
"Guten Tag, Frau VaUlbernier. Eine so. 
wackere Frau darf lIDan nicht warten 
lassen - Severin ist ein Trüpf. Was 
steht zu Ihren Diensten?" 

Doch ,Frau Vaubernier war nicht so. 
leicht aus der Fassung zu bring,en. Sie 
maß ihn mit zürrrblitzenden Augen. 
"Wie - d!llS fragen Sie nüch?!-" . 

Herr vün Bünnac blieb ruhig und über
legen. ,,Bedaure . . ." 

Da ,schritt Frau Vaubernier, die Hände 
herausfo.rdernd in die breiten Hüften 

. g,estemmt, ganz I1ahe an ihn heran und 
zischte ihm ins Gesicht: "Was haben . 
Sie ·denn mit meinem Mädel gemacht 
he? .. " . ' 

Herr vün Bünnae schüttelte nur er
staunt den Kopf: "Mariann<:hen? - Was 
ist's mit dem guten Kind?" 

Einen Augenbliok lang veflSchlug es 
F.rau Vaubernier nun wirklich di.e Rede.· 
Sie keuchte vür Empörung. Dann aber 
brach sie lüs: "Hei der heiligen Genü
veva, w.as zu arg ist, ist zu arg! W üllen 
Sie's jetzt etwa gar ableugnen? Das wär 
das schönste! ... Süll ich Marianne her-
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aufrufen, damit soi,e es Ihnen auf den 
Küpf zu.sagt? Soll ich sie rufen, ja? -
Just heute vor drei Wüchen, hier in 
dieser W ühnung - - verstehen Sie 
mich nüch immer nicht? ... " 

Herr vün Bonnac schwieg'. Eine nette 
Geschichte. - Er fuhr mit dem Rücken 
der fleischigen Hand über die halbg,e
öffneten Lippen. 

Aus dem Schlafzimmer drang Ge
kicher. - Dumme 'Gans, so. schweig' 
düch! dachte er wütend, und er ver
spürte grüße Lust, hineinzurennen und 
die schwarze Juliette seinen Verdruß 
entg,eIten zu lassen. 

Aber da stand diese .unglückselige 
M.amaVauhernier und wüllte Antwürt. 

Ganz langsam und indem ·er dabei 
überlegte., wie er sich aus der Schlinge 
ziehen könnte, hub er an: 

. ",Es ist zwischen M.arianne und mir 
allerdings etwas vürgefallen, g.ewiß, ich 
stelle es nicht in Abrede ... Aber Ihr 
Mar·iauillohen, beste Frau Vaubernier", 
s·etzte er jetzt schneHer fürt, "das ist ein 
ganz gerissenes Ding, wie ic'h, Ihnen' 
sagen will, und - ob .ich g.erade der 
erste war, der die ho.lde ,Blüte ... " 

Weiter kam er nicht. ' Die gekränkte 
Mutter machte Miene, sich au.f ihn zu 
stürzen. 

"Ah, jetzt ist's g·enug" Sie, Sie . . . 
Verführt erst dasarm:e, unschuldige 
Kind, hält dann nicht einmal seine Ver
sprechungen, w~e ein Ladenschwengel, 
und will mir .jetzt das Mädel auch nüch 
schlecht machen, als üb sie etwa ihn ... 
0., das ist zu stark, das ist zu viel! "-

Herrn von Bünnac, .der unwillkürlich 
einen Schritt zurückg,etreteu war, perlte 
der Schweiß auf ,der Stirn. 

Übrigens - was hatte sie da gesagt: 
Versprechungen -? 

"Frau Vauberni,er,keine Beleidigungen, 
darum muß ich VÜT allem ersuchen. Ich 
bin kein L!lldellJschwengd, nehmen Sie 
das zur Kenntnis, und Versprechungen", 
- er warf sich in die Brust - "d-ie halte 
ich". 

Wenn er nur noch wüßte, was er der 
Kleinen versprüchen hatte ... 

".sü, halten Sie" aber Sie lassen 8·ich 
Zeit, wie?" höhnte .Mutter Vaubernier. 

"Das Taffetkleid, das goldene J<;ett
chen - ist wühl alles schün bestellt?" 

Herr vo.n Bünnac atm·ete befreit. 
"Ist es auch! D!llS Kleid, das kümmt 

mürgen, ein reizen,des Stück aus weißem, 
blaugeblümtem Taffet, vo.n Labille", er 
wiederhülte es mit Bedeutung: "H. 
Labme, Rue St. Honore, Sie kennen den 
Nam.en." 

FrauVauberniers Miene und Haltung, 
eben nüch so. drühend, unheilkündend, 
zeigten sich süfürt verändert. ."Wirk
lieh? ... " fr.agte sie, und nur :em. ganz 
leises Mißtrauen lauerte nüch m Ihrem 
Blick. 

Ja ja was besünders Feines, wird 
d~~ 'Ki~d entzückend stehen. Ein 
Kleidchen in dem man sein Glück 
machen k~nn, Frau Vaubernier ... " 

"Mit Spitzen am Hals und ~n den 
Ärmeln?" fragte Frau Vaubermer und 
setzte sich auf das So.fa. 

"Mit Spitzen." . 
"Und das Kettchen?" 
"Ist bereits besorgt, einen Augen

blick." 

Herr vün Büurnac eiLt.e ins Schlaf
zimmer. Richtig war Juliette vür der 
Türe gelegen, · die Augen am Schlüssel
lüch, und er hätte sie beinahe umge
stüßen. Düch zu Vürwür,fen gebr.ach es 
jetzt an Zeit. Er packte d!llS Mädchen, 
am Hals und züg ihr eine güLdene Kette 
herunter. 

Sie sträubte ,sich: "Aber nein!" 
"Schweig, - kriegst .roür,gen eine 

schönere." Und er kehrte zu Frau 
V au hernier zurück. 

Er ließ das Güldin der Sünne 
funkeln. "Nun? ... " fragte er, "nun, 
ist man ein Ladel,1sohwengel, üder weiß 
man sich eu' benehmen?" 

FrauV.aubernier wüg das Kleinod. 
Schwer, Gold, wahrhadtig. Ein breites, 
zufriedenes Lächeln überstrahlte ihr 
Gesicht . 

"Wie wir.d das arme Kin,d sich freuen 
... Guter Herr!" Eine Träne der Dank
barkeit in den Augen, beugte sie sich 
schnell über seine Hand und drückte 
einen schnalzenden Kuß darauf. "Sie 
müssen mit einem zerrissenen Mutter
herzen Nachsicht haben", bat sie reuig, 
beinahe zerknirscht . • ,Wenn Sie wüßten, 
wie unglücklioh mein Mariannchen 
war ... " 

Herr vün Bünnac schmunzelte ein biß
chen büshaft. "Des Kleides weg,en und 
der Kette - begreiflich." 

Und e.r versuchte, den. Bes,ueh zur Tür 
hinzudräng,en. Aber Frau Vaubernier, 
einmal im Schwung, ließ nicht mehr 
lück,er. 

"Ach, es war ein rechter Jammer mit 
dem Kind ·die letzte Zeit. Anfangs 
dachte ich: die große Stadt verwirrt sie. 
Und dann bekam ich's mit der Angst: 
si,e wird mir düch nicht am Ende krank? 
- und ich gab ihr Kräutertee, jeden 
Abend, so. was k.ann nie schll'den, nicht 
wahr? - Da, jüngst, wie ich nach Haus 
komme, hören Sie nur: sitzt das Mädel 
nicht vo.r dem Tisch und weint? Heult 
zum Gütterbarmen. Und weiß kein 
M·ensch warum. Ich frage :S:ie: ,Was hast 
du? Fehlt dir was? Hat man dir was 
getll'n?' Sie sagt' s mir nicht, nein, um 
keinen Preis. Heute mittag wieder das
selbe Spektakd - ich .find' sie wieder 
in Trä.nen. Nun ·j,st's mir aber zu dumm 
gewürden. Ich dring' -in sie, setze ihr 
hart zu, sag': ,Schäm dich., du pöses 
Kind', sage ich, ,vor deiner Mutter hast 
du Geheimnisse, pfui, pfui!' - nun, da 
hat sie mir's .gestanden ... Ich grub ihr 
einen festen Klaps, ich ko.nnte mich 
nioht zurückhalten, ich hin schün einmal 
ein bißehen vün heißem Blut. Meine 
Mutter w.ar aus dem Süden, und die da 
unten, Sie wissen ja, wie die sind . . . 
Ja, ioh gab ihr zuenst einen tüchtigen 
Klaps. Sie aber flennte imme rfo.r t und 
schrie: ,Ein Kleidehen hat er mir ver
'sprüchen und em gürdenes Kettlein, süns,t 
hätt' ichs, w.ahrhaftiger Gütt, nicht ge
tan. Ich will nicht immer so. dürftig 
gehen, nein, ich will auch hübsch s-ein 
wie die anderen Mädchen, und jetzt', -
huh, was weinte der Fratz! - ,jetzt 
krieg' ich niohts!' - - Gut, dacht' ich 
mir, was geschehen ist, ist geschehen, 
und schließlich., aufheben hätte ·sie sich's 



ja auch nicht können, wir sind arme 
~eute, ich bitte Sie; und dürftig sieht 
SIe aus, .das ist wahr. So will ich ihr 
eben zu den Dingen verhelfen., dann ist 
das, Unglück halb so groß. ,Komm', 
sagt ich., ,wir g.ehen zum Herrn von 
Bonnac, das ist ein guter Marun., ein 
feiner Mann, der hat Slicher nur ver
gessen, so ein Herr hat viele Geschäfte', 
- ISO sprach ich, auf Ehre und Gewjssen 
- und jetzt hat sich's j,a gezei,gt, daß ich 
recht gehabt habe." 

Sie schöpfte Atem. 
Herr von Bonnac beeilte sich, bevor 

sie wieder beginnen konnte: "Morgen 
mittag können Sie das Kleid hoLen." Er 
schob sie dem Ausgang zu. "Gott be
fohlen, Frau Vaubernier!" 

"Nein., wird das Kind sich freuen ... " 
Und Frau VaUlbernier schied mit 

einem tiefen Büokling. 
• • 

Indessen sich solches oben zutrug, 
schlenderte unten ein hochgewachsenes, 
üppig schlankes Mädchen tangsam die 
Straße auf, die Straße ab und langweilte 
sich erklecklich. 

Vordem Ausgang jener Angelegen
heit, die droben zur Verhandlung kam, 
war Marianne nicht bange: sie hatte 
Vertrauen zu ihrer Mutter. Wenn's nur 
nicht zu lang.e .~auerte - eine öde. 
trostlose Straße hIer. 

Hinter der Glastür seines Ladens 
stand Herr Lamet; der Perückenmacher. 
Er sah mit Wohlgefallen das reizende 
goldblonde Ding, das da schon einige 
Male f.edernd und leicht. gr.aziös sich 
in den Hüften wiegend. vorübertrippelte. 
und trat neugierig auf die Straße. 

,Marianne,. am Ende der Gasse ange
langt, machte gerade kehrt und näherte 
sich ihm. 

Welch liebes Gesicht! Die Gr,übchen, 
die rosige. .frische Haut. der feine 
Schnitt des Profil,s - zum Entzücken! 
Und welch herrliches Haar ... 

Nun ging sie an ihm vorüber. Er 
l.ächelte und sah sie so gewiß aus den 
Augenwinkeln an. Auoh Mariannchen 
läohelte. Ge.ra.deaus vor sich hinblickend 
und fast unmerklich: ein leichtes Zucken 
nur der vollen roten Lippen, . ein blitz
schnelLes Außeuthten m den feucht
glänzenden ,g.rÜD'en, ein ,ganz klein wenig 
frechen Augen unter langen dunklen, 
ha1bgesenkten Wimpern. . 

Das zweitemal sah sie ihn von der 
Seite an; flüchtig zwar. ,aber doch hin
länglich scharf. um zu bemerken, daß er 
jung und gut gewachsen war. 

Er grüßte. Sie dankte. d ,ie Augen 
niederschlagend. 

Das drittemaJ. nahm er sioh einen An
lauf und begann: 

,,,Ein -schöner Tag heute . . ." 
Dagegen war niohts einzuwenden und 

Ma:.ianne konnte nur wiederholen:' "Ein 
schoner T,ag." 

"Das Fräulein erwartet wohl jeman
den? -" Und weltmännisch keck: "Viel
leicht gar .. . , daß ich nicht am Ende 
belästige -" 

,,0 . .. "entrüstete sich Mari-annchen. 
"Meme Mutter." 

"Die Frau Mama? - Ein Besuch 
sicherlich.'·' 

"Bei ,Herrn von .sonnac. " 
"Ah! Ein ,Mann von 'vornehmster Ge

sinnun,g." 
~.Yon vornehmster ,Gesinnung", be

statIgte Mar.ianne. aber ohne die rechte 
überzeugung. 

Eine kleine Pause. Dann tat Lamet 
einen langen, langen Blick zum klar-

blauen Himmel empor und sprach., mit 
leiser Sehnsucht - der Sehnsucht des 
poetisch Empfindenden: 

. "An sol<:h lächelnden Frühlingstagen 
ZIeht es emoo doch mächtig aus der 
St~dt hinaus. Durch den Frühling 
mochte man wandern, durch die 
Schatten der Wälder. über blUhende 
Wiesen - Blumen pflücken möchte man 
und sie in eine kleine weiche Hand 
legen . . ." Sein Aug,e blieb auf ihren 
Händoo ruhen. 

Wie artig er seine Worte zu setzen 
wußte, fürwahr. Herr von Monceau. der 
Pate. verstand es nioht besser. 

Sie seufzte: "Ja, das muß sohön sein 
so durch den Frühling zu wandern .. :: 
Dann ,fügte sie ,betrübt hinzu: ,,,Ich kenn' 
es nicht." 

.,soll man das glauben? Wenn Sie mir 
erlauben wollten, Sie zu führen - Sie 
würden mich sehr glückJich machen." 
Er le,gte die Rechte auf das Herz. _ 
.. Sonnta,g morgen beispielsweise mar
schieren wir hinaus ins Grüne zur 
Mutter Catherine. nach Asnieres ' mein 
Fr~und Philipp Bonnard und sei~e .. . 
~eme .Braut, und meine Wenigkeit. Darf 
lOh Sle zu dem Ausflug einladen?" 
~~e gerne hätte M.arianne ~ugesagt! 

MIt Jungen Leuten lustig sein, auf bhimi
gen Wiesen tolJen, Reigen tanzen, 

. Haschen spielen, sich küssen . . . und 
wenn I!lan müde ist, im Grase liegen, 
Hand In Hand. und in den Himmel 
träumen - wie schön wär's! ..:.... 

Was hatte ,mr das Leben bislang ge
bracht! Traurige Kinderjahre,. in Vau
couleurs, dem garstigen. staubigen Nest, 
neben einem kränkelnden., verdrieß
lichen Vater. später nach dessen Tode 
- . Mutter mußte nach Paris, Stellung 
nehmen. ,denn von den paar Groschen 
des Paten konnte man ·nicht leben -
später das Kloster: ' .strenge Nonnen 
düstere Gänge und dunkle Kammern' 
darin eine schwere, dioke Luft stand di~ 
sich bleiern auf die Brust legte und' den 
Atem raubte, und Beten und Fasten, und 
Fasten und Beten . . . Und jetzt hier in . 
Paris -: W,je hatte.·$ie sich nach dieser 
Märcheilstadt ~sehnt.! Aber es ' hieß 
sich bescheiden, in 'einer. armselige~ 
M.anS8I1de UDJte.rm Dach wohnen . ohne 
Fr,eundinnen., ohne Freunde. ohn~' Freu

,den. Sonntag~ ha!te s~ die Mutte~ wohl 
manCihes ,Mal In dIe G;trten der Tuilerien 
geführt; da waren ihr Tränen in · die 
Augen gestiegen, und im Hals hatte sie 
eS gewür:gt. wenn ' . sie die anderen 
,Mä.dchen sah, geputzt., üOermütig, . am 
Arm sohmucker Burschen. 

Bin ... Ja", und ein recht freudiges, 
sohwebte schon auf .ihren Lippen. 

Aber die Lehren, -die sie aus jenem 
törichten Abenteuer mit Herrn von 
Sonnac zu ~ie'hen sich vorgesetzt hatte, 
schützten sie zur rechten Zeit vor 
übereilung. Nun, da s,je den Wert 
dessen erkannt, was sie so leiohtsinnig. 
früher verschenkt hatte, wollte sie doch 
klüger und praktischer mit ihren Gaben 
sohalten. . 

,Mariannchen tat indigniert. 
.. Ich kenne Sie ja ,gar nicht. wie' kann 

ioh Ihre Einladung annehmen?" 
.. Jean .Baptiste Lamet ,ist mein Name, 

P,erückenmacher und Damenfriseur." Er 
wies, nicht ohne Stolz, auf das SohHd 
über der Tü;;.. 

Darauf stellte sich Marianru: vor. 
"Ich freue mich." Er verbeugte sich. 

.. So wäre das Hindernis beseitigt?" 
,,0 nein, Hi:rr Lamet", sagte die Kt!.eine 

.fest, ..,wir müßten uns denn doch zuvor 
etwas besser ken.nenlemen." 

"rutte - ich wünsche nichts sehn
licher." Er lachte und zeigte seine großen 
weißen Zähne ... Bis Sonntag hat's noch 
drei Tage," . 

, .. Die Mutter"~flüsterte Mariannchen., 
Erschrecken heuchelnd. 

Er raunte ihr noch geschwind zu: 
nMor,gen um sechs an der .Ecke:' 
Mari~lDe ging ihrer Mutter enigeRen. 
Ah> &e an der Seite von Frau Vau

bernier sittsam vorüberschritt, stand 
Lam~t wieder hinter der GI.astüre. 
M'lmannchen blieb einen ·Schritt hinter 
der Mutter zurück und nickte ihm zu. 

Pünktlich zur vereinbarten Stunde 
traf~n .sich die !beiden anderen Tages. 
MarLatlDe durfte mit mrer neuen Be
kanntschaft zufrieden ,sein. In zimt
braunem Rock und gelber Weste die 
schlanken Beine in knappen schw~rzen 
~osen ~nd weißen Strümpfen. präsen
tierte SIch der Friseur recht stattlich 
und keck saß ihm auf dem sorgsam ge: 
lockten Haar. das so angenehm nach 
Pomade duftete., der · kleine Dreispitz. 
.~ber auoh ~r. hätte nicht klagen 

konnen. AppetIthch hatte sie sich 
bera~geputzt: sie trug ein weißes. blau_ 
geblumt~ Taffetkleid. das nur knapp 
un.ter dIe Waden reichte, mit kurzen. 
spI~zenbesetzten Ärmeln, um den milch
weißen, feingeäderten Hals hing ein 
Kettlein, und unter dem koketten 
Batisthii.ubchen. das e:lp blaues Band 
umwand. quoll rechts und links eine 
Welle des golden schimmernden Haars 
bis auf ,d~ Schulter. 

Ja, es ließ sich Staat machen mit ihr 
und Lamet freute ,sich der bewundern: 
den Blicke, die aus den Fenstern der 
Nachba~chaft mnen folgten, als sie die 
S~~~. hmabbogen, den Weg nach dem 
Komghchen Schloßgarten einschlagend 

I?ort lu~twandelte an dem linde~ 
Malentag 1m Abendsonnenglanz, zwi
schen leuchtend bunten -Rasenparterres 
un~ dunkJen gestut~ Taxushecken. an 
stemerne~ Nymphen und wasserspeien
den Tritonen vorbei eine heitere 
sc~wa~nde M~ilge, die nur von Zeit z~ 
~t Sich staute uIjd verstumD).te. wenn 
eme der wappengesehmückten Karossen 
vorüberroUte,de.m Schloß zu. Und be
wundernd raunte: man sich Namen und 
Rang ~ergoldb:etreßten, atlasgekleideten 
Kavahere zu u·nd · der edelsteinglitzern_ 
den, federngesc~ückten geschminkten 
Damen. 

.Lam~t. ~in Pariser Kind, konnte se,iner 
wlßbegIengen -Begleiterin alle gewünsch
ten Auskünfte g.eben. 

. •• .08&. i~t der Herzog von Choiseul, der 
Staatm~lster., der rechts. der immer 
lacht. I111t. der langen, geraden Nase und 
d~n wulstigen Lippen. - Sie finden i'hn 
n~cht .nett? W,ie bedauerlich für ihn; er 
fur se~.e Person weiß. ein hübsches Kind 
zu schatzen, sagt man ihm nach 
Als der Herzog noch ein simpler C;af 
ion St~ville w.ar, ~~tte ich oft die hohe 

hre. dIe Frau Graf In zu frisieren. Da 
fa~ auch der Herr Graf mitunter. Sehr 
ustIg . .und sehr leutselig war ·er, immer 

zu Spaßen aufgelegt:' 
.. Geschwind. bitte. die beiden Damen 

dort?" 
."w..o? Lassen Sie sehen? - Aha , . . " I?Ie al~re mit dem feinen blassen Ge

Stcht. ~ Sc~warz. ist die Frau Herzogin 
von MuepolX, die Witwe des tapferen 
Herrn Marschall von Mirepoix. - Die 
andere kenne ich nicht." 

3! 



,lDie Gräfin von AmbHmont", sagte 
einer der Gaffer neben ihnen. 

"Die Amblimont, natürlioh. Wie 
konnt' ich nur . .. ! Die Muhme der Frau 
von Pompadour." 

Fr,au von Amblimont war unter den 
Fußgängern eines Bekannten ansiohtig 
g'eworden. Sie beugte sich aus dem 
Wage n Ulnd winkte, gerade über die 
Köpfe Lamets und Mariannens hinweg, . 
nach rückwärts. "Guten Abend, Gali
ani!~' 

Mariannchen bemerkte es nicht. -
"Die Pomp.adour?" .fragte sie mit großen 
Augen. ",Das ist die, welche . . . " 

Der Perückenmacher lachte: "Jawohl. 
Fräulein, die welche ... " 

"Werden wir die auch s·ehen?" 
" ,Glaub' ich nicht. Sie kommt selten 

in die Stadt." Er senkte die Stimme. 
'"Es g·ibt Leute hier, ,die si,e nicht mögen. 
Man hat sogar schon gepfiffen, wenn sie 
vorüber.fuhr. Und - jüngst, des Nachts, 
haben sie ihr,en W 8lgen mit Kot be-
worfen." · , 

,;Recht geschah ihr! Das muß eine 
schlechte Fr.au sein, sagt die Mutter, 
braucht so viel Geld, Ull1d den arinen 
Leuten pressen's . die .Steuereinnehmer 
a,b." · . 

Lamet zog, sie aus der Mitte , ,der Um
stehenden. 

"Vorsioht, Fräulein Mariann-e, so was 
sagt man besser nicht so laut." Und, 
halb im Sehen., ihalb ,im Ernst, erk[ärte er 
ihr: ,,,Es ,gibt Aufpasser überal,J, und man 
sitzt hinter Schloß und Riegel, ehe man 
sich'/) versieht." 

Ersohrocken bliokte sich Mariannchen 
um. - Die ,Menge hatte sich w-~.eder 
verlaufen. Nur einer 'stand noch dort, 
und der" du lieber Gott! - der sah ihr 
wahrhaftig naoh . . . Ein wunderlicher 
Geselle war's, in der schwanzen Tracht 
eines Abbe: auf dünnen, kurzen Beinen 
ein ' mächtiger Leib, und zwischen den 
hohen Sohultern ein ,großer -brauner 
'Kopf mit scharfen, afterslosen Zügen, 
die einem Mann von Dreißig so gut 
ang·ehören konnten, wie einem v~n 
Fünfzig. Und als ihr·e Augen nun dle 
sein-en trafen, die lustig,en und klugen 
Augen eintes Schalks, da laohte er wohl
wollend und nickte ihr freundlich zu. 

Über und über rot, beeilte .sich 
Marianne mit Larrnet in eine N e:benallee 
zu verschwinden. 
Sc!hweig~nd g-ing,en sie Seite an Seite 

tiefer in den Park hinein. Immer leerer 
und stiller ward es rings um sie, und 
immer dunkler. 

Silberblaue Frühlingsnacht. 
Hinter ,den Laub-wänden irgendwo 

gedämpftes Flüstern, ein untel'drücktes 
MädchenJ.achen. 
, Aus schwarzen lB uohshaumnischen 

leuchtete weißer Marmor, durch die ' 
zitternden Zweig,e rieselte der Mond" 
tropfte von den -Blättern, .er.goß sich in 
silbernen Bächen über den Weg. 

Vom Schloß her trug der Wind die 
süßen Klänge der Geigen und Violen: 

ein wiegendes, schmeichelndes Menuett~ 
Auf eine steinerne Bank setzten sie 

s ich nieder. Lamet rückte nahe , ganz 
nahe. Er versuchte, Maria,nne an sic<h zu 
ziehen. Ein leises "N icht doch, nicht", 
ein kurzes Sträuben, dann fanden sich 
ihre Lippen. -

Als sie an ,seiner Brust lag, so dioht an 
ihn geschmiegt, daß sie die schnelleren 
Schläge seines ·erregten Herzens hören 
konnte und in ihr,em Naoken seinen 
heißen Atem spürte, da hu-b sie an zu 
klag,en, wie übel es ihr ,gehe" wie arm sie 
und Mutter seien, und daß es sie ganz 
namenlos betrübe, deraltep Frau zur 
Last zu fallen; allein ·es sei ,so schwer, 
in dieser großen Stadt ohne Kenntnisse, 
ohne Verbindungen 'vor allem, ·eine 
SteHe zu bekommen . . Wobei sie aller
dings weislich . verschwieg, daß ihr das 
Niclltstun be.deutend besser behagte. Die 
SchiJ-derung ihres eigenen ].a·mmers aber 

. eTlg,riff sie derart, daß sie zu weinen. be-
gann. 

Laanet machte: "Hm, hIn ... ", sagte: 
"Ja" das Leben ... " und streichelte sie: 
"Nur ruhig., Kindchen, ruhig." 

Marianne sohluC'hzte noch immer. 
Lamet neigt seinen Mund zu ~hrem Ohr: 
"Schatz, armer Schatz - du tust mit 
weh - ich hab' dich lieb . . . " 

Sie hob die schwimmenden Augen zu 
ihm auf, drtiickote stumm · seine Hand. 
Dabei dachte .sie: Er hat mich gern -
w:arum maohter mir keinen Vorschlag, 
mir zu helfoo? -

Und sie besohloß, deutlicher zu 
we'rden. 
. Solche Worte täten wohl, sprach sie, 

sie sehne sich inihr.er Freudlosigkeit 
ja so sehr nach ,einem ' Menschen, der 
sie liebte, den sie heqen könnte; ab.er 
freilich, das müßte jemand sein, der 
seine Liebe nicht nur ,in schönen Reden 
bewiese .. . Ein wahrer ·' Freund müßte 
es <sein.,. einer, der ihr das Leben zu· 
trag,en !hülfe. der ihr beiJStünde in ihrer 
sohwierigen Lage. 

Lamet hatte versta.nden. Aber auch 
er war nicht von heute. Und er sagte 
skh, daß er im Augenblick wohl zu 
wenig Herr s·einer Sinne s·ei, um schw~r
wiegende Entsohlüsse zu fassen und bm
dende Versprechungen zu geben. Dar
um bli:eb er die Antwort ·schuldig und 
begnügte sich, ihr ,durch Küssc_ auf Stirn 
uilid W ange ~ den .Mund versagte sie 
ihm nun - zu zeigen, daß seine Ge.fühle 
·duroh ihr ' Gestän.dnis zumindest nicht 
verninge.rt .wor.den. 

Ein fernem Tr.OIIIIJIheln, das langsam 
näherka,m. 

"Wir müssen gehen, man sperrt den 
Parlk." 

Sie maahten. sich Hand tri Hand. a~ 
deJl1 Heimweg. Er geleitete sie bliS m 
die Nähe ihres Hauses. 

Sie verrubredeten ein Wd.edersehen. 
Dann. wolLte er ,ll/och einen Kuß - da 
glitt sie lachend aus seinen Armen ~d 
eilte davon.. . 
- Er abe.r stand und sah ihr nach, bls 
das helle Kleid in der N a,cht verfla.ttert 
war. C -IYRIN-Gold fUr Männer 

;, I-a - Silber fUr Frauen -
bereits in 30 Kulturstaateu elngeftihrt, der - Der kurzattmi-ge Herr Bodinet haste~e 
beste. Beweis für die vorzügliche Wirksamkeit La,met an ,die Tür entgegen: "Daß SIe 
dieser ärztlich empfohlenen Hormon-Präpa~ endHch k01Il1men! Das woird eine Über
rate, gegen nervö.e Sdlwädle, vorzeiHge raschu·ng -!" 
Er.dlöpfung.zustände und Alter.er.dlel~ La:me-t .dessen Gedanken noch ganz 
nungen; Erhältlich in Apotheken des . woander~s weiHen. fra.gte gleichgüLtig: 
In- und Auslandes. Auf Wunsch auch ".Was gibts?" .. 
durch misere Versandapotheke. Akt.~Ge.. Herr -Bodinet kniff die' geroteten Äug
Hormona, Dfi .. eldorf~Grafenberg. le in zusammen: "Raten Sie, wer da ist." 
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Lamet woUte ins Hin-tenzimmer" wo 
er seinen Stammtisch ha,tte., Der andere 
ver.sperrte :iJhm den Weg : ,,El'S-t ra,ten!" 

Doch Lamet war zu s-olchen Späßen 
nicht aufgelegt. Er schob den dicken 
Wirt zur Seite. Her,r BOidinet rief be
letdi,g,t: " ,Hören Sie, was ist Ihnen denn 
über die Leber gekroche,n? . .. " 

Die jungen Leu·te., .dieaHabendLich im 
,,'Goldenen Löwen" zusammenzukommen 
pfleg'ten -: Kammerdiener, Fr.iseure; 
Herr.schaftsköche., allerhall'dSdll:eiJbervoIk 
- waren sch.-on versaa::n.meJ.t, und obenan 
saß - war er's, war's eine TäUlSChung? 
. . . wahrhaftig, 'dol't saß Christoph 
Marin, Lamets alter Kollege aus der Ge
selleJlJze-it her, oor vor :zwei J.a!hren nach 
Englarud gegangen war. 

"Marin, bist du'·s wirklich? ." be-
g!1üßte ·ihn Larrnet mit W·ämne. 

Kühl und herllJMassend reichte Marin 
dem alten Freund die Ha,nd. ..Grüß 
Gott, Lamet, wie geht's de.nn?" 

Darauf set.zlte er, ohne ~ine Antwort 
abIZUiwarten und La,m.e,ts weiter zu ach
ten, seine Enzählung fort. 

DIe handelte von -dean unerhörten 
Glück,das ihm ,in ,L(:}ll1don beschieden 
gewesen, dank der Gunst einer ,sohönen 
eiruflußreichen Laoy - ' aber ein Eh·ren
maIlJIl. müsse Z'Il sc:hwei:gen wissen . . . 

Rings .Jausahte ~an mit sta.unender 
Bewun.derung. 

,,1 a, da drüben kann unsereins noch 
sein G1üch machen",' schloß Marin, 
"wenn man ,se.ine geraden ,Glie,der hat 
und etwas Grütze im Kopf." Er rieb 
seine gepf.legten Hände \IDd ließ seine 

. Ringe gliIt.zern. 
Lamet füllte nachdenkHch sein G]as. 
Du könntest einem also raten, hin

Üib~Itlugehen?" fragte er silIlne'l1ld. 
"Das könnte ich, mit gutem Ge,wissen. 

Aber was rede ,j.ch., ihr :Seid nun einmal 
alle Stubenhocker, ohne Unterneh
mungsgeist, ohne Sohwung, ohne Cou
rage, für euch iJS·t's ,schon besser, ihr 
bleibt im Lande und 'nähl't euch ·redHch.'~ 

Daran kl1lüpfte sich eine lebhafte Aus~ 
einandersetzung" -das Für und Wider des 
Auswanderns wuroe erwogen, Beispiele 
genannt von solchen, die in der Fremde 
E.rfolge gehabt und anderen, die zu
grurude geganget;I waren; ~an erhitzte 
sich ·sehr. Mann wurde lffiIIler lauter 
und ungci>tümer und büßte bald seine 
lordhafte Gemessenheit ein. 

,,,Was, meint ihr etw.a, ich. renom
miere?" schr,ie er "Da, da, seht her!" 
Er riß aus seiner Tasche einen Le'der
beute~ und ließ ,die Goldstücke über den 
Tisahrollen. 

Gege.n solche Beweisgründe wußten 
seIhst die Mißtrauischsten keinen Ein
wand mehr. 

Lamet hat.te .sich schweiglSllm verhal. 
ten. Zeitiger als sonst brach ,.er auf. Er 
fragte Bonnard·: ,,sonntag; niOht wahr, 
vor St. Roch?" ' 

"Gegen .zehn, bei schönem Wetter." 
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"Ich komme vielleicht nicht allein." 
"Ah - mit wem denn?" 
"Wart' es ab. - Wie lange bleiJbst du 

in Paris, Marin? Sieht man dicih. wieder?" 
-Marin meinte, zwei bis dre~ Wochen 

dÜl1ft.e er .sich noch in Paris aufhalten 
und während dieser Zeit des öfteren bei 
Bodinet einkehren. 

"Leh möchte jedenfalls dein Londoner 
Quartier kennen." 

In der Runde oSiPöttehen sie: ,.Der hat 
Geschmack an de'r Sache bekommen." 

.. Gute Nacht", sagte L8i~et und ging. 

;,Paß auf, meim Schatz -" 
Lamet zog mit wichtiger Miene 
Mariannes Arm unter den · 
seinen. 

Sie schlenderten bei Sonnen
unterga,n:g, am SlIilIl'stag abend, 
durch die dämmernden Schat
ten me,llJ.9ChenJeerer Gassen, 
zwischen .g,rauen, stummen Pa
liilsten und Mühenden Gärten, 
in der Umgebung des Sroa-dt
hause.s. 

Marianne, gerspamnt und er
wartungsvoll, >Sagte: ,,Jeh höre." 

L8imet druokte ihren Arm, 
sah ihr tie.f ,in die Augen . . .,Sag', 
möchtest ,du zu mir ziehen, als 
meine kleine H8iushälterin? -
Mein .Gott, viel ist's ja nicht, 
was .klhdir hieten kann: e·ine 
nette Stube, e·in gutes Bett -" 
er stieß sie kichernd in die 
Seite, .. e.inmal ein Seidenband, 
ein ande:rmal ein Sp.inz,enhäub
ehen, ein paar lEUen Stoff - ja, 
mehr wär's nicht, und liehhahen 
woUt' kh di,ch, sehr, sehr 'lieb. 
Sag' - möchtest du? ... " 

"Und in !Zwei Wochen bist 
du mciner überdrüssig", meinte 
Mar.ianne ernst. 

BÖises, dummes Din.g., dul" 
schalt La,met . ... Wie garstig du 
Siprichslt! . .. Ka,nn man denn 
deiner überhaupt je über-
drüssig we.rden? - Für die 
Ewigkeit, freiHch, ist es nicht, 
das gebe .ioh eihl'lich zu ... Es 
steht so: ,idh habe mir -die letil-
-ten J ah're ein .paar Livres zu
rückgelegt - die wo.llen ·wir eben zu
sammen verji\l!beln. Sind die roten Füchse 
gar, da,nn müssen wir eim,ande:r alle,rdings 
Adieu sagen . .. Ich denke aber, bis 
in den Hel1b.st hine.in lan:gt's. Man dürfte 
nur nicht unibe:s,cheidene Wünsche 
halben." 

"Was ,dann? ... " 
.. Um dich ist mir nicht hange, Ma

da,nne. leh ha,be F,reup,de und F.reun
dinnen genug, die werden ,gerne helfen. 
Es wil"d ,für dkh schon wo ein Unter
schlUip.f zu finden sein, ,in irgendeinem 
Laden. Als Übergang, SchMz, nur als' 
übengang. Denn ,di-es.e Hände," - er 
nahm ihre Hand, die ndoht klein war, 
aber ' schmal und weiß un,d weich, und 

küßte ,die Sp.itzen der langen, schlanken 
Finger - .. diese Hände. nein, die taugen 
nicht .für die Arbeit." 

,.,Und du?" 
.. Ich? Ich Siperre. die Bude z,u und gehe 

nach London." 
Mariannchen sagte ni-ohts. Abe'r sie 

ließ ihm ihren M,und. 
.. 

,Mutter Vaubernier saß vor dem Tisch, 
auf ,dem ein Wachsstock bra,nnte, und 
las. "Die Ehe des ·Grafen von *" hieß 
da's Buch, ein überaus interessantes 

Wenk, lI!uch belehrender Art, we.i,l es 
seinen Lesern einen lE.~nbliok in das 
Leben der Großen erlaubte. "Von einem 
Freunde des Ha.uses" war es venfaßt, also 
unbedingt gi\aubwürdig. We.1che·r Ab
gl"Und von Schle-chtigkeit, von Ve'rderb
nis! Diese Hernsc:ha.ften . .. 

Marianne sagte: .. Guten Abend, Mut
ter." 

Frau Vaubernier war nicht gewillt, sich 
stören !Zu 1a,sse,n. 

" ... Abend", brummte sie. "Dort steht 
,dein ,Essen." 

Marianne nahm den zugede,ckten Topf 
v~m Herd und aß. Br.r, war da.s ein 
Futter, wieder ganil kaLt. N ache,inigen 
B.issen .schob sie es weg. 

Sie versuchte es noch einmal: ,,.Mutter, 
ich möchte Ihnen etwas sagen." 

Frau Va.ube.rnier las mit halblauter 
Shmme: "Tief in ,dem .dumpfen VerLies 
schmachtete die al"IDe Gräfin." - Sie 
hörte nichts. . 

Marianne z·og aus einer Ecke einen 
kleinen Wäschekorh hervor \lIl1d machte 
skh im Schrank und in den La,den zu 
schaffen. Sie leg:te ,dies 'U"ilId jenes .in den 
Kor:b, deckte ihn schHeßHch mit einem 
Tuch zu un.d stieß ihn unIte r ihr Bett. 

Anderen Morgens, naohdem sie sich 
angeiklddet hatte., meinte sie und trank 

dabei ihre Milch: ,.,Mutter, ich 
ziehe heute fo,rt von hier." 

.Frau Vaubernier, die s.ich 
gerade wusch, ·klopf,te das 
Wasser aus den Ohren. 

"Wie ... was sag'st du da?" 
Mari"annebucllstrubierte: "Daß 

kh von Ihnen wegziehe." 
·Fr,au Va.uoernier fuhr herum; 

"Du bist wohl -? . . . Wohin 
denn, wenn man fragen darf?" 
Sie vergaß sich ruhzutrocknen, 
und das Wa,sser 'trof.f ihr aus 
den Haaren. 

"Zu meinelm Freund." 
,,sieh mal einer - einen 

Freund hat sie! Was man er
leben muß! - Wer ist's denn?" 

.. Herr Lamet." 
"Danke! Meinst du, ·daß ich 

nun klüge,r sei?" 
",Jean BllIpüste La,me,t, 

Damenfr·ilseur und Perücken. 
macher, in der Rue -" 

"Puh - dn Haarkräusler! .. " 
fiel.. Frau Vaubernierein und 
ladht,e ,geringschätzig. ..E.ine 
fe.ine Wa,hl, muß man sagen." 
Sie wischte sich ab. "Du bist 
ja verr:üCiktl . , ." 

Madannchen legte skh zum 
Fenster hinaus und s·chmollte. 

"Hia,t e-r wen igste n.s Gel.d?" 
fOl1schte Frau Vauhernie·r. 

.. Wenn er mich zu sich 
ni.mmt .. . ", me,inte Marian.ne 
mit Se.lb.stbewußtse,in. 

"Ach, ein WindbeiUJteJ wahr
scheinUch, der dich zum besten 
halten will." 

"Nein, ein ,seihr- hraver, a.nstän.di.ger 
Mensch." 

Nachdenklich setzte Frau Vaube-rnier 
ihre Toilette .fo·rt. 

... . . Ein anständig.er Mensch, sagst 
du?" 

Es wäre -so übel ni,cht, IMarianne ver
sorgt zu w~ssen, es re.lchfe für zw.ei wirk
lich knap,p. Unld dIe.ser Rancon wäre 
ja auch sicher lekhter ei-nzufan.g~n, wenn 
das Mädchen"aus dem Haus. 

.. Du hast 'dir alles gut übe11le:gt? Ist 
das nicht etwa dnc große D-ummheit, die 
du da unte'rnehmen willst?" 

.. Vertr.aue n Sie mir nur, ,Mutter", a.nt
wortete .Mariannchen. Sie erzählte wie 
sie Herrn Lamet kennen.ge,lernt hlllbe: was 
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zwischen ihnen vorgefallen wäre und 
welchen Vorschlag er ihr gemacht" habe. 

Frau V,aubernier knöpfte sich langsam 
die Jacke zu: "So, so , .. " Dann hob 
sie schließlich nach neuerlicnem längeren 
Sinne.n .die Achsel u11id sprach: "In Got
tes N amen denn .. . " 

Und gleicl{ darauf war Frau Vauber
n.ier wieder voll Bewegung und Regsam
keit. ,,Fr>üher hättest du es mir nioht 
sagen könen? Wer ,soll nun deine Sachen 
zusa:mmens'uchen? Heute morgen habe 
ich keine ZeH: mehr. W.irst dich bis zum 
Nachmittag Ige,dulden müssen." 

"Ich woHte es Ihnen ja schon geste·rn 
abend ,gagen, abe·r Sie lasen und hörten 
mich nicht an. Übrigens h.abe ich mir 
selbst alles her.gerichtet." 

Sie zerrte .den Korb heraus und de<:kte 
ihn ab. 

Frau Vaubernier wal1f e,inen prlÜfenden 
Blick hi11Jein. "Hast es nett gemacht? Die 
Hemden., Strümpfe, Tasooe11itüche.r? ... 
E·rsoll nur sehen., de,r junge Mann, daß 
du IIlUS einem a11iständigen Haus 
kommst." Sie murmelte vor sich hin: 
"Ein Pel'lücktmmacher . . . N.a j~ ein 
Anfang ... " Dann Ü1bcl'Iffiannte sie die 
Rü'hr.ung. "Laß ' .dich noch einmal an
seihen, Mäde1." Sie betr.achtete voll 
Wehmut die scheildende Tochter, nahm 
ihren KOipf in die Hände 'Und küßte s.ie. 
"Ver,giß deine alte Mutter nioht ga?Z!" 
Sie weinte ein paar 'tränen. "Und n.ach. 
sten·s besuche .ich euch, wenn dteser 
Herr -" , 

,,~ Lamet." 
"Lamet nioo,ts dageRen hat." 
Sie half ihr den KOl'lb über die Stiegen 

hin.untel'ltragen. 
"Und sei auch ein bißchen vorsichtig, 

verstehst ,du! ... Sonst s·itzt du eines 
schönen Tages da mit so einern kleinen 
Schreier und kannst den Herrn Papa 
suchen auf ,der weiten Welt." 

Zweites Kapitel. 
Ein HelibsUag, klar und Kühl, ging zur 

Neige. . ' 
Aus den grünsilJbe1'l11en Wogen der 

Seine, die still und träge durch die Ebene 
kroch, ,stiegen durchsichtige Abend
dünste empor, u·nd m zer.fließenden 
Schleiern wallte der Nebel über die 
Stoppelfelder. Ein fr1scher West ,trieb 
we'lkes Laub vor sich her und raschelte 
in den halbentblätterten Zweigen der 
Pap;peln und Weiden. 

Junges Volk, Arm in Al'Iffi quer über 
die Straße eine Kette bildend, kam sin-

gend ,gezogen, die Straße von Sevres her. 
Weit hinter den andern gingen Lamet 

und M.arianne. Sie hielten einander eng 
umschlungen und scnwie.gen. 

Schon blitzten in Paris vereinzelte 
Ucruter auf, und die Glocken schlugen 
zum Ave. Die heiden blieben. stehen und 
schlugen das Kreuz. 

Lamet brach ,(lie Stille. 
"KOipf hoch. Mariannchen! W.ar's nicht 
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so verabredet: läooe1nd auseinander 
gehen? - ~in tSohöner FrlÜhling, ein 
schöner Sommer - - man muß ge
nügsam se.in ... " .' 

.A!ber es war ihm in Wahrheit recht 
weh ums Hem, indes er Ihr mit heitere,n 
Worten und froher Moiene Trost zu
spmch. 

.. Glaub' mir, mein Schatz, es werden 
bald wieder bessere Ze.lten kommen. -
Und das Ärgste, mein Gott, das Ärgste ' 
wil1d'sauch nicht sein Ibei Labilles! Es 
sind. nette Leute, dur.ch Phili.pp bist du 
gut eingefüh,rt dort, neue Freun:dinnen, 
neue Beka'IlJl1te werden sioh finden., das 
zeMtreut, unterhlHt . . . und wie lang 
mag's übel'lhaupt dauer·n, so kann mein 

~ar,~annehen wiede~ .bis in den Tag hin
em m den Federn liegen und träumen 
von seidenen Kleidern und emer gläser~ 
nen Kutsche und Perlen und Brillanten 
- und vielleicht besitzt sie das alles 
sogar schon." 

Marianne lächelte: "Du bist doch ~in 
guter Junge. Jean. Ich werde dich nie 
vergessen." 

... . . Man soll nichts verschwören 
Könnte sein, daß sich eine große Dam~ 
des armen Perückenmache,rs gar nioht 
mehr erinnern wollen." 

ff Nein, Jean. niemals werde ich un
da.nikbar sein. Aber warum spottest du 
immer - kh eine g.roße Dame! .. ... 
Sie .seufz,te, ungläubig und doch voll 
Sehnen. 

"Spott? - Willst du etwa eIn kleines 
Ladenmädel blejben, Gevatter Schneider 
oder Schuster eiIlJmal ~um Mann neh
men, . Kinder gebären, immer noch eines 
und noch eines, wie's denen da vorne 
hevol1ste<b.t? ... " 

"Jean, .Maria:nnehen,! Sputet · euch! 
Sonst sperren sie UIliS das Tor vor der 
Nase ~u", riefen die anderen. 

Sie e-iJten nach und passierten noch 
rechtzeitig die Wache. 

Sie schritten durch winkelige, dunkle 
Gassen, wo die Frauen., sahmutrLige Säug
linge im Ar;m. .auf den T,ürstufen saßen 
und kl8ttschten; die Männer um die Ta
vernen Lungerten UIlJd fruhreife Mädchen 
,an den Ecken mit gebräunten M.uske
tieren zärtlich taten. 

. "Warum meinst du gerad.e von mir, 
daß ·ich·. . . daß mir ~ine andere Zu
kunft ... ", setzte Marianne das Ge
spräch fort. 

Aber L8iIIlet konnte .ihr nicht Antwo.rt 
geben. Er verstand es nicht in Worte 
zu kleiden, was er von ihrem innersten 
Wesen zu wissen meinte. Des Gegehr
lichen AufleuchteIliS in ihren Augen ent
sann e.r sich. wenn ,sie von jenen Freuen 
Siprechen l1örte. deren Aben,teuer und 
Reichtum duroh den Mund ~der Leute 
liden, und der sto·lzen., .freudigen Röte, 
die über .ihre Waugen flog, w~n ein 
Kav.alier, hoch zu Roß oder in ·der ge
bauehten Kaolescheilir zulächelte. 

Er zuoktte nur die Achseln: "Du bist 
aus anderem Holz . . • Du als dickes, 
träges Wed.b, vor · dem Haustor, einen 
Sprößling an der Brust :UIlJd die anderen 
am Rock, nein., ,das kann ich mir nicht 
vOl1Stellen." Und seine Stimme sank zum 
zäl'ltlichen Flüsterton herab in dem der 
Trennungsschinem zitterte.,' als e'r sagte: 
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"Du bist zu schön dazu, viel zu-schön .. " 
An einer Straßenk,rc;UlZWlg stand Phi

tipp. ,,sie sind voraus zu Bo.dinet." 
Mariannchen schmiegte sich an Lamet 

und preßte verstothlen seinen Arm. 
"Wir kOmIl)en nach", sagte der Pe

rückenmacher. 
"Ich verstehe", lachte Philipp. "Leb 

wühl, Lamet, und viel Glüdk in der 
Fremde I - Du, Marianne, hist mo.r:gen 
um acht bei LllJbiHe mit Sack ul1ld Pack." 

"Hier, Marianne, dein Zimmer. Du 
teilst es mirt: eiIrelIIl braven, fleißigen Mä,d
ehen, an dem .du dir ein Muster nehmen 
kannst. Das dein Schrank ul1ld das dein 
Bett. Wenn du deine Sachen eingeräumt 
hast, kommst du in den Lruden." 

Frau Olymp.ia LaoiUe rauschte hinaus. 
Eine kleine, lichte S.tube, ,slliUlber gehal

ten um ganz behagHch; vo.r dem Fenster 
,in ,den Garten eine reine, weiße Gar
dine" zu Häu-pten ,des einen Bettes, darauf 
eine kattunene 'Deok:e gebreitet war, ein 
WeihwlllSSerkessel und ein Rosenkranz. 

Madanne brachte .ihre Ha:b:seli$!ikeiten 
unter. Sehr langsam ging ihr a.t[es von 
der Hand. Aber schließlich, das Zau
dern haU j.a doch nichts, b:inunter mußte 
sie. 

Mit ,prüfenden und ar:g;wöhnisclien 
Blicken. begrüßten sie .die Mädchen. Als 
letzd:e kam eine lange., eCKige Person her
an, schwarzhaarig, blaß, mit tiefen Schat
ten um .die Glutau.gen. Da.s war Juliette, 
die Zim.mer:genoosin. Do.,eh ka·UIIIl hatte 
sie .Marianne die Hand ,gereicht, so. 
drehte sie skh rlllsoh (Wieder um Ull,d 
eilte weg, ein ,Lachen vemeißend. 

Marianne dachte: was hat die? Aber 
es hlierb ihr nicht viel Zeit, sich den 
Ko.pf zu .ze,rhreche.n. Denn Frau La'oiUe 
begann sof,o.rt, sie mit .den Geheimnissen 
des Warenlagers und den Gdiräuchen 
des Verkaufs vertraut zu machen.-

Sie erHärte: ",Man merke si,ch vor 
allem das eine: Henry Lahille führt alles. 
Alles, was irge.ndw:ie zur Toilette einer 
Dame gehö.r:t. ,Bedaure, damit können 
wir nicht dienen!' diese Phrase .darf bei 
uns nicht gebraucht werden. Wenn wir 

etwas nicht auf Lag.er haben, dann ist 
es eben ,.iIIIl Augenblick nicht vo.rrätLg, 
geude ausgegangen' und wird .,tpromptest 
bcso.r~,t'. Eine Kundin weggehen Lassen., 
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o.hne daß s,ie ihre Börse I!eöffnet hat, dß18 
ist der ,g,rößte Fehler., -den eine Laden
mamsell begehen Kann." 

D.a.bei führte Sie Mar.iann.e von Fach ~u 
Fach .und nannte die Qualität und den 
Preis der Waren. (Fort.s.etz.ung folgt.) . 

Herbst und Kunst 

H crhst . . .. B1ätterfaJJ i.f.l rieselndem 
. Sept.emberregen. Es fallen vieJ gelbe 

und rote BläHer, es fällt ·auch manches 
grone Blatt I 

Das klingt ·fast lyrisch. und es ,ist es 
wühl auch. Denn es g.iJbt zwei J abres
zeiten der Lyrik und beide sind melan
cholisch. Den Frrühling, -die Jugend, 
wenn das HerGl: in ziellose,r Sehnsuoot 
sich bangt und nicht recht weiß, wes
halb und den Herbst, wenn die Blätter 
fallen und mit ihnen auch ' viele, manch
mal iJInme,r nooh leicht gI1üne Illusionen. 

Was das mit Kunst zu tun hat? Nur 
zuviel! Denn auch die Kunst ist Mensch
lichkeitund hat ihr,en FriÜlhling und ihre. 
HerblSlte. 

Nrutürliah - ,das ist das Tr-östiliche -
giht es kein ,Ende. ALtes stirbt und - wie 
man so. sagt - Neues wh':d. Aher es ' 
stirht a.uch ,das Neue und das Alte bLe.ibt. 

. \0\1 as 'ist nun be.s,se;r·? Schwiel'i:ge ,Frage.Das 
".g.o.Mene Laub der Vergänglichlkdt" um
spielt Ve'l'heillung unwirklicher MögHch
keit.en wie die e,l'Ist.en Knospen . . . das 
Leiben ist r.ellwt.iv, sagt ,Ben AJdba. Und 
der muß es wissen. 

"Zurück z,u Methusalem", lockt die 
keck~ Spottdrossel Shawund er wiU es 
künlftig ·nioht unter 300 Jahren a'Ls Zeit 
eines no.l'IIIlalen Men,schenlebens machen. 
Die Rekhsreg.ierung halt <in rührender 
So.rge für ein so.nniges ALter der ziemlich 
ramponierten Bürger eine hübsche, 
sinnige Kaffeebsse für HundertjäJhrdge in 
de·r Staatlichen PorlZellanlffianufaktur her
stellen lassen, ; als "Tr.ost,preis", o.der 
als Sporn. d8lS hohe ZieJ zu erreichen! . 
Wohl bekomm\~. Mein Ehrgeiz nach 
dieser KaffeCltasse ist nicht allzu mäohtig. 
LÖiblich bemüht ,skh ·ruuch die Veltener 
Töpferkunst ul1ld die do.rtige Steingut
und Ofenfahrilkation um die arme, wirt
schruftlieh ,ganlZ aus dem Gledl'l ge
ko.mmene Kunst. Und ,die Künstler 

. wreder ve·re.deln das Wahti.ge Mater~a'l 
durch Kupfer-Si:LberJeg,ierun.gen, gerben 
ihm Falibe und Glasur ul1ld schaf.fen der 
POl'lzellan MattUJfalktur in ihrer A 'r,t eÜle 
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kleme Konkurre.na;. Man sieM den Fleiß 
und ·den WillCill zum Schaffen - das 
\VOI't .Aufbau er6cheint mir doch etwas 
;/,u prekär - mein Gott, was haben wir 

.,..lucht alles für Anke-I1S>p.ie1zeug aufge- ' 
'haut und am Ende paclc,te man es lang
sam wieder ein. Man wandelt durch 
den Lichthof des Kunstgewerbe
\T.USöwns, freut sich der 'Regsamken 
und des relat~v Er,reichten und w,ird 
doch dabei nkht ,fro.h.er . . Macht da-s 
der böse Herbst, daß draußen B.);ä,tter 
durch ,die Stußen winbeln < • • ? Soll 

.ic~ es .sage·n, wa·s nach meiner Meinung 
fehlt? Außer dem Geld, was heute nie
mand hat. es fehlt .die "stimmung" , 
Weil dlliS Gdd fehlt? Auch. Denn 
Ge.Jd und Stimmung s}nd außerordent
h~h eng ver.schwägert. Aber nein, mi.r 
kJmgt der alte .Faustvens im Ohr: ,.Die 
BotschaH hör' ·ich wohl, alle;in mir 
fehlt der Glaube .. ," An was? An die 
"KuMt im allgemeinen?" Nein, an all 
da's außerordenJt1kh schätzeJlS<werte Be
müßen, ,den braven Ga.ul flott zu krie
gen. Nicht im e·inzelnen. Velten in 
hohen Ehren! Es ist prächtiger, deut
scher Handwel'kJsgdst, de-r sich hiör 
tätig re.gt, vielen zur Freude, vielen 
K,ünstle.r.n zu Heil und Frommen - es 
ist enrHeber MitteLstanoo,ge.ist, den wir 
brauchen ' und hegen und pflegen 
müssen, wie wJr auch andererseits dem 
ehrhch-gt'rebenden Dile,ttantismus nicht 
seine Daosei·nsberechtigung nehmen sol
len ohne ihn .zu über.sdhätzen - ahe·r 
Kunst ·ist weder Kunsthandwerk noch 
Dilettantismus ' (wenn auch im letzteren 
oft l' eime einer besseren Möglichkeit 
lic:gen), Kunst is,t - Gnade und Be
rufung. Und ist Ar.t&tokrat,ie großen 
Menschentums venbunden mit g'roßem 
Können. Und ,da kla.fft heut die 
Wun.de! Da ,fehlt's, da i&t es, ach, so 
her.bstlich"melancholisch. 

W,enn die Kunst früherer Meister uns 
retten könn.oo, sie hätte uns längst ge
holfen. An großen Beispielen hat es nie 
gefehlt und .fehlt'sauch hoote nicht. 
Aber wie der gelahrte ' Kenner .des 
klassischen Altertwns der gründlichste 
Exeget des Horaz sein krunn, ohne daß 
es ihm gelänge mehr zustande zu brin
gen als ein Rezept, so können auch 
alle unsere gdcluten Kunsthistoriker 
und alle unsere pr.ominenten Kunst
hä,ndler zusammen mit noch soviel fran. 
zösischem Impressionismus dem uIlll:er
ernährten ,deutschen Kurustscltimmel 
keine Flügel anJhexen. Man kann bei 
Paul Cassirer jetzt die sohönsten Mo
n,e.t·s, Manets, Pissar.os., Cez.annes und 
auch eini.ge herrlkhe, Renoir-s -betrach
ten und twtJz allem werden sie für uns 
nicht leben.diger, als sie ursprünglich 
einmaligewesen sind. Ja, man spürt 
auch hier ganz heimIkh das Funda
mentaLgesetz der Natur und einen 
le-i.sen, melandhohscll-Iymschen Blätter-

Korpulente Damen und Herren find!!n im bc .. 
llör.:llich. konzessionierten Institute samsclnäßc 
Rf'handltms· JWcd/zinisme B-Ader itn Hans~~ 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlich seprii./te M~'\$seuse 

Bel'lin W6.2 
Nollendorf5909 (10·8) 

Ba yreuther Str. +1 

(Witlenbersplatz) 

fall. Wie singt Otto Reutter: .. Man 
wird ja so .beschei-ei-den!" Aber das 
;st auch falsch . Wir woUen ja gar nicht 
ahgespeist werden Mit D~ngen, die ein
mal waren , und Arbeiten, die im Grunde 
~:fir nicht da zu sein brauchten. 

Freuen mag man sich, wenn man bei 
dem jungen RudoLf Krohne, bei Casper 
tijdhtigen Willen, sein Können, das bei 
a.llem Guten keine wenen Sohwingen hat, 
!m Rahmen des ihm Zugedachten aus
zubilden sucht. Gerade die ehrliche 
Schlichtheit, mit de,r er sioh in seinem 
Vorstadtrestaurant, &einer Chaussee nach 
Lichterfelde, dem Gehöft oder dem 
entendurchwuselten Gutshof ausspricht, 
ohne nach l,iIliks und nach rechts zu 
sehn, wirkt wohltuend und edllt und 
ernst. wie das hübsche Seiibstbildnis, das 
einen noch jungen Menschen mit einem 
lebhaften .Blick zeigt. Und das ist heut 
gewiß schon was wert. Aber das Pub,li
kum aus sei·nre.r Lethargie zu ·reißen, dazu 
gehörten heut Prometheuskrälte und 
Adlerklauen. 

Ich muß immer wieder auf einen Fall 
~.us der .. andern Fakultät" hinweisen. 
UTlISCr Theater - ,trot!Z pjrandello und 
Shaw und der zwanziglbeinostram.pelnden 
Revuen, daß Gott E.rbarmen had:, nach 
der P,leite der modernen .. Dichterjüng
linge", - ou sont les neiges d'antan -
nur einen Clou .gef.unden - den armen 
vor ne-tto 90 Jahre-n an Armut, Trunk 
und Unverstandensem elend zugrunde 
gegangenen Gr.abbe. Und warum greift 
man nicht nach ilim? Will man 
neue Mumien au~raben? Nein, man zi
tiert ihn, we~l sein Gei.st heut lebendiger 
und zeitgemäßer ilSt als alle Kaiser, Toller 
und Bronnen zusamen - wdl niemals 
ein Mensch in 5chlimmerer Misere je 
Hertlkheres, Größeres, Hinreißenderes 
,geschaHen hat w.ie er. Eine Mahnung an 
den Geist: Und wenn es uns auch noch so 
ühelgeht, unser Inneres muß sich nicht 
unterkriegen lassen und denken: Nun 
erst rechtl Wenn wir Künstler VOJ1 gro
ßen, inneren Formaten hätten, sie wür
den auf alles pfeifen., wie der Herbst
wind auf den Blätterfall - Laß rauschen, 
Lieb, laß rauschen - wür,den ihre Kohle 
nehmen und große, mächtige Gesichte 
und V~onen, sei es aus der B~bel oder 
Edda, auf die Leinwand werfen, bd 
deren Anblick wir uns an den Kopf 
fa'ssen und · sagen müßten: .. Was? So 
etwas kann ma:n auch schaffen? Dann 
würde es einer dem andern sagen: 
.. \Vissen Sie schon? Die Kunst war nur 
scheintot. Sie .steht auf und ißt lebendig 
geworden." 

E.he uns dies Heil nicht widerfährt -
nicht VOJ1 der Tec.hnik alle.in, sondern von 
genialer Men.sehlichkeit - we,r.den die 
Herbstblätter weiter rieseln, gelbe und 
grüne ohne Wahl. Und der Herbst wir:! 
mit den weichen Worten des Landstrel
chel'lS Verlame klagen: 

Aux sanglots longs 
Des violons 
de l' automne . . . 

Aber die Herbstglocke ru5t durch all das 
Abscheiden und Welkwerden nkht nur 
mortuos plango, sondörn aucl1 -das her
risch-Iebenfordernde: V~VOlS vocol (Ich 
rufe die LebendJgen I) 

Paul Fiedrich 
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