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Pa.pier in der Hand. "Was? Wo 
hast ·du -das gclunden?" "Nun", s.a~t.e 
Gia=etta achselzuakend· un'd ZWlU
kerte bösartig ~ ·mi,t dep. Augen, ,."Lulu 
~st klug, aber lieh . . . unserer Sicher
hedt .we·gen . .. Mein Lieber, du 
achtest zu sehr .auf dich., du ha-st z. B.. 
nicht bemerkt, daß ich seit einiger Zeit 
mit größerer Ruhe hierher komme und 
fortgehe." "Ach", seufzte er ze.rstreut 
und verwir,rt . . "und Livia also? Via 
Sardegna, ·das wäre eine QuerstTaße von 
Via Veneto?" ... • ,Ja, Nr. 96, eins der 
letzten Häuser, ganz unten. Unten ist 
ein Bildh8;uer·atCllier, das Lulu gemietet 
hat. Ha, ha, kannst du dir Lulu als Bild
hauer vorstellen?" Sie lachte laut, lange 
und konnte sich .gar .nicht beruhigen. 
Und .sie sah Don Giul,iu von der Seite 
an. Er hatte sich wieder in s,einen Klub
sessel ges'etzt und zerknitterte das 
Stück ehen Papier mit der iAdl'esse 
zwischen den Fingern. A1s sie endlich 
fertig war, mit dem Hute auf dem Kopf 
und herunterlhäng,endem. Schleier be
trachtete sie sich noch einmal im 
Spiegel von vom, von der Seite" dann 
sagte sie: "Man muß nicht so anspruchs
voll ,sein, mein Lieber, ioh bin ganz froh 
für den armen Lulu und auch für mich 
... übrigens soU test du auch sehr froh 
darüber s·ein." Sie brach von neuem in 
GeIächte·r aus als ,sie sein Ge,sicht sa:h, 
und se,tzte ,sich schÜeßlieh auf seine Knie 
um :i!hn zu liebkosen. ,,Räche' dich, 
GiuIiu! Ach bist du schrechlich, aber 
wart ab, dir wird es noch maJ leid tun I 
. .. Denn wenn LuLu jetzt zufrieden ist, 
können wir doch auch .. . " "Erst will 
ich mich aber davon über.zeug,en", sagte 
er hart mit einer Bewegung von schlecht 
unterdrückteT Wut" fast als ob eT sie 
zurück,stoßen wollte. Donna Giannetta 
sprang ,sofort beleidigt auf und sagte 
eiskalt: ."Benimm dich nur weiter so" ... 
aber da spran,g ,auc.h er auf, weil es ihm 
leid tat. Der Gefühlsüberschwang, dem 
·er sich gerade hingeben woHte, wurde 
jedoch plötzlich von, einem steclhenden 
Gefühl unte·r.brochen. Trotzdem s.agte 
er: "Entschuldige, Gianna., du hast mich 
ganz verwirrt g,emacht .. J.a, ja, du hast 
ganz recht, wh .. wollen uns lieber rächen, 
immer mehr,. immer mehr., imm·er 
mehr . . . " Er faßte sie um die Taille 
und pr,eßte sie an sich. "Nein., um 
Gottesw.illen", schrie S;Le und ,suchte ~hn 
mit den · Armen a.bzuwe,hren, dann 
küßte sie ihn" ganz sanft und zärtlich, 
hinter dem Schleie'r, und lief davon. 

Giuliu deI Carpine blieb wsammen
gesunk.en .sit21en und starrte mit· den 
Augen ins Leere, sich die rasierten 
Wangen mit ·den schön manikürten 
Nägeln kratzend. Er schüttelte sich, als 
ob e.r von einem plötzlichen Ekel gegen 
Jene Frau .erf·aßt wäre" die ihn heute so 
heftig zu ihrem Vergnügen gekränkt 
hatte. Sie waT sehr zufr<ie·den darüber, 
aber nicht ~hrer Sicherheit wegen, nein, 
zufrieden war sie daß sie nicht die 
Einzige war und a~ch . . . (aber ja" sie 
h.atte . es j~ ganz ;deutlich gesagt) w;eil 
Sl,e seme EItelkeit ein bißehen dämpfen 
wallte. Ohne daran zu denken ' ... diese 
dumme Gans . . . daß sie wenn sie 
einen Luluzum Gatten ,hatte., doch 
immerhin eine Ausrede für ihre Treu
losigkeit hatte . . . Livia aber nicht, 
nein, bei Gott, Livia nkht! Das hatte 
sich nun bei .~m festgesetzt und Heß ihm 

' keine Ruhe. Er hatte niemals von der 
Anständigkeit seiner Frau, wie überhaupt 
von der aller Frauen, eine große Mei
nung gehabt. Eine große Meinung aber 
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hatte er von sich, von seine.r Männlich
keit, und deshalb glaubte er doch fest, 
daß seine Frau ... Vielleicht hatte sie 
sich auch nur mit Lulu Sacchi einge. 
lassen, um sich an ihm zu rächen? Aber, 
mein Gott, was sollte d8;s für eine Rache 
sein? We.nn überhaupt, so hatte sie die 
Rache für Lulu Sacchi übernommen, 
aber nicht sich an ihm gerächt, wenn 
sie ~ich mit einem Manne einHeß, der 
so tief unter -ihrem Gatten stand. Tja, 
hatte ,er .sich aber nicht auch törichter. 
weise mit einer Frau eingelassen, die so 
himmelweit unter ,seiner Frau stand? 
Also deshalb zeigte Lulu Sacchi so deut
lich, daß ihm de'r TI1eubruch von Donna 
Giannetta gleidhgültig war. Kunst.stück! 
Er hatte alle Vorteile bei jenem T8;usch, 
auch noch den, d·aß er durch das Ver
';1'ältnis von Giuliu und Donn,a Giannctta 
das Recht hatte ' in Frieden gelassen zu 
werden. Er, Giuliu, hatte also nun den 
Schaden und den Spott. "Aber nein! 
VerfLucht!· Zum Teufe,l auch! DTelmal 
nein!" Er ging fort voll Ingrimm und 
Wut. Den ganzen Tag sc·hlug e r sich 
mitd·en wüstesten P-rojekten herum, 
denn je mehr er ·darüber nachdachte, 
desto unwahrscheinlicher ersohien ihm 
die ganze Sache. Er hatte doch wahr
haftig in sechsjähl'iger Ehe seine Frau 
ausprobiert und herausgefunden, daß sie, 
wenn auch nicht ganz unemp-findlich, 
doch sicher nicht sehr der Liebe zu
gängig war. Konnte er sich so geirrt 
haben? . Er lief den ganzen Tag im 
Freien herum, und kam erst bei sinken
der Naclht nach Hause, uni nicht mit 
seiner Frau zusammenzutreffen. Er 
fürchtete sich zu verraten., wenn er sich 
auch stets wiederho.Ite, daß er, bevor er 
glaubei!1J, sehen müsse. 
. Am darauffolgenden Ta.ge wachte er 
mit dem festen Vorsatz auf, sich Ge
wißheit zu verschaffen, aber kaum auf 
den Beinen, spürte er eine starke Er
regung, eine Gedrüoktheit und Abscheu, 
denn g,esetzt d,en Fall, daß e,r wirklich 
betrog.en wurde., was konnte er dabei 
tun? Gar nichts! Nur so tun., als ob 
er es nicht merkte. Und könnte es ihm 
nicht passieren, daß er ge'rade auf dieser 
Straße mit dem einen oder dem anderen 
zusammenstieß. Es wäre vielleicht das 
klügste früh am Morgen !hinzugehen 
und sich das Haus ,anzusehen, die ersten 
Nachforschungen anzustellen und auf 
der Stelle zu beschließen, was er not
wendig.erweise - tun müsse. Er zog sich 
hastig an und ging fort. So sah er das 
Haus Via Sardegna 96, wo wirklich im 
ETdgeschoß ein Bildhauera.telier war, 
über das Donna Gi.anl1Jetta so sehr ge
lacht hatte. Die Wahrheit .dieser An
gabe machte sein BLut kochen, als ob 
sie der direkte Beweis des Treubruchs 
g.ewesen wäre. Am Tor eines gegen
überliegend·en Hauses \hielt er an, um 
die Fenster jenes Hause's zu betrachten 
und herauszub.ekommen, welches wohl 
die Fenster des Appartements wiW"e, das 
Lulu g,emietet hatte. Außerdem .dachte 
er, daß 4iese'r Torweß, der von memaI?-
den beobachtet war, für ihn ein guter 
Auslug .sein könnte, wenn e! zur rechten 
Zeit kommen würde, ·um ·dIe Sache aus
zuspionieren. D.a er die Gewohnheiten 
seiner 'Frau gut kannte und wußte, zu 
wdcher Zeit sie ausging, überlegte er 
sich, daß das Ren~J,ezvous mit dem Ge
liebten nur morgens ,ZW,ischen zehn und. 
elf Uhr, oder nachmittags kurz nach 
vier Uhr stattHnden könne. Aber 
leichter mOTgens. Nun, also, wenn 'er 
einmal da war., warum sollte er auch 

nicht gleich da bleiben, es könnte doch 
sehr gut sein, daß er den Zweifel los 
werden würde. Er sah ·auf die Uhr, es 
war kurz vor 9 Uhr. Unmöglich konnte 
er so lan,ge in dem Hausflur warten. 
Außerdem w.ar nebenan ,deT . E,~ngang der 
Vitia Borghesa von ·der Porta P.inciana 
aus. RichNg., er konnte noch sehr 
schön ein Stündchen in der ViUa 
B.orghese spazieren gehen. Es war ein 
schöner, etwas frostiger Norvember
mor,gen und als er in den Garten der 
Villa kam, sah Don Giuliu auf dem 
nächsten Reitwege zwei ArtiHerieoffi
zier·e mit zwei jung,en Damen, die Eng
länderinnen zu ,sein sch~,enen. Wohl 
beides Schwestern, blond und .schlank, 
zwei feuerrote lange Schals um den Hals 
geschlungen. Vor Giu1ius Auge'n ließen 
sie aJIe vier auf einmal ihre Pfer,de zum 
Galopp los, als ob sie ihn herausfordern 
wollten und Don GiuHu ließ ' sich ab
lenken. Er ging den Weg hinunter, 
näherte sich dem Reitweg, um besser 
dem Galopp folgen zu können und sah 
sofort mit erfahrenem Auge, daß das 
Pferd, ein . Fuchs, auf dem das reClh.te 
Fräulein ritt, die Vorderbeine schlecht 
setzte. Die vier ver,schwanden d.ann im 
Kreise der Reitbahn und Don Giuliu 
blieb da un.d schaute, ohne zu sehen, was 
um ihn herum vor.ging, sondern sah nur 
- seine Frau IDonna ,Livia auf ihrem 
feuri·gen Hengst. Keine Frau saß so gut 
im Sattel wie seine. Es war wirklich 
ein Vergnügen .ihr zuzusehen, der ge-

. bor·enen Reiterin. Warum hatte sie sich 
nur mit diesem .ekelhaften Lulu einge
Iassen? Diesem Schwächling,. diesem 
Fatzke! Na, das war doch noch abzu
warten. Er lid zerstreut herum, wo ihn 
seine Füße hintrug'en. Plötzlich sah er 
auf qie Uhr und sah, daß es Zeit war 
zurückzugehen. Es war 'ca. 10 Uhr ge
worden, und jetzt war es fast ein Risiko, 
die Via Sardegna hin.unterzugehen, um 
zu jener Haustür zu gelangen. Sichel 
würde seine Frau nicht von der Seite 
der Via Veneto kommen, soncLern aus 
einer Querstr.aße vo'n Via Boncompagni. 
Trotzdem war es aber auch möglich, 
daß von hier Lullt herauskam und ihn 
bemerkte. Er simulierte große Gewandt
heit, und, ohne <sich umzuwenden, den 
,BEck immer nur auf .das Ende der 
Straße gerichtet, schritt deI Carpine mit 
großem Herzklopfen voran. Es summte 
ihm ,so in den Ohren, daß er fast taub 
davon war. Je weiterer vorwärts kam 
desto ' größ.er wUI1de seine Beklemmung: 
Noch wenIge Sohr<itte ... Don Giuliu 
wollte gerade erleichtert ,aufatmen u~d 
in -den Torweg hinein,schwenken, als ... 
"Du hier?" Er fiel beinahe in Ohn
macht . . . Lulu Sacchi war ebenfalls in 
dem Hausflur. -Er stand über ein langes, 
kurzbeiniges, .schwarzhaarig'es Hünd
chen gebückt, das er streichelte. Das 
~'ündchen konnte ,sich vor Freude g.ar
nIcht ber.uhigen, .zitternd drehte es sich 
um sich selbst, streckte siah., mit den 
Vorderpfötchen an ihm hochspringend 
und . versuchte, ihm das Gesicht zu 
leoken. Aber war denn das nicht Liri? 
Ja natürlich, ' Lird, das Hündchen von 
Giulius Frau. Lulu war hleich, vor Rüh
rung erregt, und hatte Tränen in ·den 
Augen, anscheinend vor Freude über das 
liebe Ti,er, das ihn ,so gut kannte und 
ihm so treu war. Ach ja" der Hund war 
treu, nicht wie seine Herrin. Ja, ja, 
gutes . Tierchen, .gemein, gemein war 
dein Frauchen! Denn eine Frau, die 
sich in das Appartement, das von ihrem 
Liebhaber beza.hlt 'Y-ird, einen anderen 



Liebhabet mitbringt, eine solche Frau ... 
gutes Tierchen ... ist gemein, gemein, 
gemein! So sprach Lulu Sacchi und weinte 
vor Wut und Schmerz, bevor noch 
Giuliu dd Carpine in den Torweg 
hineing.ekommen war., w.o auch er Posten 
stand. Durch ein Mißverständnis war 
es !herausg.ekommen, was für eine 
Komödie Donna Livia ,spielte. Und Lulu 
hatte, als er zu spionieren gekommen 
War auf der· Straße Liri getroffen. Der 
war anscheinend von seiner Herrin in 
dem Moment vergessen worden, als sie 
in ·aller Eile zutrn Rendezvous gehen 
wollte. Die Gegenwart des Hündchens 
in joener Straße hatte Lulu SacClhi Ge
wißheit ver.schafft, daß ihn seine Freun. 
din wirklich hinterging. Auch er hatte 
daran nicht glauben woUen, er hatte 
aber mehr Grund dazu als der andere. 
Denn wahrhaftig, eine derartige Ge
meinheit ging über die Hutschnur. Jetzt 
konnte er sich erklären, warum ,sie nicht 
wollte, daß er die Schlüssel zum 
Appartement behielt und ihn auf diese 
W,eise jedesmal dazu zwan.g, du dem 
Bildhaueratelier auf sie zu warten. 

Alles andere hätte der arme Lulu er
wartet, aber nicht, daß Giuliu deJ Car
pi;ne ihn in sdnem Hinte"'halt über
raschen könnte. Die beiden Männer 
schauten sich ganz stumm an. Lulu 
Sacchi dachte im ersten Moment nicht 
daran, daß er vom Weinen rote Augen 
hatte, ,aber instinktiv wischte er die 
Träoon, die auf seinem Gesicht brann. 
t,en mit den Fingern weg. Auf die erste 
Frage, die Don Gbuliu an ihn richtete: 
"Du hier?" stotterte er mit einem 
halben Lächeln: ,,Ich? Ja, ich warte". 
Dei Carpine schautestirnrunzelnd den 
Hund an: ."Und Liri?" Lulu sah.aute 
auch auf den Hund herunter, als ob er 
ihn vorher gar nicht gesehen hätte und 
sagte: "Ja, ich weiß nicht, er ist nun 
mal hier." Gegenüber jener blöden 
Dummheit stieg die Wut in Don Giuliu 
auf. Er g.ing auf den Bürgersteig der 
Straße hinaus und sllih nach der Nummer 
des Hauses. ,.,Es ist also hier? Wo ist 
es denn?" "W·as sa~.st du?" fragte ihn 
Lulu Sacchi mit fahlem Läoheln., so als 
ob er nicht mehr ,einen Tropfen Blut in 
den Adern :hätte. DeI Carpine schaute 
ihn mit vergJ:asten Augen an. "Auf wen 
wartest du denn hier?" "Auf ... auf .. . 
auf einen Freund", stotterte Lulu. "Er 
. . . er ist rBlufgegangen." "Mit Liv,ia?" 

fragte dei Carpine. ,.,Nein, was sagst 
du?" s·agte Lulu Sacchi halbtot' vor 
Angst. "Aber wenn Liri hier ist?" 
. . , "Richtig, er ist hier . . . aber ioh 
schwöre dir, daß ich ihn wirklioh unten 
auf der Straße gefunden habe", sagte 
mit dem Brustton der überzeu.gung Lulu 
Sacchi, der sich langsam erholte. ,;Hier 
auf der Straße?" fragte deI Carpine, 
1iich über den Hund beugend. ,,Du weißt 
also den Weg, was Lid? Wieso aber?" 
Das arme Vieh, das die ungewöhnlich 
zärtliohe Stimme des Herrn hörte, 
wurde von einer plötzlichen Freude er
fußt. Er sprang an ihm hoch und wedelte 
und strampeHe mit den Pfoten, bellend, 
dann trudelte er sich wieder auf der 
Erde herum und schließlich, als ob er 
plötzlich verrückt geworden wäre, lief 
er vor Freude ·den Flur rauf und runter. 
Dann sprang er wieder an seinem Herrn 
hoch, dann an LU1u, ganz laut bellend, 
als ob er jetzt in seiner freudigen Be
geisterung diese beiden Männer ver
einig·en wollte, zwischen denen er seine 
Freude und Ergebenheit teilte. 

Es war wirklich ein rührendes Schau
spiel, die Treue dieses Hundes ein.er 
ungetreuen Fr.au zu den berlde<n be
trogenen Männern. Um sich der äußerst 
peinlichen V,erlegenheit zu entziehen, in 
der sie sich einander gegeiIlüberstanden, 
freuten sich beide unend:lich über das 
unsinnige Getobe des Hundes und 
stacheJten ihn noch mit der Stimme und 
mit Fingerschnalzen an. "Hie.r Liri! Hiel 
Lid!" Und beide brachen in ein krampf
haftes Gelächter aus. Plötzlich aber 
hielt Liri an, wie durch eine neue Spur 
abgdenkt. Er lief zur Schwelle des 
Flurs, setzte sich dort hin, ganz un
ruhig und aufgeregt die Straße hinab
sehend, mit gespitzten Ohren und mit 
auf die Seite gelegtem Köpfchen. Dann 
jagte er plötzlich wie ein Besessener 
davon. Don Giuliu streckte den Kopf 
vor, um ,ebenfalls zu sehen und sah seine 
~rau, die in die Straße einbog, von 
dem Hündchen gefolgt. Da fühlte er 
sich am Arme von Lulu Sacchi gepackt, 
bleicli, zitternd s·agfe er: "Warte"laßmich 
mal erst sehen mit wem ... " "Wie?" 
fragte Don Giuliu stehenbleibend . . Aber 
Lulu Sacchi redete nicht weiter. Er zog 
ihn zurück, und wiederholte: "Laß mich 
sehen, sag ich dir", und er sah Liri, der 
an der Straßenecke stehen geblieben 
war, wie wenn er von drerl Fährten ab-

Der neue Hut 

gelenkt wurde, e.rwartungsvoll nach der 
Haustür gewandt. Kurze Zeit darauf 
kam atllS ,dem HlIIUSC Nr. 96 ein junger 
Mann - heuus, aufgeblasen, feue.r-
1'ot im Gesicht, mit einem höchst
unwahrscheinlich aufwärts gezwirbelten 
Bärtchen. "Der Toto", brach .dann Lulu 
Sacchi mit einem schrecklichen Hohn
geläcMer los, daß sich das ganze Ge
sicht v,erzog, und ohne den Arm von 
Don Giuliu loszulassen, wiederholte er: 
"Es ist der Toti, verstehst ,du? .Ein 
elender Lausejunge, eine Student im 
erst.en Semester, verstehst du, was deine 
Fr·au macht? ... Aber ich werde es ihr 
schon beibringen, jetzt, laß mich nur 
machen ... . Hast du · g,esehen? Was. 
Don Giuliu, es reicht aus für uns alle .. " 
Und weg war er, wie von Furioen gejagt. 
Don Giuliude1 Carpine blieb wie an
gewurzelt stehen. Was war nur los? 
Zw,ei Uebhaber also? Lulu erledigt -
dort ein anderer in denseJ.ben Apparte
ments, ·ein ganz dummer Lausejunge -
seine Frau? - und wie kam nur Lulu 
hierher? Also hatte er auch dQ<l't ge
wartet? Und der vergessene Hund'~ 
Mitten auf der Straße, ganz verwirrt ... 
Kun~ ';",tück ... b ei so vielen ... und er 
hatte auch den anderen mit Freuden 
begrüßt, das liebe Vieh! 

"Ach!" stöhnte Don Giuliu, sich 
sohüttelnd vor 'innerlichem Widerwillen, 
aber dooh mit einer geheimen Freude, 
daß es wenigstens mit Lulu so war, wie 
er gesa,gt hatte, d. h. daß seine Frau ihn 
wirklich n~cht lange hatte ernst nehmen 
können und ihn ·ganz einfach betrogen 
hatte. Das sah man .doch deutlich und 
nkht bloß betrog,en, sondern auch ver· 
kohlt, d·irekt verkohlt. Er zog da& 
Taschentuch hervor und rieb sich damit 
die Hände, die ihm da:s Tierchen abge. 
leckt hatte. Er deb sie sich ganz toll, 
,als ob ,er di,e Haut abreißen wollte, aber 
plötzlich sah er rihn neben . sich, den 
armen Liri, ganzg.eknickt, mit. hängen
den Ohren, eingezogenem Schwanz. 
Ach, der arme Liri, der el'lSt versucht 
:hatte dem Frauchen naohzuLaufen, dann 
dem Toti, dann Lulu und dem schließ
lich nichts anderes übrig geblieben war, 
als zu ,rom zurückzukehren. Don Giuliu 
wurde von einer furchtbaren Wut ge
packt. Die Freude dieses Hundes er· 
schien ihm skandalös, und er versetzte 
ihm einen heftigen Fußtritt. "M·ach, daß 
du fortkommst!" .... . 

Linge 
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Is die heiden Freundi1l1111en naoh J ah
ren wieder Zlusllimmentrafen, konn

ten sie nicht genug erzählen. Die. 
so lange ungesprochenen \Vorte, 

die man Briefen dooh nicht anvertrauen 
konnte, wu,rden .frei: ma'l1 durfte endlich 
alles sagen, endlich fra gen, sich erinnern. 
Drei Jahre sind ja eine undenkbar lange 
Zeit im bunten, bewegtcn Leben zweier 
junger Frauen ... 

"Also, ich habe mich von meinem 
Mann scheiden lassen" - begann Maria, 
die ältcre. - "Noch als wir in Berlin 
versuchten, auf ,einen grünen Zweig zu 
gelangen. Ich tat alles, um bei -ihm blei
ben zu können. Umsonst, es ging nicht. 
Nicht nur, daß wir oft nicht einmal 
wußten, wovon wir morgen leben soll. 
ten, richtetc er mein Leben mit seiner 
sinnlosen Eifersucht zugrunde. Du weißt 
zum Glück noch nicht, was Eifersucht 
ist, man kann s·ich nidü dageg'en wehren. 
Zuletzt konnte ich nirgends hingehen, 
nicht den Gruß eines Mannes auf der 
Straße erwid,ern, weil gleich danach eine 
unglaubliche Szene folgte." 

"Schrecklich . . . " 
.,Ja. Eine Zeit lang quälte ich mich, 

dann ertrug ich ,es nicht länger. Doch 
fing die wahre Schwierigkeit erst an, als 
ich mich entsClhloß, von ihm zu gehen. 
Als ich es zuerst vor ihm erwähnte , 
wollte er mich ermorden. Doch ich gab 
nicht nach. Ich sagte ihm, er mag mich 
erwürgen, aber ich könne nicht länger 
in dieser Hölle leben." 

,,-- Liebtes,t du ,einen anderen?" fragte 
das Mädchen vor,sichtig. 

Die Frau blieb einen Augenblick die 
Antwort schuldig. Sah vor sich !hin, als 
ob sie in der Vergangenheit stöbere und 
begann dann sehn eH wieder zu sprechen. 

.. N ein. Ich hatte ihn nie betrogen ... 
Ich hielt es nur nioht länger aus. Das 
Lehen eines gefangenen Vogels ertrug 
ich nicht, ich. die geschaffen war, mei
nen Flug bewundern zu lassen. Küm
merte mich um nichts, erschrak nicht 
vor den Drohungen meines Mannes, ließ 
alles sein. WÜ schieden. So geschah es 
und jetzt bin ich dah.eim." 

Das Mädchen bot ihr neue Zigaretten 
an. Maria atmete tief den Rauch ein, 
dann, als si·e ilm wegblies, starrte sie 
lange, wortlos in die verschwimmenden 
Ringe. Klara sah mit wachsamem Auge 
die Freundin an, die das TOT des gro
ßen Mysteriums durchschritten hatte l,md 
umgekehrt war, weil ,sie über ein Hin. 
dernis stolperte ... 

,,- Und du? - fragte die Frau end
lich, als das Schwe-igen schon sehr lang 
wurde. ' 

"Ich weiß gar nicht, ob ich danach 
noch davon erzählen soN", sagte Klara 
ein wenig unsicher. 

"Bis,~ du verliebt?" 
,.,Ja. 
"Sehr?" 
"Mir fehlt das Maß und fehlen die 

\Vorte da.für. Erinnerst du dich, als du 
Mä.dchen warst, sprachen wir oft von 
der Liebe, doch wollte iob- nie an sie 
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glauben. Ich fühlte mich viel zu sehr 
als Verstandesmensoh. um so etwas 
Transzendentales wi.e die Liebe anzuer
kennen. Ich war davon -überzeugt, daß 
das Ganze nur eine Mischung von Sug· 
gestion, Sehnen und Erotik sei, nicht 
würdig , um von ernsteI?, Menschen ernst 
genommen zu werden. 

.. Ja" , lachte die Frau "ich erinnere 
mich. 'man neckte dich immer damit, 
.daß ein Junggesellen-Professor an dir 
verloren gegangen sei." 

"Wahrlich. Ich nahm die Sache nicht 
ernst. Dann vor zwei Monaten stürzte 
sie auf mic'h wie eine Lawine. Und 
jetzt ersticke ich darunter, bin unglück
lich, schwindJig und torkelnd, wie ein 
Bctru,~kel1eT . .. Ich grüble nicht. Ich 
hebe. 

.. Ist er gut?" fragte die Frau. 
"Sehr. Wenn er bei mir ist, fühle ich, 

das Zimmer ist von ihm erfüllt, di·e 
Luft, mein ganzes Leben. Und wenn 
ich nachts erwache, kommen mir Trä
nen in die' Augen vor Glück, daß ' ich 
ihn morgen wiedersehen kann . . . " 

.. Das ist schön", sagte M.ar,ia ein wenig 
gerührt. 

Das Mädchen schwieg errötend. Dann 
stand sie etwas bef.angen von ihrem 
rlatz auf. 

"Ic'h werde mich nach unserem Tee 
umsehen" , sagte si,e im Hinausgehen. 
.,Leider kann ich dir nur Tee geben, ich 
hatte keine Ahnung, daß du kommst." 

Jetzt saß die Frau allein ,in diesem 
Juhigen , vertrauten, freundlichen Zim. 
mer. Als sie sich umsah, lächelten die 
alten bekannten Bilder von den vVän
den ,~Ie ·an und sie läc.helte zurück wie 
auf alte Bekannte. ,die sie lange nicht 
getroffen hatte. In diesem, ihr ans 
Herz gewachsenen Rahmen sohien es 
einen Augenblick, als ob nichts gesclhe
hen wäre, als ob es keine drei Jahre 
voller Probleme und Stürme gegeben 
hätte., die ihr Leben zerzausten. Hi,er war 
es g~t und ruhig und alles Getümmel 
und alle Quälereien hlieben jenseits der 
Wände und drangen nicht zu ihr, als ob 
sie sich in einer Taucherglocke versteckt 
hätte. tief auf dem Meeresgrund 
zwischen ewig schweigenden KOT,allen 
und blassen Perlenmuscheln. 

Dann ging sie im Zimmer umher. J~, 
alles war noch auf seJnem Platz, dIC 
komischen, japanischen Figürchen, ~ie 
Sofakissen, das große., sch.warze Klav.ler 
in der Ecke und der kleine sch.malfußlge 
Mädchenschreibtisch neben dem Fenster. 

Der Schreibtisch neben dem Fenster. 
Sie blieb stehen und starrte mit ver

sagendem Atem. Auf einen Au~enblick 
blieb ihr Herzschlag aus und Sle hatte 
das Gefühl, als ob das Leben in ihr 
erstarren würde. 

Zwischen den auf dem Schreibtisch 
herumliegenden toten Briefbeschwerern 
und Mappen lachte eine Photographie 
sie an aus einfachem, ovalem Rahmen. 

Sein Bild ... 
Maria fin.g plötzlich zu zittern an und 

mußte sich set7Jen. Sie hielt sich kr,ampf-

haft an dem Schreibtischrand und sah 
starr, hypnotisiert auf das Männer
gesicht, da,s sie von der Photographie 
anblickte. 

.. Herzchen ... " sagte sie unwillkürlich, 
halblaut, ".du bist also hier '" konntest 
doch nicht vor mir fliehen ... ich kam 
dir nach . .. du lieber, lieber, lieber ... 
si.ehst du. ich kam dir nach . . . und jetzt 
wirst du wieder me·in ... Herzchen ... 
erinnerst du, wie herrlich es war, wie 
heiß, wie rasend. Erinnerst du, wie in 
uns das Leben pulsierte . . _ erinnerst 
du? ... Die Stunden, die wir uns stehlen 
mußten und das erschreckte Herz. 
klopfen, als mein Mann uns nachschlich 
... erinnerst du? .. . Und der letzte 
Nachmittag, an dem wir im geschlos
senen 'Wagen durch die Vorstadtstraßen 
zottelten bis es dunkelte und ich nach 
Hause eilen mußte . . . ednner.st du, du 
knietest vor mir im Wagen und ioh 
küßte deine Haare., deine Augen? ... '" 

Der Mann lächelte nur aus dem Bilde, 
lind die vVorte rieselten an ihm ab, wie 
ein Sommerregen von der Fenster
scheibe . 

"loh litt sehr um dich, weißt du es?" 
murmelte die Frau leise vor sich hin, 
wie ein Gebet. "Als du nach Hause 
kommen mußtest, kümmerte ich mich 
um niohts mehr, hatte nur den einen 
W unsch, aus dem Käfig fliegen . zu kön-
nen und dir nach ... Sagte alles meinem 
Mann ' " alles ... Er starrte mich 
an wie ein Mondsüchtiger, verstand di,e 
\\' orte nicht . .. glaubte es nicht .. . 
sagte, ich -habe Fieber ... rede irr . . . 
ich kniete vor ihm nieder und bettelte, 
er möge mich freigeben ... Und jetzt 
bin ich daheim ... und doch entfernter 
von dir als je . . . " 

Sie nahm das Bild m die Hand, hielt 
es vor sich hin und sprach zu ihm: 

.,\\'arum hast du mir das angetan, 
sag'? .. . Meine Liebe, meine Raserei, 
war das alles dir noch nicht genug? Daß 
OU mich aus meinem Leben gerissen, 
daß ich gelogen und betrogen habe, 
rkinerwt';en, du Liebster, war dir nicht 
gel1\i .'::' ... Deine Augen sind kalt, als 
ob du nie neben mir cntflammt wiirst 
. . . Deinc Augen ähneln jetzt einem 
\Vintermorgen .. . du .. ," 

Ganz na'he hob sie das Bild · an das 
Gesicht. 

"Ich lasse hier decken, ja? ... " ließ' 
sich Klaras Stimme an der Tür ver· 
nehmen. 

Maria schracK flUr. doch konnten sich 
ihre Augen nicht von dem Bild trennen. 
Klara bemerkte es und wurde rot. 

"Das ist Paul", sagte sie einfach. "Bald 
wird auch er hier sein, dann lernst du 
ihn kennen. Du wirst ihn wahrschein
lich auch seh.r lieben ... " 

"Ich werde ihn wah rscheinlich auoh 
sehr lieben" . . . sprach die Frau ihr 
nach. mit zuckendem Mund und wandte 
sich ab. 

A u1oris . Übersetzung allS dem ClIgarischell VOll 

F.1111Y \IV eiß. 



Der galante Liebhaber 
Vogt 



utta schreckte zusammen, als die Tür 
inres Zimme~s sich öffnete und ihr 

Gatte über die Schwelle trat. 
"Du bist schon zurück?" 
"Ist dir das unangenehm?" 
"Oh, nein, durchaus nicht." 
Sie lehnte sich in ihren PoI.stersessel 

zurück, während er begann, im Zimmer 
auf und ab zu gehen. 

Nun lag tiefes Schweigen zwischen 
ihnen. Nur dalS Ticken der Uhr und der 
auf dem dicken Teppich dumpf wer
dende Tritt seiner Füß·e war zu hören. 

Da zer.schnitt ihre klagende Stimme 
die Stille: "So setz dich doch. Das 
Rennen macht mich nervös." 

Er ließ sich in den Sessel faHen, der 
dem ihren gegenüber,stand. Dahei fielen 
seine Augen auf einen großen Bieder. 
strauß, der auf dem Schr·e1btisch stand. 

"Ah, von wem hast du den herrHchen 
Strauß?" Sie .folgte der Richtung seiner 
Blicke. Ihr unbewußt I'egte sich ein ver
träumtes Lächeln um ihren Mund, als 
ihre Augen auf dem Flieder ruhten. 

"Langenfeld ,schickte miT den Strauß 
als Abschiedsgruß. Du weißt, daß er 
heut ,abend ·eine längere Reise antritt." 

"Soo - Langenfeld - der ist doch 
sonst nicht so liebenswürdig?" 

"Ja - ich habe mich ,auch gewundert." 
Sie sprach so leise, daß ihre Worte kaum 
verständlich waren. 

Eine jälhe Röte färbte seine Stirn und 
Zorn Heßseirre Augen blitzen. ..Du 
lüg,st - der StT,außist nicht von Langen
feld." 

.. Aber - wenn ic:h di'r doch sag,e -" 
stotterte .sie. 

,:Du lügst - du lüg.st", schrie er, 
sprang a,uf, :stellte sicn VO'r sie hin. 

.. Von wem .soUte er denn ,sonst sein?" 
Sie war hlaß ,geworden, bHckte ihn aus 
erschreckten Aug,en an. 

.. Dieser F1iederstr.auß ist von mir. Ich 
haoe ihn dir ,geschiokt, weil ich wollte, 
daß du dich verraten ,solltes,t ." 

Nun wich ihlre Blässe einer t,iefen 
Glut ... Von dir?" 

.. \ion mir. Und .du gloaubtest, er sei 
von dem Manne, den du liebst. Langen
f.eld schobst du nur vor." 

.. nen ieh Liebe?". hauchte sie und 
schloß die Lider. 

",Deine Liebe g.eihört nkht mehr mir", 
fuhr ·er unerhittlich fort. ..Schon seit 
Wochen." 

.. Ich schwöre dir -" 
"Ich weiß, Jutta, - du hast den letz

ten Schritt noch nicht getan - ", '~eine 
Stimme w,urde weich und milde - , da. 
rum möchte ich dien schützen, VOT dem, 
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was du in blinder LeIdenschaft tun 
könritest. - - Geh zu dem Manne, den 
du liebst und sage ihm, daß du frei 
bist," 

"nu - du willst - " 
"Dir die Freiheit geben, um nidht be. 

trogen zu werden." 
"Ich habe g,ekämpft - Theo - du 

bist so gut -" 
"L\tß das", sagte er wieder hart ge

worden. 
Als er geg,angen, hHeb Jutta still in 

ihrem Stuhl sitzen. Das Herz war ihr 
schwer. Sie hatte 'ihm einen unendlichen 
Schmerz bereitet. Er war ,ihr doch n,icht 
gleichgültig. Sie hatte ihn gelieM, bis 
sich der andere dazwischen gedrängt. 

Der andere, dem er den Weg freigeben 
wollte. 

Jutta stand vor der Tür des anderen. 
Noch zögerte sie, die Kringel zu ziehen. 
Niemals hatte sie s.ein,e Wohnung be
treten, trotzdem er ste viele Male darum 
gebeten. Als Gattin Theos hatte sie 
das nicht tun können.- Aber heut -
da war sie es nicht mehr. -

So laut und schrill tönte die Glocke, 
daß ,sie zusammenzuckte. 

.. Der Herr Baron ist gerade bei der 
Toi'Lette. Darf ich hitten, einzutreten?" 
Der Di:ener führte s·ie in einen Raum, der 
mit ·a.lten Danziger Möbeln bestellt wa·r. 
Ein Riesensooreibtisch. Viele Sessel. 
Ein brdter Diwan mit Decken und 
Kissen. Das waren die Gegenstände, die 
Juttas gleitende Blicke im ,Fluge auf
nahmen. Da trat er durch die Tür. 

"Jutta - du bist die Dame?" Staunen 
spiegeJte sich in seinen Zügen. ..Lieb
ling - ' ist irgend etwas passiert?" 

.. Ja, Gert - es ist etwas passiert." 
Si,e sagte ·es ganz lang,s.am und feierlich. 
Dann aber jauchzte sie auf: "Ich bin 
frei!" 

,.,\Vas soll das heißen?" stieß er hervoT. 
.. Da.s soll heißen, daß Theo sich von 

mir scheiden läßt, damit wir uns hei
raten können." 

.. Heiraten'? W.er denkt denn an so
was, liebes Kind?" 

.. Ja - aber - du - du Vebst mich 
doch!" 

..Ich \'\'iU dir etwas sagen, Kind - ich. 
habe dJCh geiiebt, so lange du verhei
ratest warst -- nun - da du es nicht 
moor bist - " 

Sie ho'b die Hand. Ueß ihn nicht 
weiter sprechen: ,.IStill - schweigen Sle", 
flüsterte sie mit ,einer Stimme, d·er man 
die Beherrschung anmerkte. 

.. W·elch eine Dummheit, deinem Mann 

von deiner Liebe zu sprechen." 
.. Von meiner Liebe?!" sagte sie voll 

Bitterkeit. Dann fu1hr sie auf. ,.Er weiß 
auch, ohne daß ich ein Geständnis 
mache, wie es in meinem H,erzen aus
sieht." 

"Sie sollten sich nicht scheiden lassen, 
gnädige Frau - er liebt sie mehr als 
ich." 

Sie sa.h .Ihn an . Groß und voll. Ein 
Zug von Verachtung legte sich um ihren 
Muno. "Davon bin ich überzeugt." 

• 
Weit in den Sessel zurückgdehnt, den 

Rauch seiner Zigarette in die Luft bla
send, saß Theo in Juttas Zimmer und 
erwartete ihre Rückkunft. 

Je tie,fer die Abendschatten nieder· 
sanken, desto unruhiger wurde er. 

Sollte er sich in dem Baron getäuscht 
haben'? War es ihm dieses Mal mehr 
als SpicJ gewesen? Oder - hatt·e er die 
Gelegenheit benutzt - ? 

Indem er Jutta die Freiheit gab, hoffte 
er sie sich zurück zu gewinnen. "Venn 
er talsch gerechn·et? "Venn er s·elbst sie 
dem anderen in die Arme getrieben? 

Theö sprang empor. Den Zigaretten
stumpf warf er in die Schale. Dann 
knipste er die Stehlampe an, setzte sich 
vor den Schreibtisch, auf dem der Flie
derstrauß duftete und stützte seinen 
Kopf in beide Hände. 

vVann wird sie kommen? Und wie? -
Als Jutta das Zimmer betrat, blieb sie 

erschrocken stehen. An ihrem Schreib
tisch saß Theo'. Seine Augen saugten 
sich ·fest an ihr. Ganz langsam erhob 
er sich. Stützte sich schwer auf die 
Platte des Tisches. 

.. Nun - hast du es ihm gesagt?" 
Da stürzte sie durch die Breite des 

Zimmers zu ihm hinüber, umkrampHe 
seinen Arm und schluchzte: .. Er liebt 
mich nicht - " . 

.. Arme Jutta", seine Hand strich über 
ihr Haar . 

"Theo, du wolltest mein Glück 
.. Aus diesem Grunde gab .ich dir die 

Freiheit." 
"Aber - " 
"Ich wollte, daß du d.en Mann, der 

dich zu lieben vorgab, erkennen solltest." 
"Du' - du wußtest also -" Plotzlich 

weiteten sieh ihre Aug.en schreckerfüllt. 
.. Aber - w.as - was soll nun - wer
den?" .stammelte sie . 

"Ja - wenn du nichts mit deiner Frei
heit anzufangen weißt - - " 

.. Theo - Theo - " sie warf die Arme 
um .seinen Hals - .. kannst du mir ver
'2ieihen?" 



Paris Fenneker 



• 

Wer kann sich ,ihrer 
Wirkung entz.iehen? Den 
schönen Augen einer 
Frau entspringen faslZi
nieren.de Funken, denen 
oft ein Atom Belladonn'<1 
die Leuchtkr.aft mag,i
sohe·r Sterne g:i:bt. Ob sie 
traurig schauen, ob sie 
lächeln, ob du . ihren 
A'Ugen .eine wi,ssende Be
gehrlkhk,eit liegt oder in 
dem sanften Lächeln eine 
wUllJschlose Entsagun,g, 
oib Slie uns schmerzl.iche 
Sehn .. üchte oder himm
lische 'G1üCik,seligkeiten 
oHen:b.aren - immer wer_ 
den ,sie mit ,rnesen ziel-
5:icher·en WaHen da,s 
ewd,g MännJiche bändigen 
und anbetend zu ihren 
F.üßen zw~ngen. 

Niemals werden Män
ner einem rhY'thrni'sch 
f.ei:ngegHederten Fr,auen
Idb dhl'e Huldigung ver
sa,gen, und do'Oh ist es 
das Gesicht, sind es vor 
allem die Augen, ,die skh 
ihnen MIl me,i'Sten ein
prägen. 

Ihr tiefstes InterelSSe 
g~hör:t ,do·ch dem Kopf 
als Träger des Gesi,chts, 
mit den Augen als Slpie
g.el der Seele, mi>t dem 
Liebre,~z ,feingezekhneter 
Augenbrauen, ·mit dem 
seidigen Glanz lang.er 
Wimpern, mit dem cha-
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DIEAUGEN 
EINER 

SCHONEN 
FRAU 

Augen, die Temperament verrafen .. . 

Die amerikanische Tänzerin Miss Florence 

Phot os : Kiesel 

r.akteri:s1l1sohen Profil, mit 
dem auoh im Schweigen 
sprechenden Mund, dem 
Sp.iel ode-r Mienen und 
ihrem w·echselnden Aus
druck. 

In der Mona .Lisa f.lutet 
uns ein Lächeln geheim
nisvoH und berückend 
wie MondeIl1schein nozh 
stärker aUIS den Augen 
als von ihrem M·unde 
entgegen. ,Der große Zau
bere r ,des malerischen 
HelldunkeJs und ·der ah
nung,svolloo Dämmerung, 
Leonar.do ,da Vinc~ hat 
uns meT das siphitnxru:tige 
Lächeln vere,w,irgt. Wie 
ein Hauch überlegener 
Ironie und alles durch
dr.ing.ender Sel>hsts,i.che.r
he,it SlpieH es um die 
schmalen, leiJcihtg,e
schwun.g,en.en Liippen der 
10konda, leuchtet es !tus 

. ihren nachdenklichen, 
sanften, ein wenig Sipö,t

t>bschen Augen, ein BIi,ck, 
ein Lächeln., so kompli
ziert und beseelt, wie es 
uns kein anderer Maler 
g,egeben hat. 

Das flwdum .des sug
g,estiven BiiJ.akes flicht zu 
allen Zeiten fesseLnde 
Stricke, an denen die 
Hampelmänner btsweilen 
z.u Dutzenden z.appeln. 

H. L. 



DIEKUNST 
SICH JUNG ZU ERHALTEN! 

VON HERTHA LIEBHARDT 

Auch die Frau von · heute will sc·hön sein und 
jung bleiben, und die v.erStändige sucht dies 
Zid nicht mehr .auf Kosten der Gesundheit zu 
erreichen, die Wahrheit, daß di·e Ge:sundheirf: der 
W,eg zur Schönheit sei, beginnt sich immer 
weiteren Kreisen zu erschließen. 

Drei Ding.e sind es, die dm großen die mensch
liche Schönheit ausmachen: Ebenmaß und 

Frau Dais.ll Morton bei ihrer 
täglichen Morgenarbeit ; 

Obung \ : 
Grundstellung von vorn gesehen, ge· 
schlossene Kllie, geschlossene .Fersen , 

Bis in die ältesten 
Zeit,en, bis in die Ur

anfänge der Kultur zu-

Kniebeugen. 

rück, läßt sich das Bestreben 
der Menschen vefifolgen, sich zu 

schmücken, sich "schön zu 
machen", sich "jung zu erhahen". 
Das Zid dieser Betrebungen war 
immer, 'sich nach Aussehen, Farbe 
und Lini,en den jewei1s herrschen
den Schönheil1:sbe,griffen möglkhst 
ähnlich zu machen: 

Obung 2 : 

Kniebeuge bei guchlos!lenen Knien. Behandlung der 
ganze" Bewegung von der Zentrale aus. 

Harmonie der Formen, Anmut der 

Bewegung und Haltung, Reinheit 

der Haut. 
Di,e Griechen, deren Schönheits

sinn bek,anntHch am höchsten ent
wickoelt war, waren vid 'Zu klug, um 
nicht zu wissen, daß wa.hre Schön
heit nur von linnen herauskommen, 
durch harmondsche Ausbildung des 

Körpers zur Entwicklung gdangen 
müsse; nicnt durch Schminke und 
Puder sich aufkleben lasse. Unsere 
Verkümmerungen des Körpers 
kannten sie nicht, si,e hemmten ihren 
Leib nicht im Wachstum, si,e preßten 
ihn nicht in Korsetts und gaben ihm 
nacht ·einen Wust von schwer:en Klei
dern zu tr·a.gen. 

Der Gdeche lernte von Jugend auf 
das Nackte kennen und unterschied 
sich eben darum so wesentlich von 
der modernen Weltanschauung. Wir 

Obung 3: 
K"iebeuge nach ,üclcwlirl.. Die ge.trecktell Arme 
werdelI lallgsam nach rückw{i, f. geführl, Kopf Ulld 
Bru8t neigt .ich hintell übe,.. Die Hllnde berahre,. 

die hochge.ogenen Ferlell . 
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Übung 4: 
Grundstellung in der Rückenlage. 

können hier nicht einmal die Aus

rede geittend machen, daß wir ge.istig 

zu sehr in Anspruch genommen sind, 

denn di,e Gr,Iechen waDen auch 

außeroDden dich täti:ge 

Menschen, und trotzdem war bei 

ihnen zwingendes Gesetz, den Kör

per in größteT Vollen

dung auszubilden, eben

so selbstverständlich wire 

Lesen und Schreibe.n zu 
I,emen. 

Die Mehrzahl de'r Fra'uen ist doch 

auf die Idee g,er,aten, sich die v,er

führerische Schönheit der verlorenen 

Hüftgeschmeiodi,gk.eärt wieder anzu

eignen, das Korsett abzulegen, ihre 

,erlschlaffte Hüftmuskulatur w;ireder 

ZlU üben, Hüftstei,fheit, Leib- un~d 

Übung 5: 

keit des Organismus zu 

leben. Dile Ansicht von 

der WichtiJgk-e,'i,t des Kör

pers muß wieder zur Gel

tung g.ebracht w,erden, 

auch muß eine bessere 

Kenntnis der Struktur 

des Körpers erworben 

werden, damit sich 

re'l.le Stützpunkte für 

die Benützung des Körpers er

geben. Wi,r g,ewinnenhier·durch auch 

die unbefang,ene Frreudean 'der 

Schönhei,t der GestaH wieder und 

eTiweck,en ,di,e Emp:fänglichike:i't für 

das Ebe.nmaß der Körperformen. 

DaTum - will man jung und 

J edle Kul1Jurstufe hat 

ihre Mängd und ihre 

Vorzüg,e, ihr,e Wert

schätzungen und 'ihre 

Gerin,gschätzungen. Das 

Char~teristische unserer 
Zeit bestand bis joetzt 
darin, daß wir "Er- Rumplaul%ug in der Rückenlage aal Schulterblatt und Sohlenslülse. 

zi,ehung" glleichset,zten 

mit "ednseitiger" Geis:DeS'ver'Voll

kommnung. · Trotzdem S'inid wir in 

der Körperhyg;i.le.ne unendlich vid 

weiter vorgesohr.iltten als unsere. 

. Voreltern. 

Schenkel fett abzustreHen und wieder 

graziös zu .,wenden. 

Vieles hat di'e NeUizett mit ihren 

Wissenschaften uns gelehrt, nicht 

aber, nach der GesetzmäßFg-

Übung 6: 
Horizontaler Rumplaulzug mit Stützpunkt aal Zehen und Ellbogen. 
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. elastisch hlei!ben, mache man jeden 

.Mor,g,en sem,e Freiübung,en vor dem 

,Frühstüc....1c und bei offenem Fenst er 

unentwegt und ohne jemals Müdig

keit oder Eile vorzuschützen. 

Nur dSinn wir;d man 

sich eWIig;e Jugend be

wahren können. Körper 

llJ.'nd Gei'St des Menschen 

sinKi ebenso dnnig verbun

den, daß beide niirg,ends 

zu trennen sind und d~e 

Schönheit der Ausdruck 

der Harmonie beLder ist. 

So sagt Schiller mi,tRecht: 

,,Es ist dler Geist, der sich 

den Körper haut." 

(Weit.,.. Artikel lolgenJ 



Kashakleid mit Schürzenteil Kleines Teekleid in Samt mit aparter 
Rüdcengarnitur 

Nachmittagskleid mit Pelzbe:ratz und 
weitem Glockenärmel 



D ie Terrasse des vornehmen Al
penhotels war recht schwach 
besucht. Es huschten fast 
mehr geschmeidige Kellner 

und hübsche, zierliche ,.,Saaltöchter" in 
thren kleidsamen schwarzen Servier
kleidehen mit den weißen Batistschür
zen in den eleg,anten GartenlokaHtäten 
umh·er, als Gäste zu seihen waren . . Sie 
w.ilfkte entzückend, diese vom Mond
lioht bestrahlte Terrasse mit den reizend 
gedeckten kleinen TischClll, alle mit 
Blumen g,eschmückt und von . elektri
schen Lämpchen bdeuchtet, deren ve·r
scbiedenfarbige Schirme wie sanft
glühende Blumen w,aren. Aber diese 
Tischchen war,en leer - leer - leer! 
Und die lockenden Weisendes diskre
ten Klavierspiders, den ein Geiger be
gLeitete, waren beinahe ein Privat
konzert für ein paar Menschem., .die sich 
auf der g·eräumigen Tena.sse verloren. 
Das üble W·etter hatte die ersehnte 
Fremdenschar ferngehalten. Was 'Wun
der also, daß ,die wenigen Augenpaare 
siclh erstaunt, fillJSt erwartungsvoll dem 
langsam heranschreitenden neuen An
kömmling zuwandten, der einen Augen
bliok wie verwunde,rt ,zwisohen der vom 
SaaI.e auf die Terrass,e führ,enden Tü·re 
stehen blieb und dann zö,gernd he·r.aus
trat. Er war 'schlank und groß. Als er 
an die Terrassenbrüstung trat und hin- . 
aufsah zu dem ,ger,ade ge.g,enlÜberliegen
den Berggipfe!, de'r vom Monde hell be
strahlt, beinahe gespenstisch in den 
blauen N achthimme1 ragte, erschienen 
sei,ne Züg,e m.it fast unwa.hrscheinlicher 
klarer Plastik. Er war kein junger 
Mann mehr; ein p,aar scJh.arfe Linien in 
de.m auffallend fein ge,zeichneten Ge
sicht, das Haar an den Schläfen schon 
bedenklich gelichtet und im Mondlicht 
fast weiß erscheinend. 

An dem äußersten Tische hatte eine 
Dame, die in ihr,en kÜlStbaren Pelz ge
schmie.gt, mehr Li·egend in ihrem Korb
fauteuil saß, sich langsam aufgerichtet 
und mit ungläubigem Erstaunen, das 
sich ganz deutlich auf Ihrem leiCht be
weglichen Gesicht zeigte, zu dem neuen 
Gaste hingesehen. Als er dann an ihr 
vorbeischritt und im Begriff war., am 
Nebentische Platz zu nehmen, sagte sie 
halblaut und im Tone der Ungewißheit: 

"Herr Doktor N auheim?" 
,Er hob den Kopf, wandte sich um, 

blinzelte einen A,ugenblick, wie leicht 
Kurzsichtig,e tun - und kam dann mit 
vorg,estrecktCll1 Händen . auf die Dame 
los, diesiC'h erhoben hatte und ihm 
lachend zunickte: 

"Also doch - Friedrich - die über-
. raschung!" .-

,,,Marion? Aber da hört ,doch aLles auf! 
Daß ich gerade diClh hier treffe!" 

Sie schüttelten einander sichtlich er
freut die Hände 'und dann folgte er ~ 
ihrer Auf,for,derung und ließ sich an 
ihrem Tische nieder. Nachdem der 
Kellner die WlÜnsclhe des neuen G!lJstes 
entgegengenommen und den kalten Im
biß mit Tee serviert hatte, währCllld 
welcher Zeit die bdden Nebensäch
liches gesprochen: seit wann sie hier, 
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wann er angekommen, streckte er ihr 
impulsiv wieder beide Hände entgegen 
und ,sagte herzlich: 

"Ich freue mich ehrlich über dieses so 
völlig unerwartete W,iedersehen, Ma
rion!" 

,,Ich aUClh Fn.edrich!" . 
"Und nun laß dich einmal angucken 

- - Herrgott, wie lange haben wir ein
ander nicht g·esehen, ,du!" 

Seine Augen forschten in ihr,em etwas 
blassen Gesicht, das wohl nicht mehr 
in der ersten Blüte, aber durch den 
pikanten Reiz de·r Unregelmäßigkeit un
gemein anziehend wirkte. Sein Blick gli,tt 
über ihre gertenhaft schlanke Figur, 
umf.aßte bewundernd die vornehm-kost
nare Toilette. 

"Bist eine tipp-toppe Erscheinung ge
worden, Marion - Donnerwetter, ja!" 

"Hättest du der ,,,Storchenprin-
zessin" gar nicht zug,etraut, was?" er
wilderte sie I.achend u~d n.ickte ihm 
vergnügt zu. Sie hob ihr Weinglas, in 
dem .dunkler Chianti funkelte und stieß 
an seine Teeschale. "Der nette Zufall 
soll leben!" 

,,,Das glaube ich - - aber nicht bei 
Tee - - !" 

Er w.inkte den Kellner heran und baId 
guckte der GoLdhals der weitbauchigen 
Champagnerflasche aus dem EtskÜibel, 
perlte ,es ,goldge1b aus den feinen 
Kristallgläsern. 

"Storche,nprinzessin", wiederholte er 
nachdenklich. "Ja, so nannten wir ·didh, 
schmal und aufgesohossen, w.ie du 'warst, 
Marion - - wie lange ist das her?" 

,;Fr,age .gar nicht, Friedrich! Es ist 
jämmerlich, wenn man so lang.e zurück
denkCll1 kann, wie wir bei,de!" 

"Na, na, tu nur nicht <So! Noch lange 
nicht Methusalem! Wenn man so aus
sieht w.iedu, Marion, darf man sich 
seiner Jugendfreundschaft ruhig e'r
innern." 

"Willst du am Ende den Gemein
platz, man sei so alt wie man sich fühle, 
ins Treffen fülhren? Damit packe Heber 
ein, daiS verfängt bei m.ir .nicht." . 

"Ach was - im .allgemeinen sind WIr 
aber. dooh alle von ,dehnbarer Nach
giebigkeit, Marion, un,d erweitern ~ie 
AltersgrCll1zen, je näher wir ihnen Je
weils rückCll1", sagte er lachend. 

,,,Ich nicht, Friedrich - oder doch nur 
bedingt! Weißt ,du noch, w:ie wir in der 
Tanzstunde waren - --" Sie lachte, 
"Gott wie ,schön dumm man doch in 
der Zeit ist - - da erklärte ich ein
mal, eine Frau von dreißig Ja,hren sei 
nicht mehr jung und habe keinerlei An
recht mehr auf Liebesgesohichten -" 

"Ja, j.a, junge ,Mädchen sind immer 
furchtbar ,gescheit, was,?" 

"Aher, weißt du um viel habe ich die 
Grenze auch nicht verrückt - seit ich 
sie über,schritten." 

,,Als wenn ·elS bei einer Fr·au eine an
,~ere .Gre;:ze gäobe als die, ·die die Natur 
ihr zr-eht. 

"Also nur die äoußerliohe? Nein, mein 
lieber Friedrich! Vor allem gilt das 
stine, .geheime ,Empfinden. - Aber 
warum wir uns gerade darüb.er unt,erhal
ten? Erzähle mir lieber von dir! Wie 

analiläl 
lebst du? Wo lebst du? Noch. immer 
in Brüssel?" 

"Wieder Marion! Während des Krieges 
war ich im deutschen Pressequ;e.rtierl 
Und du?" 

,,Du weist ja, ,daß mein Mann Univer
sitätsprofessor in München ist und dort 
stlit Jahren außerdem eine weitg,ehende 
Praxis ausübt -?" 

"J,a richtig - und - ist dein Gatte 
auch hier?" 

"Nein - in Karl'sbad, die Leber be
g.ießen. Und demo Frau?" 

"In Marienbad - der Lime nach
helfen!" 

Nun lachten sie bei.de und ihre Blicke. 
hingen ineinander. Und dann drängte 
siel! immer häufiger das vertraute 
"weißt ,du noch?" und "erinnel'lSt du dich 
noch?" hervor, spann zarte FädClll der 
Gemeinsamkeit und Zusammeng·ehörig
keit um die -heiden Mensohen, zwischen 
die !Sich das Leben geschoben hatte, 
ohne daß sie ein,ander fremd geworden 
wären. 

Ganz plötzlich faßte er ihre Hände, 
zog sie e.in wenig näher zu sich heran 
und sagte halblaut: . 

"Sei mal ehnlich, Ma, bilSt du glückliclh 
gewor.den ?" 

Sie lehnte sich in ihren Korbstuhl' zu
rück, drückte ,den zierlichen Kopf, den 
das "Bubenformat" ent,züoken·d kleidete, 
geg.en die Lehne und sah träumerisch 
hinauf Ln den sternenbesäten Himmel: 

"Glücklich? Dar,auf müßte ich dir 
mit zwei Fr,agen antworten, Frie-drich: 
bist d,u es? Und - glaubst du an die 
Glücksmöglichkeit IntellektueUer?" 

"GlIÜcklich sem - - " 
"Kann nach meinem Gefühle über

haupt nur eine unkomplizierte, naive 
Natur, Frie'drich! Wir sog·enannten 
.. Denkenden" nicht leicht!" 

"Aber Glück .erfordert dodh nicht 
Gedankenlosigkeit, Marion?" 

,;Nein - aber innere Glücksmöglich
kelt. Darauf kommt es an: Naivität des 
Gefühles mei.ne ich! W·enn die Grete 
und der Hans einander kriegen, es ihnen 
gut geht, ein paar Kinder kommen., sie 
~ut essen, gut trinken, gesund un,d fröh
lIch sind, keine Sorgen haben - dann 
,sind sie glücklich!" 

"Tust du den Hänsen und Greten 
n.icht ,dooh ein bißehen Unrecht in·dem 
du ihnen jede tiefe're Regu~g ab
spr.ichst ?" 

"Unrecht? Ich benei.de sie! Unkom
pliziertheit des Empfindens und de's 
Denkens - höre! Erschemt ,dir das nicht 
audh als das größte Glück? Grete 
kränkt es nicht, wenn sie das erste 
weiße Haar auf .ihr·em Kopfe entdeckt 

. und Hans nimmt seinen beginnenden 
Schmerbauch behaglich schmunzelnd als 
Zeichen seiner Würdigkeit! Famos!" 

"Aber einmal eTschien dir alles N or
male in dieser Hinsicht als un.i.deal und 
banal, M.ar.ion!" 

"Einmal! So lange man jung i'st und 
,dum~, sucht man Glück und Erleben 
stets abseits von normal Alltäglichen." 

.. Sipäter nicht mehr?" 
"Später sucht man überhaupt nicht 

mehrI" 



"Bist du endlich fertig?" Linge 



"Weil man gefunden hat?" 
"Oder die Hoffnung, ~u finden - auf

g,ab!" 
."Oho!" 
Si,e'. sah ihn an und schüttelte mit 

einem leichten Lächeln den Kopf. 
.. Nein - w,as du nun denkst stimmt 

nicht - weder - noch! Weder unglück
liche Ehe, noch unv,er,stahdene Fra:u!" 

"Und dennoch?" 
"Dennoch ,die Erkenntnis mensch

licher" oder wenn es dir so lieher ist, 
weiblicher Unzulän.glichkeit, sich mit 
dem abzufinden, WllJS nun einmal jeweils 
Schicksal geworden!" 

,,,Und dein Gatte?" 
"Ist damit nur bedingt in Zusammen

hang zu br.ingen." 
.. Verstehe ich nicht!" 
"Ja, sieh mal, mein Mann ist ein 

Prachtmensch! Im kleinen Finger mehr 
wert ,als ich im Ganzen!" 

,,0 weh -!" 
., ~Stimmt, Fri.edrich - immer faul! 

W,eil der harmonische Gleichklang nie 
zu finden ist und die DiSlsonanz in dem 
Maße ·!Stärker hervortritt, als Alter
wer.den, also - Abnützung - das In
strument empfindlicher machen!" 

"Ar.me M,arion!" 
.~Bitte keinerlei MHleid, Friedrich! 

Wäre wirklioh deplaciert. Mein Mann 
und ich sind Menschen zweier verschie
,dener W·elten - imme-r gewesen! Er 
hat mich lieb, mich f.esselte seine mir 
ungewo!hnt"e Art! Ihn inter,ess,ierte es, 
das junge, ungebärdig.e Geschöpf abzu
sdhleifen, zu formen, zu bilden - kurz 
mich zu sich zu ziehen!" 

"Ja, ja ,di·ese letdig·en Er,ziehungsver
suche! T'a'ugen nie was und zerstören 
so v,iel Ursprüngliches!" 

"Vielleicht. Ich habe mich ger,eakt und 
gestreckt - -" 

',IUnd hast dir ,dabei natürlich die · 
Gliede'r verrenkt!" 

"ZumindetSt g!!lJb's Müdigkeit, die mut
los machte, als ich erkannte, daß man 
über seine natürliche innere Grenze ja 
doch nicht hinauskommt - und - der, 
dem es gatt, gar nicht merkte" wie ge
waltsa:m meine ehrliohen Ver,s,uche an 
mir rüttelten." 

, ~Hast sie endl:ich ·sein iassen" diese 
nutzlo.sen 'Ver,Souche?" 

!,Al.lmähH~~ ja - und mein Mann die 
semen auch. 

"Dann ist's ·doch gut!" 
."Gut? Wie man',s nimmt! Kennst ,du 

d!lJS Schweigen zwischen zwei Menschen, 
die sich nicht auseinander g,elebt, aber 
auseinander gedacht halben?" 

.. Das ist mir w hoch, Marion!" 
"Sei hohl Siehst du, mein Mann ist 

viel besser daran, er hat sdnen Beruf, 
seine Arbeit: jede Blume" jedes kleine 
K~nd, jeder kläffende Hund auf der 
Straße f.esselt ihn" interessiert ihn inner
lich, gi.bt i'hm etwas! Von den Menschen 
ve~langt ·~r seinen ,Maßsta:b - oder gar 
kemen, fmdet daher die meisten unzu
länglich; braucht sie aber ,auch nicht.'" 

"Und du?" . 
"Ich? Ja, -ich gebe mir wohl alle in 

ni~ht genug. ,Ich brauche Leichtlebig
kelt, gelegentlIches Lachen. Vid über 
Durschnitt bin ich eben doch nicht, 
k einesfaUs ,genug für das, wa,s mein 
Mann brauchte. Er ist ein verschlosse
n·er Menscih, hat wohl nie einen gefun
den, dem ·er sein Letztes auftat. Vor 
mir hat er das Geheimtürehen längst zu
gekLappt!" 

"Und du?" 
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"Ich -auch! Was mich interessiert, 
mir nahe geht, ist selten nach seinem 
Geschmack. leh treffe auch selten den 
Ton, der ihm Bedürfnis ist, während er 
wieder nicht die leichte Art besitzt, 
lachend über meine kleinen und 
größeren Entgletsungen hiruwegzugehen. 
Früher gab es genug Explosionen!" 

,,0 weh!" 
"Aber sie waren ,gew.iß lebendiger als 

etas ,,kultivierte" Schweigen! Ich weiß 
jetzt immer genau: wenn ich im Augen
blicke reden WÜI1de, wie's mir ei,gentlich 
ums Her.z ist, antworten, wie ich dem 
oder jenem antworten müßte, gäbe es 
är,gerliche VerstimmUJ\1g, die zu nichts 
hilft" nichts ändert, keinen überzeugt -
also schweige ich ,,kultiviert"!" 

"Du,die nie ·den Mund halten 
konnte?" 

,,.Ich, der die Zunge so leicht davon
lief - j,al Aber ,gut ist es nicht, dieses 
Schweigen, wenn auch nicht gerade 
Böses ,dahinter lauert, ne,in, dazu bin ich 
zu leichtfertig, aber müde ma:cht es und 
freudlos. Weißt du, so im Alltag, im ge
wöhnlicihen Leben, wenn jeder sein Te,il 
Pflichten erf.üllt, eigentlich nicht sein 
eignes Leben sondern das der rundern 
lebt, da sind wir ,g'anz g.ute Kameraden, 
mein M,ann und ich - nur in den Ferien 
- da wur,de es imm,er fühlbarer - - " 

,,,Und?" 
.. Und? Du siehst ,es j.a - er ist in 

KJarlsbad, ich bin hier!" 
"Doch .die beste .Lösung! Ferien von 

einander! Immer ,gesund!" 
"Ist ·das nicht doch nur eme Phrase?" 

Sie wippte mit der Spitze ihres eleganten 
Schuhs gegen den Teppich. ,,siehst du, 
ich versuche mir aI.ljährlicih irgendeinen 
l~ngersehnte~, Her~e.noSwunsch zu er
fullen - -

"Niun?" 
Sie sah an ihm vorbei ,ins Leere: 

"Weißt du, ob man in seinen Koffer 
weiße Toiletten für .den Strand einpackt 
oder allerlei ,anderes für den mondänen 
Kurort - das eigne alte "Ich" liegt doch 
immer oben,auf." 

"Ja, Ferien vom Alltag sich nehmen. 
das muß man s.chon können. Das ist 
Gr·u.n.dsatz !" 

"Na siehst du! Und es geht wohl den 
mdsten so, daß da:s Schönste in der 
Sehnsucht der unerfüllte Wunsch ist, 
das ungelöste, unbeantwortete Frage
zeichen!" 

,,,Herrgott, was hat das .Leben aus dir 
für ein kompliziertes Menschenkind ge
macht, M,arion I Wenn ich de,nke, was 
für ein lachen,des, lcichtherziges, süßes, 
goldigCiS Mäld·el du w.arstl W'SJs du alles 
wolltest! Und mit wie wenig .du im 
Gr.unde selig sein konntest!" 

"Ndcht waJIr - sogar mit ein paar ge
dankenLos geg·ebenen und empfangenen 
K,üssen, heimlich im Garten an der 
Hecke, weil das doch einmal dazuge
hörte, wenn man selbst zwanzig ist und 
das kleine Nachbarmädel ,so bequem als 
tJ.bungsobjekt zur Hand hat?" Das sagte 
sie wohl mit I,eisem Lachen, aber es war 
ein Unterton darin, der ihn alufhorchen 
ließ. Er blickte forschend in das feine 
Frauenantlitz, ·das im warmen Licht des 
roten Lampensdhirmes jetzt .so jung und 
r,eizvoll au.ssah - ode'I ihm ·doch SQ er
schienl 

,Er rückte seinen S.tuhl dicht an den 
ihren heran, nlahm ihre Hand zwischen 
seine Hände und str·eichelte sie: "Also 
grunz so 1st das doch nicht, Marionl Du 

weißt, daß ich sehr in ddoh verschossen 
war." 

Sie sah iIhn voll an: "Ja - gibt's 
einen, der da:s mit zwanzig nicht ist? 
Acber sag' doch - du - wie bdJst denn 
du gewor.den?" 

"Ach Gott, Madon" so kompliziert 
wie du nicht! Ich - ich habe eine ganz 
nette Frau, guter Kerl, weißt du! Zwei 
herztge Fr,atzen - es geht mir materiell 
ganz ·gut; denn ich ha:be viel Arbeit, 
auch Erfolge und bin - dem Himmel 
sei D.ank! - ein Mens,ch, der das Leben 
nimmt, wie es kommt, die Feste, wie sie 
fallen!" 

.,sei froh!" 
"Dabei denkst du - "Durchschnitts

phildster!" Trifft nicht ganz w, Marion! 
Auch ich habe manchmal .die Sehnsucht 
nach der einen Stunde, da all:Cs Denken 
einschläft - - weißt: untergehen in 
einem ·ganz großen, g,anz starken, über
wäLtigenden GlückisempHnden, das wie 
f.l,ammen ÜJber einen ,zuoSammenschlä.gt!" 

Seine Stimme war heiß und drängend 
geworden, er umklammerte ihre Hand 
und .neigte sich .ganz dicht über sie: 
"Daß der Zufall ·uns heute hier zusam
menführte, Marion, das muß doch eine 
Bedeutung haben!" 

"Bist du abergläubisch?" Sie sah ihn 
an und um ihre Lippen lief ein nervöses 
Zucke·n, 

Er legte - nachdem er sich davon 
überz·eugt 'hatte, daß sie die letzten 
Gäste .auf der Terra'sse w,ar·en - sachte 
den Arm auf ihre StuhJl.ehne, .daß sie 
den Druck seiner brennend heißen 
Hand durch die dünne Spitze ihres Klei
des fühlte und es wie ein ·elektrischer 
St-rom .d'urch ihren Körper lief. 

'" W·enn ·der Abergl:a'Ube wie eine 
Glücksverheißung ist - ,dann bin ich's! 
,Marion - - ich war ja so dumm, so 
dumm ·damals - ich wußte .gar nicht, 
wa,s du mir w.arst - - Aber heute, 
heute weiß ich, daß du ein entzücken
des W·eib Ibist - - und - - und -" 

"Und ic!h weiß, daß es jetzt höchste 
Zeit i,st., uns zurückzuziehen!" sagte sie · 
und ,stand ra:sch ·auf. .,na sieh, wir sind 
die letzten Gäste!" 

"Was tut das!" Er bemühte sich, sie 
wied~r z,: sich, zu ziehen. Als er ganz 
deutlich Ihr Wlderstr·eben fühlte, sagte 
er ha:lblaut: "Madon!" 

"Ja - und?" 
"Moralistin ?" 
,.Ich hasse dieses Wort und sein Be

griff sagt mir gar nichts - aber so ganz 
Gel~genheitsgenießer, wie du zu sein 
schemst, mein lieber Fr~.edrich, muß 
man darum doch nicht seinI" 

"Wahrhaftig, der bin idh nicht, Ma
rion, nein" nein, durchaus nicht. - -
A,ber fühltst du's denn nicht auch? -
D~ese ßanze Situation - die Jugend 
w1Td WIeder wach - und d·u bi,st so ent
zückend, Marion!" 

Sie lachte leise auf: "iBei Mondschein, 
Ber,g,zauber und ,elektrischer Beleuch
tung! Laß uns nur erst morgen in der 
Sonne gehen!" 

"Wirst ,du mir gleich süß erscheinen, 
Marion" gleich bezaubernd!" . 

"Abwarten, mein Freund! I,nzwischen 
aber gu.te ~acht und schlafe gutI" 

"M,al"lonl 
Nun ktang ihr Lachen etwas stärker: 

,.,Du ,sagst da:s so tragisch - - ....:. aber 
ich kann dir nicht helfCiIl. Gute Nacht 
denn - - - auf morgen I" 

Er stand allein auf der vom Mond
lichte überstrahlten Terrasse und sah 



recht mißvergnügt der zierlichen 
Frauengestalt nach, deren dunkle Sil
houette hinter der Gla;stür·e verschwand. 
Er pfiff vor sich hin un,d warf dann mit 
einer übermütigen, jungenha.ften Bewe
gung den Kopf ins Genick: "Morgen ist 
auch ein Tag!" sagte er ganz laut und 
schlenderte bald darauf pfeifend die 
Straße hinauf, gegen das Kurhaus zu, 
aus dessen weitgeöffnet.en Türen die 
Klänge des neu esten Modetanzes in die 
Stille der N aClht drangen. 

A m nächsten Morgen trat Doktor 
Nauheim schon sehr früh ins Früh
stückszimmer, sah sich suchend um -
aber Marion war noch nkht da. Die 
Serviererin brachte ihm das Frühstück 
und einen Brief : "Die Dame läßt den 
Herrn Doktor bestens grüßen!" sagte 
sie, wie ihm vo·rkam, unangene.hm er
wartungsvoll. Er drehte den Brief hin 
und her. ,.Kommt die Dame nicht zum 
FrÜihstück ?" 

"Sie ist abgereist. " 
"Ab- --gereist?" Er setzte sich aon 

den Tisch, goß sich Kaffee ein, strich 
seine Brötchen - und öffnete das Brief
kuvert erst, nachdem die Serviererin 
das Zimmer verlassen hatte. 

.,Lieber Friedrich! Ich sehe Dein un
angenehm überraschtes Gesicht vpr 
mir, wenn Du diesen Brief liest - aber 
ich kann Dir nicht helfen! Nicht nur um 
die hitterc Pille zu versüßen, die meine 

plötzliche Abrei·se für Dich bedeutet 
(ich weiß, im Augenblicke erleidet 
Deine Eitelkeit - nur diesel - eine 
Ndederlage), sondern um ganz ehrlich 
ZlU sein, will ich Dir gestehen, daß diese 
Abreise eine Fluoht i"t - vor mir, vor 
Dir, vor der GelegenheH! Ja wohl, mein 
Lieber, ich bin der Meinung, daß man in 
der Stille der Nacht reifende Ent
schlüsse sofort zur Ausführung bringen 
soll, noch ehe man sich dem Zauber 
str,ahlender Sonnenhelle und taufrdscher 
Ber,gein'samkeit - zu zweien ausgesetzt 
hat! Bi.st Du nun weniger gekränkt, 
mein Freund? Brummst vielleicht nur 
nodh ärgerlich "feige Moralistin" vor 
Dich hin? Feige - vielleicht! Mora
listin? In Deinem Sinne bestimmt nicht! 
Siehst Du: ich sage heute ganz ehrlich, 
daß kein Gefühl ,stärker war in meinem 
ganzen Leben als das, das einmal Dir 
zustrebte. Du hast es nicht wahrgenom
men, bist daran vorbeigeg.angen. Es gab 
keine Erfüllung - und darum auch 
keinerlei Enttäuschl'ng. Ich sagte Dir 
gestern, Erfüllung bedeutet oft Ent
täuschung - und macht Heißes, fa,st 
möchte ich .sagen Heilig.es zur Banalität. 
Wäre es in unserem Falle wirkliclh 
anders? Wir kennen einander nicht, 
stehen uns heute als Fremde gegenüber. 
die ein kurzes Sommerintermezzo zu
sammenführen - könnte! Und dann? 
Ich frage nicht wie ein ißackfisch : das 

wievielte in Deinem Leben wäre es -
nein, so fr.age ich wahrhaftig nicht! Ich 
gestehe Dir sogar, daß ich, wenn ich 
fühlte., daß es mich innerl.ich zu Dir 
risse, al,s zu dem Manne, der gestern so 
unerwartet in mein Leben trat - nicht 
abgereist wäre. Und nun meim;t Du: 
wenn ich meiner so siClher bin - wozu 
die FLucht nicht wahr? Ist ein' Weih 
seiner aber jemals sicher, wirklich und 
wahrhaftig sicher? Aber ich will nicht, 
daß die Erinnerung an verga.ngene 
Tage, die sehnsüchtige Empfänglichkeit 
dieser schmeichlerischen Sommertage, 
die gewisse "schwaclhe Stunde" schaffen 
soll., aus der mir niemals jene köstliche 
Glückstunde erwüchse, von der Du 
gestern sprachst, wohl, weil ich anders 
geartet bin als Du - darum fLüchte ich! 
Weil das einzdg·e, was mir das Leben un
angetastet lie0, .die Erinnerung an 
unsere JugendlIebe, nicht zur Banalität 
we~?en soll, nicht einen Katzenjammer 
zurucklassen, der einen Verlust be
deutet. Leb' wohl - und wenn Du 
kamnst - erhalte ein freundliches Er-
innern Deiner Marion." 

H·err Doktor N auheim zerp.flückte 
den Brief auf kleine Schnitzelehen. 
Seine Finger zitterten nervös. Dann sah 
er den Papierstückchen nach, die der 
J::l1'e Sommerwind k reiselnd davontrul!, 
Dachte er dabei: "Vielleicht ihat sie 
recht ?" 
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Sa,.warze P~nnetoq.ue mit kleinem Reiherbüsche/. 
Die Form ist hinten randlos. 

Silbergraue Samttoque mit Kronenreiher . . 
. Goldgelbes Velour-Chiffon-Cape. 

Modell : Agnes Gallewski. 

Photos: Kiesel 

KLEIN ODER GRaSS? 
Ndchts in der Mode zeigt gleiches V,ardatiorusbedürfnis wie 

der Hut. Seine neue Fo.rm ändert .die SilhOlU.el1:te, pr,ägt ein 
auderes B:ild. Und da cin Hurt so leicht erreit;htbar, seine An
scha,ffung -rrl!i.t ger1ngen AUifwendungen verk.niÜpH ,ist, kürzt die 

. Fr.au von Welt und Geschmack .seme Lehensdauer. Sie be
weilst damirt: ilhre Geoohlckliohkeit und Verstä,ndn.iJs für die An
forderungen, die an e,1n reiJzvoJles A'UiSSe:hen gestelLt werden. 
Man hat mit dem WeiJterwe,l'den ,der R.öcke SchrJtt gehalte n 
und .ist zu Hüten mit breiteren Rändern überg,eg,angen. Damit 
ist IlIUn nkht gesa.gt, .daß 'jede Dame einen groß.en Hut wähilt. 
Der klein,e Hut is rt: demnach gebLieben, er 1st zu seihr mit be. 
stimmt(fn Zenten !Und Toile tten verk.nrLipft. 

Man hat die KappenfoJ;ID. mehT inden VODdeDgrund ge
hracht, 1n. aHen mögUchen FaI1hen .sin·d sole Z1JJIIl Pel:zmantel 
ungemein reilzvohl. De.r ldetdsame, vorn ,aUif.geschlagene und 
rück,wärt.s kurze' Samthut charailotertsiert ebenfalLs den moder
nen Typ. Man . kann ,ridoht behaupten, daß edne besiHmmte 
Fomn d{)lminri:e.rrt:. Ure Köpfe der kleinen Hüte steiJgen nur jn 
eI1staun1icher Weise dn die Höhe. Fi,loz mbt Samt wdrd wiedei 
häuf.tg zUiSammen,gesetezt, dann g.bbt es etne neue omhrier·te 
Samta~t,die außerordentlioh amüsante Effek.te erzieLt. Am 
rnmsten sieht man 'diese Schattierung.en .in rötlichen Nuancen, 
in Braun, Gpld und Ge·lb. 

ALs e.lega.!lJten Nachmi,ttag,s- und Abendhut be,vor.zugt die 
Pariserin einen kleinen Hut mit selit.Iiche.r Garnitur, der f.a,st 
ausn'MmsJoo ,aus kostbaren Rei:her·n besteht. Trotzdem man 
bemü:ht ~t, möglichst viel M.ate,rial a.nczubriI1gen,. besitezt dieser 
Schmuck den VOI1z:ug z·artester Duftigke,it, eine 'Eigenschaft, 
um die man wahl die Rether an ·IDtensLvs-ten liebt. 

Sa,.warze geschwungene Zylinder/orm mit Samtkrempe 
und aparten Coldplaques . 

Conrad-Modellhut. 
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ALLES IST ERLAUBT! 
VON DEN 'FREIHEITEN DES HAUSANZUGES 

D aß charakteristische Merkmal für die 
Partner der Teagowns is.t immer noch, 

daß s~e enthus·iasmilert für sich' Stoffe wäh-
len, die he·ute bc-i allen übrigen Gelegen
heitoo nur noch dem anderen Geschlecht 
vorbeha,lten bleiben. üppig ziselierte Bro
kate stehen in der Gunst obenan. Seidene 
Kordeln bordieren ihre Kanten und über 
die Brust spannen s-ich von ·den Attila:s ab
abgesehene Verschnürungen, dicht unter
einander und mit dem letzten Schluß be
reits in der TaiHenlinie. Auch die in ein
gebogene Spitzen auslaufenden poLnischen 
Ärmelaufschläge wer,den geleg.entlich mit
eingef.aßt. Im rullgemeinen so dem N eglige
stil der Pyjamas genähert, s·ind häufig auch 
die kimonoartig angesohnittenen Ärmel 
übernommen. Geeigneter hier jedenfalls 
aJs dllJs, wo die BlIJsils ungemusterte dunkle 
Tuche bilden., bei denen dann farbige 
Tressenbesä,tze um so effektvoller auf
g,leißen. Nicht nur als Schalrevers und 
Stulpen tun diese ihre Dienste, aUClh auf die 
Taschen und um den Saum legen sich die 
Bor,düren, um da, wo das Jackett sich zum 
Komplett ausgewachsen, noch die Bein
kleider zu attachieren, und außer den Ga
lons, die oft breit wie die Stre·ifen der 
Generalität sind, gehören ihm hier auch 
die Umschläge. 

Steht die Schnürjacke d,agegen isoliert 

da, folg,en die Besätze vielfach einer ge
schmackvollen englilsohen Sitte, nach der es 
bei den Landedelleuten üb1ich. hier auf 
schönen Samten in schottis chen Motiven 
ihre Hausfarben zu verwenden. Für die 
kalten Monate gehen ,diese dekorativen 
Muster - ganz nach histo.rischen Vorbil
d,ern - auf ,die Innenseite aLs Futter über, 
das häufig auch aus den ebenfalls sehr 
goutierten und wärmenden Plaids toffen 
gleich angewebt ist, prächtig ist ihr Herr 
durch sie gegen die heruntergekletterte 
Quecksilbersäule gefeit, und in der Qual-i- . 
tät wer,den sie nur noch i.i:bertroffen von 
den aUis dem ,Lande der Mitte importierten, 
g'itteDartig gesteppten Daunenjack:·en. Be
sonders wenn diese vorsorglich, ähnlich den 
Litewken, auch noch hochg.eschlossen smd. 

Selbstv,erständlich ist unter ihnen eine 
weiße HaJsbinde eingeknöpft, ohne daß 
eine Krawatte in Aktion zu treten braucht. 
Aber auch sonst besteht für ·die Schnür
jacke keine besondere Schlipsvo,r.schr,iH, da 
sie ja in der Hauptsache für die in ab
wartender Stellung verharrenden Garni
turoo eiI1lSpringen muß, ebenso ' über das 
Pike·egile~, wie über die karierte Schoß
weste des Jaohtdreß über7iuschlüpfen hat 
und demgemäß weder der schneeige Laval
lihe noch dem doppeJtgeknoteten Hun
tingscarf fremd ist. 
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DA~ GUIE GEDXCI~~IN~~ 

S
ie war el'lst am Nachmittag in der 

Stadt angeko'mmen, dJn der sie ihre 
Mäd"henrzeit verlebt hatte. Und 
da s ie den Anschlußzug e'rSt am 

nächsten T,age errei,chte, bes,chloß sie den 
Abe.nd ,im ThellIter z:u verbringen. Der 
Hotelportier besorgte den Platz, und so 
saß sie denn wenige Stunden slpäter in 
der Fremdenlog,e. Mit einem leisen 
Läckeln kOllJSta,tierte sie, ·daß sich in den 
Jahren ,ihres Femscins in dieser Stadt 
nichts ,gewanddt ~u hahen schien. Die
setben Schaoopieler und Sänger waren 
es, dieseLben Ge.s,ichter auf den Stamm
plätzen. Unter de,r Fremdhei,t, die Zeit 
und Schick,sal a'llJf diese Gesichter gelegt, 
sah sie <hier und dort Züge von Jugend
gefährtinnen, und M.änI1ern, die in jüng
lin,g,shafter Schwärmerei !Sikh um sie be

müht hatten. Aber schien es ihr nur so, 
oder war es, alle waren ir,gendwie er
müdet, Gleichmaß der KJeinstaJdt - denn 
ihr erschien cLies plötzlich als Kleinstadt 
- hatte lSie irgendwie grau und unjung 
gemacht. Sie aber - unwillkü.rlich zog 
sie ,au.s der steinge,stickten flimmernden 
Tasche das Spiegeloohen, sah sich jung 
und lockend mit ,dem kleinen" geschmink
ten .Mun.de 'Und den w,iJs,se'ilIden Augen, 
sah ihre gal1iZe gepflegte GestaH und die 
Sicherhe.it ,de,r gToßen HaLbweltdame -
und sie lächelte unw.illkürlich. 

Al,s ·sie stoh ,zur Seite wandte, sah sie 
. w:ie e,in Herr in der Ne.benloge sich 
ostentativ he rübe rb eugte und ke,inen 
Blick von ihr Ließ. Sie sah ihn an in 
spiclerischer Laune, :i.rgendetwlllS k,am ihr 
auch an ihm bek.an.nJt vor, ,aber sie wußte 
im Moment nicht, wo er ihr schon ein
mal bege.gnet war. 

Als sie das Therute.r verließ, eingehüllt 
in den wei,ohen, lseidigen ManteJ, der 
·schw Rro:1;geib auscht, 'dunkle Folie war für 
.i!hr heHelS, ho.ohmütjges Gesicht, kam der 
HerT aus der Loge nebenan unauffällig 
hinte,r ihr her. In ande!fen fällen, in 
denen ihr dies geschah, hatte sie sofort 
e1nen W,agen g.ell'ommen, denlI1 'sie lie)bte 
e:s ni,aht, vemolgt zu wer.den. Heute aber 
in de r selts,amen Stimmung, 1m die die 
a,Lte Heima,t s ie vel'lSetzt, drn dieser Stim
mutl.g, halb Isehn:süchti,g, halb spöttisch, 
lockte es sie, sich treiben .zu la,ssen. So 
n,ahm s,ie denn ' den Mantel Jl,ur enger 

zusammen und hog von der Hauptstraße 
rub in eine 1Stillere ScitcnlStraße, in der 
jetzt alles Leben eing.esch.lafen. Ein 
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Lichtstrahl, em lewtes W ,agenrolJen be
gle,itete &ie noch von ,dem fernen Thea
tergehäude. Dann hörte, sie nioht.s mehr 
aus die Schritfedes Mannes hinter sich. 

An der nächsten Ecke holte e,r sie ein. 

"Gnädige Frau", sagte er und hob den 
Hut, "gestatten Sie, daß ich Sie ein Stück 
begleite, ich glaube Sie sind fremd hier, 

der Weg ist einsamI" 

Ln diesem Aiuge.nblicke ·d'UrchzuclcJte sie 
die Erinnerun.g. Sie wußt'e plotzlich wer 
diescr .Mann war, hatte er sie ndcht ein
mal g'eküßt, war es nicht auf seiner 
Hochzeit, auf der sie geltanzt hatte, 
bürgerLiches, jun,ges., wühlhehütetes 
Mädchen, wie aU .die anderen? Damals, 
oh, wie war man behütet und in einem 
gesicherten Kr,eise, gJeioh der weißen 
Braut, der man Jugendge.spielin gewesen. 

Heute war man deklassiert, niemand 
der wohlbehüteten Mädcnen, die nun 
wohlhehütete Frauen waren, würde 
einem die Hand reichen, wenn sie wüß
ten. Aber ihre Korrektheit schützte 
nioht davor, ,daß ,die .Manner, .der bür
,gerHchen Lauheit müde, Abenteuer auf 
der Straße suchten. W,ie ein Blitz die 
.fer.n,s.te La,ndschaft erhel1t, 8'0 erhellte 
sich :ihr in die.sem Augeillbliake Vergan
genheit UIlJd Gegenwart. Und die 
Lockrung WJUrde hrennen.der. 

,,Ich hin aUerrding.s fremd", sagte sie, 
und sie fühlte, daß ihre Stimme unter 
der Kühle den MllIfi.n hrenn.eDide,r nur 
her.an2iiehCiIlJ mußte. "Aber wenn Sie 
glauben, daß ich Ln Ihrer Begleitung 
sioherer hin, so mögen Sie mich immer
hin his an mein Hotel begletten." 

"Nur bis an das Hotel", fragte er, 
"wür,den Sie nioht mit mir noch irgend
wo eine Stünde ve11plaudern, Sie könne.n 
sich mir unheLsoligrt: IIDverlra'Uen." Sie 
lächelte in sein Gesicht hinein 'und gln,g 
ohne ein Wort zu erwidern neben ahm 

her: 
In einer Straße, .in ,die sie einbogen, 

lag ein Restaurant, dessen gedämpftes 
Licht duroh ge'fllHte Vorhänge ,ihnen ent
getge·nschimmer,te. "Ndchts hat sich ver
än,dert", dachte lS<ie bel sich, "auch d.a
mah schon war ,dies dlllS oN achtlokal, in 
das die joUI)Jg,en Leute m~t ihren Freun-

.. dtnnen gdngen - wir Backfische e.r2ähl
ten es uns heümiich, welche Vor.stellun
gen hatten wir doch davon ---'- nun gehe 
ich. 'hier mit einem fremde.n .Manne -" 

Und der Hohn, unter dem es aber wie 
Schmenz or.annte, ,glühte stärker m. lIhr 
aw. 

Sie saß ihm gegenüber, bchte, scherete, 
sje wußte, daß sie ,sel,ten S'O verführt 
hatte wie heute. iLm goldumfaßten Spie
gel gegenüber ihrem Sessel sah sie sich, 
sah das maMe Glänzen ,funer Schw.1:ern, 
die Sanftheit der Perlen an ihr.em Halse, 
sah .i:hr sooö nes , bleiches; hochmütiges 
Gesicht, ,in dem der ,geschm~nikte Mund 
wie eme BLüte haLb geöffnet lag. Sie 
fühlte, wie ,de,r Mann aufgewüIilt war von 
ihr, ·der Fremde.n - una eine grausame 
Lust machte ihr Lädieln nom tiefer, 
ihre Stimme noch schwdngender, die Be
wegungen ihres KörpeI'iS, der sich dicht 
~u ihm, dem ,M,anne neigte, noch weicher. 
Die .Musik wehte GlJut und Verlangen 
dur,eh ,den Raum, BllliIIliöIl miJsohten sich 
mit dem R'ufreLze.nden Parfum, das ,ihrem 
Kleide und d<hrem HIlIare entströmte. 
"Wann sehe ich sie wieder", sagte der 
Mann, nein, Sie dürfen noch nioht reisen, 
wir müssen noch einmal 2iusammen, se.in, 
an'ders", ,fügt~ er ,flüsternd hinJzu ....;.. und 
faßte jäh nach ,ihrer Hand, die wie ein 
schönes, weiße.<; Tier auf der Lehne des 
Stuhles lag,. 

Sie sah ihn an und der Triumph 
machte ·ihre Sti:mme IgaTIIZ hoah und hell 
wie ein blitzendes Messer: ",W,ir können 
noch einmal zusammen sein", sagte sie 
lan.gsam ·und lächelnd, . "wne 'Wäre es., 
wenn ich Ihre Fraru besuchte, Sie sind 
doch noch mit Elfde.de venheiratet, mrl.t 
Elfriede Olfms, auf deren Hochze,it ich .. w,ar -

"Wer ,sind Sie", f,r·agte der Mann, aber 
die Stimme war tonJos und man mußte 
ihm die \Vorte von den oLiwen lesen. 
Alber sie verstand. 

"Welch ein k'Urzes Gedä.chtnis doch 
die .Mä.nner haben", sagte sie. spöttiJsoh. 
"Und w,ievjel ,treuer wir Frauen sind. 
Ich we.iß grunz ,gena'U, wie Sie mich küß
ten, wie ich mich 'Wehrte, es war nur 
Spiel 'v,on Ihnen, ge;wiß, und auch ich 

,nahm es nioht er:ns1: - aber was wißt Ihr 
von ,dem Gift, das Ihr uns ,in <die Seele 
gießt, vün dem, w,as .Ihr .aufwühlt in uns! 
Ihr geht weiter und Hndet Eure Lust bei 
IlIfi.dern. Wir aber, wir wohlbehüteten 
Mädchen - wenn es einmaI über uns 
zusammenschlägt, dann ist es aus. Aber 
ein b~e'res Gedächtnis sollten Sie doch 



halben, denn ich glaube nilcht, daß ich 
mich so zwrn N aohteil verändert hSibe, 
daß ,SiUS ,diesem Grunde Sie mich nicht 
erkennen konnten. Fast hätte ich Lust 
zu sehen, ob ElfrieKle mich noch er
kentlJeI1 würde." 

"Sie wer.den das nLcht tun", sagte der 
Marun 1eise. 

.. 'vVarum nicht?", hagte sie immer noch 

~
Tage nach dem Begräbnis öffnete 

.Marta das Testament ihres uner
wartet versch~edenen Gatten, es 

laoutete: 
" . .... . leih bin ein Don Juan ge-

wesen, ein Frauenjäger schlimmster 
Sorte, ich habe dich Tag für Tag betro
gen, immer wieder mit einer neuen. 
immer wieder mit einer anderen. Dieses 
ungezügelte Leben hat dir eine freud
lose Ehe bereitet, 
llJun möchte ich, daß 
dir nach meinem 
Tode wenigstens ein 
Segen ,daraus er-
wachsen sO'll. Es liegt 
nicht mehr in meiner 
Macht, die Briefe, die 
sich in meinem 
SohreibHsch befinden 
zu ver!lJich ten, dCiS
halb muß ,ich s ie dir 
und mit ihnen die 
Schreiberinnen auf 
Gnade und Ungnade 

ausliefern. Du 
brauchst mit ihnen 
kein Mitleid zu ha.ben, 
sie verd,ienen es nicht 
und schließlich haben 
sie mich in den Tod 
getrieben. Räche dich, 
räche mich! Dein 
Hans." 

Frau Mrurta blickte, 
nachdem 'Sie die kaum 
leserlichen Zeilen ent
ziffert, starr VOT sich 
hin. Solch Leben hatte 
Hal1ß geführt, ihr 

. Hans, für dessen 
KünstlerLaufbahn sie 
sdch klaglos vor der 
W,eJt hatte ver-
leugnen lassen, ihr Nach dem Theater 

mit .dem g-rausamen Aus.druok in dem 
Gesicht. Aber plötzlich fiel e.ine Müdig
keit <über ,ihre angCiSipannten Züge. ,,sie 
haben recht", sagt,e sie, ".tch wer,de das 
!lJicht tun, nicht e.twa um sie ZIU schonen. 
Abe,r sOoMen wir Er·auen uns auch noch 
weh tun - das besorgt Ihr sallon zur 
Genüge." 

Sie stand ruufund wdnkte dem Kellner. 

Hans, mit den lachenden ehrlichen 
Augen, denen sie schra,nkenlos ver
haute? Die Scham über ihre Leicht
gläubigkeit überwog [hren Unwhllen. 

Sie ging zum SchreiJbtisch und öHnete 
das Geheimfach. Da la.gen musterhaft 
geordnet und mit schmalen Bändchen 
.gebunden eine Unzalrl. kleinerer und 
größer·er Päckchen friedlich nebenein
aruder. Jedem ,entströmte indiv.idueller 

BiJs zu e.i11lem W·a.gen ,dürf,en Sie mich 
noch bdngen", s·agte !Sie zu dem Manne, 
"damit ich skher bin, daß ich nkht noch 
solche Begegnung mit e.inelIIl ,alten Be
ka!lJllte,n habe." 

Und ein Lächeln, haLb Sipöt,t~sch, halh 
schwermütig, machte ihr,e Züge .auf ein
mal sehr wi,ssend und s.ehr rein und sehr 
frau1ich . 

Duft: Coty, Chypre, Houbigant. Ja, 
je·de dieser Frauen hatte ihr persönliches 
Parfum gehabt, aber der Inhalt der 
Briefe war bei allen der gleiche. 

"Liebling, mein Mann ist verreist, ich 
erwarte Dich heute abend zum Tee . . . 
Deine Mimi." 

Mimi E .... ach ja, das war die Gattin 
des Kommerzienrates, des Krösus, Hans 
hatte einmal flüchtig ilhren Namen er

wähnt. Diese Frau 
war reich, sie konnte 
die Briefe teuer be
zahlen, so teuer als 

Linge 

Fr·au Marta nur 
wollte . .. 

"Liebling, mein 
Gatte ist heute bei 
einer Sitzung, ich er
warte Dich in der 
Oper in mein.e.r Loge. 
Du kennst ldie Num
mer . . . Deine EIli." 

Fr.au Marta dachte 
nach. Elli M . . . das 
war die Gaitin des 

Operettenkompo_ 
n.isten, dessen Ruhm 
sO.g.ar über das große 
Wasser reichte . Auch 
sLe konnte ohne 
große Opfer zu bdn
gen, dies'e kostbaren 
Briefe mit Gold auf

wiegen .. • 

"LiebJing, ich er

warte nich, mein 

Mann ist im Klub, 

hoffentlich hat er Un

glück ,im Spiel, dann 

kommt er spät nach 

Hause und wir kön

nen glücklich sein, 

deine Anny." 
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Oben in der Ecke eine kleine Krüne. 
Barünin B . .. Sie kannte diese unnah
bare, beinahe hüchmütige Frau. Also. 
auch da hatte der Stülz eine Gr~nze 

gehabt - ? 
Dann kamen eine Nelly, eine Emmy, 

. ei.ne Ada, eine Hele.ne - der bunte 
Liebesreigen wüllte nicht enden. 

Marta hörte zu lesen auf, Ekel 
schnürte ihr die Kehle zu, sie erhüb 
sich langsam, müde, ging mehrere Male 
im Zimmer auf und ab. Dann ließ sie 
sich wieder vür dem SchN:,ibüsch nieder 
und setzte die qualvüUe Lektüre fürt. 

Gr,enzenlüser Zürn bemächtigte sich 
plötzlich der Sünst so. sanften und gut
mütigen Fra.u, aber er richtete sich nicht 
geg,en den treulüsen Gatten- e~ hatte 
ein anderes Ziel gefunden. Diese 
Frauen - sie waren an allem Unglück 
sohuLd, si,e ,hatten den armen Hans ver- , 
f.ührt, ~hn in ihre Netze gelückt. Dafür 
sollten sie büßen. Ein wilder Rache
durst überkam sie. 

"Sie ,süllen zahlen!" schrie sie auf, 
"alle, alle. Zahlen fUr meine miß
brauchte Jugend, za.hlen für meine 
freudlo.se Ehe, zahlen für meinen ver
lür,engegangenen Glauben an die Men. 
schen. Sie haben mich bisher nicht ge. 
kannt, jetzt aber .sollen sie mich kennen. 
lernen!" 

Ja, sie wüllte sich rächen an diesen 
Frauen, :die sich an ihr.em Küstbarsten 
vergriHen hatten, die Sühne süI.lte teuer' 
se,in. Heute nüch würde sie ihre An
s<prüche stellen, hühe Ansprüche, die 
aUer höchsten! 

Ein Häuschen auf dem Lande wüllte 
sie fürdern, das war immer ihr heim
lij;:he,r Wunsch ge,wesen. - Nur ein 
Häuschen? Nein, eine Villa sülHe es 
sein, ehe kümfürtabel eing,erichtete 
Villa, Zu der VHla g.ehörte ein Auto., 
zum Auto. e,ine Lüge in der Oper, zur 
Lüge die entspr,echenden Tüiletten, zur 
TüHette ,eine Per1enschnur! All ,das 
süllten die Frauen vün ,ihrem Uberfluß 
a,bgeben, sie w,ar,en r,eich, sie künnten es 
leic!ht, ohn,e dabei ein allzu grüßes 
Opf,er zu bringen. 

"Aber", überlegte Frau Marta, "wenn 
ihnen GeM kein Opfer bedeutet; wo. 
bleibt denn dann ,die Straf,e?" Die Str,afe, 
auf die sie um kein,en Preis verzichten 
wüllte? Nein, mit Geld künnte si,e sich 
nicht zufrieden g,eben, ihre Rache war 
ihr für alle Schätze der Wdt nicht feil. 
Sie wollte treffen, T~eifer, schwerer, 
'teufli.scher! 

Der Skandal! 
Es kam wie eine Erleuchtung über sie. 
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Ja, das war d~:e Rache, die sie suchte. 
In die Hände der Gatten süllten alle 
di,ese Briefe gelangen, in die Hände 
jener, die ebenso. schwer beleirligt wür
den waren wie sie. Wie Bümben süll
ten sie ,ihnen ins Haus fliegen, diese 
Päckchen mit dem ,gefährlichen Inhalt, 
der explüsiver war als Ekrasit, alle auf 
einmaI im nämlichen Augenblick; die 
ganze Stadt süllte in Flammen stehen 
an allen Ecken und Enden zu gleicher 
Zeit. Dann brach er lüs, der Skandal, 
wie ein ZykJün wütete er, alles um sich 
her verheerend, es krachte in allen 
Fug,en, das Gehäuse zahllüser wurm
stichiger Ehen Hel in Nichts zusammen! 
In Frau Martas Augen stieg ein un
heimliches Leuchten auf. Das sonst so 
ruhige Antlitz trug jetzt die Züge eines 
Medusenhauptes. 

Kurz entschlüssen steckte sit; das 
erste PäckClhen in ,ein Kuvert, es ware,n 
die mit "Mimi" unterzeichneten Briefe, 
und schrieb mit fester Hand dde Adresse 
darauf. Sie hielt inne. Hatte sie nicht 
vür k~rzem in ,der Zeitung .geles·en, daß 
der bekannte Kümmerzienrat E . . . 
sich einer schweren Operation hatte 
unterziehen müssen? Jetzt künnte er 
besten Falles auf dem Wege· langsamer 
Genesung sein. Wie., wenn die Auf
regung ihm Schaden brachte., ihn Wierle'r 
auf das Kranpenlager zurüokwarf? 
"Ich will mich mit diesen Briefen nüch 
ein wenig gedulden", sagte Frau Marta 
und legte das Kuvert beiJseite. 

Die nächst.e war E11i., die Gattin des 
Kümpünis'ten. Der Briefumschlag, den 
Frau Marta benüt'zte, künnte den allzu 
reichlichen Inh~t des Päckchens nicht 
aufnehmen., einige Brierre bHeben liegen. 
Der Blick der jungen Witwe fiel auf 
das Datum, Die Bl'liefe waren zwölf 
Jahr,e ,alt, ,also. nüch vür ihrer Verhei
ratung geschrieben. Dieoo Brdefe gin
gen sie nichts im. ,Sie schüb das Päck
chen beiseite und griff nach dem 
nächsten. 

"Anni, Barünin B M,it dieser 
stülzen hüchnasig.en Persün wüllte sie 
a.brechnen, mit dieser Frau, die ein 
Kind besaß und trützdem - -. Es war 
ein 11ebliches Kind, Marta kannte es. 
Das kleine Mädchen war im P·ark ein
mal der P.flegerin entlaufen, es hatte 
weinend be'i ihr ·,schutz gesucht, ihr die 
Ärmchen entg,egeng,estreckt: "Ich fürchte 
mich." Nein, dieses unschuldige Kdnd 
hatte nichts vün ihr zu fürchten. Auch 
di,eses Päckchen warf sie beiseite. 

,.,Ich kann mich nicht in einen Weg 
drängen lassen, der nidht der meine ist, 

nicht so. rasch nicht gleich., nicht vün 
gestern auf heute. Ich brauche Zeit. 
Auf.geschüben ist ja nicht aufgehüben. 
Die Schuld muß u~d wird gesühnt weil'
den." 

Würin aber Liegt denn eigentlich 
die grüße Schuld dieser Frauen, was 
haben sie gar so. Böses verbrüchen ?" 
Frau Martha blickte nachdenklich vür 
sich hin. - Sie haben ihre Gatten be
trügen, das steht fest, aber was hat 
das mit meiner Rache zu tun? - Sie 
haben mir die Liebe meines Gatten ge
stü,hlen, setzte Frau Marta ihre Analyse 

fort. Aber ist denn Sinnenrausch Liebe? 
"S~e haben mich v-erlacht in seinen 

Armen und dafür müssen sie büßen!" 
Frau Marta ,schrie es heraus. - ,,Aber 
ne,in, auch das ist hinfäUig, Hans hat 
ja stets für einen Jung,g.esellen g:egoJten; 
sümit hahen ,sie vün meiner Existenz gar 
nichts gewußt." 

Die junge Frau resumierte: ."Wenn ich 
die Dinge vüm gerechten Standpunkt 
hetrachte, bin ja [ch gar nicht verraten 
würden, sündern jene Armee von 
Frauen, die Hans II;lit seiner letzten 
Beichte mir ausgeliefer,t hat. Sie sind 
die Beleidigten, s.iesind die Erniedrigten, 
erniedrigt vor mir, seiner legitimen Frau, 
der ,ein~igen., die seiner Achtung wert 
w.ar. Himmelhüch stehe ich über ihnen I 
Ist 'das nicht Rache genug?" 

"Nein, sie süll~n nicht zahlen", sagte 
Marta mit starkem Entsdhluß, nahm 
sämtliche Briefe aus ,oo:m Versteck und 
ürdnete sie schichtweise in den Kamin; 
Dann zündete sie ein Feuer. an und 
starrte in die Flammen, Funken sprüh
ten auf. Buchstaben und -Würte, ganze 
Sätze bäumten sichempoT, zuletzt f.iel 
alles in ein glühendes Häuflein Aßche 
zusammen. 

Frau Marta blickte in die Glut, so 
lange, Ms die letzten Funken zerstüben 
waren, da'nn atmete sie erleichtert auf. 

Mit dem Qualm der ersterbenden 
Flamme zog ein leiser Hauch vün Cüty, 
Chypre und Hüubig.ant zu ihr herüber. 

• 
SPLITTER 

Wenn sich eine-Frau ,j,n der Liehe ei n
mal düe ,Finger verbrannt hart:, ist sie 
vüm Feuer nicilt mehr ,fo11tz,ubr,ingen ' ... 

• 
Die Treue einer Fr,au heruht oft nur 

auf einer Augenkrankheit des Ml8l1n.es. 

• 
Fr-lllue:nJip,pen kö.nnen Lügen, i:hre Augen 

können es nicht . . . A . E. 



Seit Ev,a m den Apfel 
biß, WlId, wde UiliS van 
wohlilIllformiet1Jer Seite 
g,esahi1dert wind, mit 

flaanmeTI'dem Schwert aus 
dem P ar,wdies ver,trneben 
wurde, geht von den veT
bort:enen Früchten eine 
menkwürdig.e f,a,wi,nieren
die Anziehungskraft 1IiUIS, 

naIDCIIlitlri!ch, werun Bie in 
Nachbars Garten pran
gen. Wir na.sClhen ge,rne 
heimlich van roten K.ir
schen-Lippen (aber nicht 
zuvdel ""roug.e"), machen 
uns truruken van den 
Küssen e,ines kleinen 
Aprisosen .. .Murudes, . be
r,auschen uns aJIl dem 
nwft iU.'Ilod ·der Zarthe~t 

einer pftirsiclt-s,amtenen, 
weichen Haut und l.ieben 
den Sahimme,r goldblon
der Haare, die den GlaJIl,z 
der Goldor,ange hruben 
ull(d in den,en sich die ' 

Strahlen eine'r südlichen 
Sonne gef.angen zu haben 
scheinen. SO' suchen wir 
wf ,Er,den für das ve,r
lorene P,aradies ein neues 
Eden.· Aber rei,feFr.üohte 
fallen UDß "nicht in den 

Zeichnungen: Linge 

Schoß. Man muß lange 
schütteln. Bcim ersten 
Schütteln ,f,allen ,bekannt
lich ,ruur - ;faule ,Fl"üchte, 
die der Wurm zernagt. 
,Frauen und Früchte . . . 
ein sinnige<s Symbol. 

Fr.auen 'Und Früchte ist 

auch ·ein beldebtes Sujet 
für die Maler aller Ze~ten 
gewesen. Rubens und 
Tizian, . um nur e,jJll paar 
d·er .größten N amen zu 
nennen, haben d<teses 
dankbare Ma,tiv in zahl
reichen Varia lianen auf 
die ,LeinwaThd gebannt. 
Und in der Tat: g,ibt ·es 
einen re,izval1eren, eoinen 
ästhetischeren Anblick 
aLs schlanke weiße 
Frauenhände, die kunst. 
g,ereaht und mit Grazie 
sdhöne Früchte zerlegen ? 
Eine Frau k,aJIln saviel 
Schelmerei und Kakette
rie mit der Tätigkei,t dei.'> 
Früohtenll!Schens verbin
den. Frauen un.d Früchte 
- ein harmanischer Zu
sammenklang, ein rei
zendes Bild, das das 
A,uge jedes Beschauers 
entzückt. s. 
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S ilentium! Ich erkläre die offizielle 
Festkneipe für beendigt und über
trage das Präsidium der Exkneipe 
unserem lieben Alten Herrn, RoH 

Dittmer. Füchse auf ihn!" 
Der Erstehargierte des Berliner Korps 

"B.avaria" erhob sich von dem hooh
lehnigen eichengel?chnitzten Präsidium
stuhl und tauchte in, der Menge seiner 
Korpsbrüder unter, während die Füchse 
wie elektrisiert" von ihren Sitzen auf
sprangen und ,sich wie eine wilde Meute 
auf RoIf Dittmer .stürzten. Dieser war 
gera,de im Begriff, ein Wiener Schnitzel 
kunstgerecht. zu zersch1lJeiden, als er 
plötzlioh den Boden unter seinen Füßen 
verlor und ,sich von unzähligen Händen 
emporgehoben sah. Er hatte gerade 
noch soviel Geistesgegenwart, mit der 
rechten Hand sein Bierglas krampfhaft 
zu umklammern, als auch schon unter 
Triumphgeheul die Reise zum Präsi. 
diumstuhl begann. Die Füchse ließen es 
sich nicht nehme.n, ihrem lieben Alten 
Herrn auf dieser kurzen Strecke das 
Leben so sauer wie möglich zu machen. 
Sie ;Dwiokten ihn an allen Ecken und En. 
den, bis er schließlich dem frechsten 
Fuchs den Inhalt seines Bierglases mit 
ungeahnter Plötzliohkeit in den Nacken 
schüttete. Dem völlig übeI'Taschten 
rann der braune Saft .wie ein sanfter Re
genguß den Rücken hinunter und fand 
in den Hosenbeinen einen ganz natür
lichen Ableite,r. Endlich hatte RoH 
Dittmer am Präsidium Platz getill\lllmen. 

,,Alle Fücrus·e,die mich so g,emein ge
zwickt haben, in di.e Kanne! Rest weg!" 

Ungefähr zwanzig stramme Füchse, 
darunter viele Krasse, die erst ein paar 
Wochen unter . der Zucht des Fuchs. 
majors standen, waren auf Kommando 
wie der Blitz eIDiporgeschneUt und leer. 
ten gewisseI1lhaft ihr Glas bis zum 
Grunde. Und dann verkündete Dr. 
RoIf Dittmer mit Stentorstimme, daß es 
von jetzt an Freibier gäbe. Er hatte am 
Tage zuvor als Komponist am Opei'et. 
tentheater mit einem neuen Werke wie
der e,inen sogenannten Riesenerfolg da
vongetragen, der geeignet war, seinem 
b~~~nten Namen noch· weitere Popu. 
larltat zu verleihen. So entric!htete er 
gerne den üblichen Tr.i!but an seine Bun. 
desbrüder, die zu seinen Ehren eine 
Festkneipe IIJI'rangiert hatten. 

Immer dicker, schwerer wurde die 
LuH, die von -Bier-, Essensgeruch und 
Zig,arrenqualm erfüllt war. Sch<m. sah 
man ' schwankende Gestalten nach dem 
rettenden Ausgang eHen, da und dort 
hatten sich kleine Gr·uppen geMMet und 
gröhlten mit fanatischer Ausdauer 
immer die gleiche Melodie. 

,o,ittmer versuchte noch einmal wie 
einst vor Jahren, da er selbst als 'Erst. 
c~argierter seinem Korps präsidierte, 
emen geordneten Knei-pbetrieb herzu. 
stellen. Er ließ einen gemeinsamen Kan. 
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tus .steigen, das Lied, das ihm unter 
allen Kommersliedern von je das liebste 
war: 

"Gold und SiLber lieb' ich sehr, 
Kann's auch gut gebrauchen, 
Hätt' ich doch ein g·anzes Meer, 
Mich hineinzutauchen ! 

:,: Doch viel schöner ist das Gold, 
Das vom Lockenköpfchen 
Meines Lieblings niederrollt, 
In zwei blonden Zöpfchen. :,:" 

Wie anders ~tte es sonst geklungen! 
Heute quollen nur unartikuli.erte Laute 
aus heiseren Kehlen. Dittmer empfand 
plötzlich einen inneren Widerwillen 
gegen das wüste Lärmen, das ihn um
toste. Er fühlte, daß er diesem feucht
fröhlichen T'l'eiben entwachsen war, daß 
er nicht nur äußerlich, sondern auch 
innerlich 8lbgeschlossen hatte mit jener 
besonderen sorglos heiteren Welt, die 
sich der Student mit eigenwiHiger 
Schöpferlaune ganz kunterbunt und ziel
los haut. RoH Dittmer war durch die 
Pforten einer neuen Welt geschritten, 
die ihm Erfolg, Ruhm, Reichtum, 
Frauengunst, alle Herrlichkeiten d,ieses 
Lebens erschloß. Aber gerade dieser 
überf1uß, dieser .fast kampf- und mühe· 
lose Aufstieg zu den Gipfeln des Le. 
bens hatten ein Gefühl der Sättigung 
und Ermüdung bei ihm hervorgerufen. 
Gewiß, durch ,den eng.en Kontakt mit 
der Bühne hatte auclh er gelernt, Ko
mödie zu spielen, sich in eine Rolle hin
einz.ufinden, eine.r Situation anzupaSiSen, 
aber immer blieb er innerlich unbetei. 
ligt, mochte es sich um Erlebnisse mit 
Frauen, um erfolgreiche Premieren, oder 
wie heute abend, um ein geselliges Bei· 
sammensein in Freundeskrei>sen han
deln. Er litt unter dieser völligen apa
thischen Einstellun.g zu den Dingen und 
Menschen wie unter einem körperlichen 
Schmerze, er kam sich selbst vor wie 
ein seelenJ:oser Motor, der in ra,senden 
Umdrehungen seine Bahn zieht. Sein 
Dasein war erfüllt von einer inneren 
Zerrissenheit. Er suchte Harmonie, 
Klar1heit, suchte unkomplizierte Men
schen, die keine Maske tragen, eine 
Liebe, -die ihn wie auf Flügeln wieder 
emporheben könnte über den Dunst 
und Nebel eine;s trotz äußeren Prunkes 
stumpfen und gl~losen Alltages. Er 
spielte den Blas,ierten, Gleichgültigen, 
über den Dingen Stehenden und doch 
saugte sich an ihm die Sehnsucht fest, 
sich ,anders geben zu dürfen. Zwar 
wollte er es sich nicht eingestehen, aber 
dann kamen zuweilen Stunden, die seine 
unausgesprochenen Wünsche enthüll. 
ten. So auoh heute, als ihm bei dem der 
Kneipe vorausgegangenen Gartenfest 
zum ersten Male die kleine Inge Velten 
begegnet war, eine Doppelwaise, die 
durch einen Plhilister seines Korps ein
geführt worden war. Der Schimmer der 
Kindheit strahlte -noch aus ihren Augen, 

auf ihrer Stirne lag ein keusches Leuch
ten, aus den Bewegungen ihrer Glieder, 
deren Konturen noch herb waren wie 
aus sprödem Marmor, sprach die Unbe
fangenheit der Jugend. Im Rahmen des 
Gartenfestes war ein galantes Schäfer
spiel aufgeführt worden. Inge Velten 
hatte di.e Schäferin gespielt mit einer 
frischen Natürliob.keit, einer naiven 
Drolerie, mit soviel Scharm und Lieb
reiz., daß Rolf Dittmer aufsah und auf
horchte. Eine Stimme lag in seinen 
Ohren, sang in seinem BLut. Das war die 
Jugend, der Frühling, d.en er suchte, der 
ihn beschwingen könnte zu neuem 
Schlliffen. Er war im Laufe des Ab.ends 
mit Inge ins Gespräch gekommen. Erst 
kämpfte sie mit einer gewissen Scheu, 
da der berühmte Name RoH Dittmer 
sie verwirrte, abe'! dann plauderte sie 
sich wie ein Kind alles von der Seele, 
sprach von ihren heimlichen Wünschen, 
für die Bühne ausgebildet zu werden 
und RoH Dittmer Ihatte ihr seine Hilfe 
zugesagt . .. Merkwürdig, daß er an 
IIllle ,diese Einzelheiten so ausführlich 
und konzentriert denken mußte, aLs er 
aus dem Korpshaus hinaus in die Nacht 
trat, die die Stadt wie in einen weichen 
.Mantel hüllte ... 

Inge Velten wurde RoIfs Schülerin. 
Er studierte mit ihr die klassischen 
Opern und Operetten ein, erteilte ihr 
Unterricht in Harmonielehre, spielte ihr 
auch aus dem Manuskript eigene Werke 
vor. Sie war die er·ste, ·die alles, was 
sich bei RoH in Stunden der Eingebung 
zu bl,ühenden Melodien formte, zu Ge. 
hör bekam. So entwickelte sich ein 
gegenseitiges Vertrauensverhältnis voll . 
zarter Innigkeit, über dem es wie ein 
Duft jungen Frühlings lag. Da kam eines 
Tages Inge zu ihm und ließ sich schluch. 
zend in einen Sessel fallen. Er strei
chelte sanft ihren Blondkopf, forschte 
voll warmen Mitgefühls nach den Grün. 
den ihrer Niedergeschlagenheit. ,.,Mein 
Onkel ist tot, ich stehe .ganz allein in 
der Welt und muß sehen, wie ich 
durchkomme. Ich kann meine Musik
studien nicht weiter fortsetzen." Das 
war alles, was er aus ihr herausbrachte. 
Aber es genügte, um in ihm den Ent. 
schluß reifen zu la,ssen, Inge Halt und 
Stütze im Leben zu geben. Das geschah 
aus einem edlen Impuls heraus, ohne 
egoistische Nebengedanken, wenn auch 
vielleicht im Unterbewußtse.in der 
Wunsch schlummerte, dieses Mädchen, 
das noch ein halbes Kind war, nach sei
nern Willen zu formen und mit zielbe. 
wußter Geduld un.ter seinen bestim. 
menden Einfluß zu bringen. 

lnge Velten lebte von nun an wie eine 
kleine Prinzessin. Dr. Dittme·r hatte sie 
bei seiner Schwester eingemietet und 
verhätschelte, um1hegte und betreute sie 
wie ein verwöhntes Kind. Schon ' fing 
man an, in der Gesellschaft dieses 



merkwürdige Freundschaftsverhältnis 
spöttisch zu kommentieren, die edlen 
Motive Dr. Dittmers anzuzweifeln. Es 
kümmerte ihn nicht, er hielt lnge sorg
sam von diesen Krei.sen f,ern, sie soUte 
mit ihren unschuldigen Kinderaug,en, die 
das Leben noch wie .e,in v,erschlossenes 
Paradies betrachteten, keinen Blick in 
das von ta.usend .Leidenschaften und 
Lastern verzerrte Antlitz unse~er Zeit 
tun, sie ,soU te noch nicht hinter die 
M.asken dieses .Lebens ,sehen. 

IDa wollte es der Zufall., daß lnge 
eines Nach.mitta;~s ,in der Wohnung Dr. 
Dittmers mit Carla Sending, der Diva 
des Neuen Operettentheaters, z,uS8!m
mentr,af. Dr. Dittmer hatte bish,er diese 
Begegnung immer zu v.ermeiden ge
sucht. Mit dem ,gdühlssicheren In
stinkt eines empfindsamen jungen Wei
bes ahnte lnge die engen Beziehungen 
zwischen Dittmer und Carla Sending. 
Wenn sich 8!uch Dr. Dittmer bemühte, 
durch eine konv.entionelle Konversation 
die P,einlichke·it der Situation zu mU
dern, die übeI'}egene Art, mit der Carla 
die kleine Inge behandelte, die fast mit
leidige Geriri,gschätzung, di,e aus Hal
tung und . Gebäroe, aus jedem Worte 
sprach, muß,te lnge. Jeden ZweiJ',el über 
den Char.akter der Beziehung,en Carlas 
zu Dittmer nehmen, zumal Carla mit 
Absicht ,eine .intime Vertrauliclhkeit in 
de,r Unterha,ltung mit ihm stark betonte 
und unterstrich. 

"Also da.s ist deine neueste Freun
din", spöttelte Carla Sending, nachdem 
lnge ziemlich überstürzt mit einer Ver
le.g,enheitsausrede voll inn,eren Unbe
hag,ens die Wobn'ung Dittmers ver
lassen hatte. "So iSieht .dein Typ aus: ein 
kleines, unbedeutendes Mädelchen, wie 
sie zu Dutzenden vor ,dem Bühnenein
gang stehen und mit schwärmerischem 
Aug,enaufschlag die K,ün.sÜer anhim
meln. Ich hätte dir doch einen be:s,s'eren 
Gesdhmack zug,etraut, lieber Freund. 
Was loann dir, dem blas.ierten Lebe
mann und verwöhnten Fraueinliebling, 
dieses kleine, naive, unerfahrene Mäd
chen denn sein ?" ,,A}'les", erwiderte Dr. 
Dittmer ernst, "wenn sie zum Weibe er
wacht ist: Freundin, Geliebte, Ver
traute,. Kamerad. Ich fühle es, ohwohl 
ich noch nie darüber mit lnge s,p·rach." 
"Eihe Laune von dir, e ine Marotte .. , 
weiter nichts", warf Carla ein. ,,Die Er"1 
nüchterung wird nicht ausbleiben." Sie 
stand auf., etwas geLangwe.ilt, etwas ent
täuscht. Dittmer haU ilhr in den M.antel. 
Sie schien zu erwarten, daß er sie wie 
sonst ins Theater begleiten würde, denn 
sie zog sich mit .großer Umständlichkeit 
die wildl,edernen HandsclhlUhe über die 
Finger. Aber Dittmer machte keinerlei 
Anstalten dazu. Als die Tür hinter ihr 
ins ,Schloß fiel., hatte si,e das Empfinden, 
daß ihre Liaison mit Dr. Dittmer dn 
GI,eich~ültigkejt und Interesselosigkeit 
ausklang ... 

In Inge aber war seit jenem Nach
mittag eine ,große V,erändemng vorge
g,angen. Die Begegnung mit Carla Sen
ding hatte bewirkt, daß sie über ihol' 
inneres Verhältnis zu Dr. Dittmer 
ernster und tiefer, mit reifender Er
kenntnis nachdachte. Und da entdeckte 
sie die Quelle ihrer Unzufriedenheit, 
trotz allen äußeren sie umgebenden 
Prunkes. Jetzt wußte sie, jetzt begriff 
sie, was ihr fehlte: die große Liebe des 

Mannes, d'em sie bisher in Dankbarkeit 
und Freundschaft zugetan war. Sie war 
sic:h mit einem Male über ilhre Gefühle 
g.anz klar" Und das gab iliren Bezdehun
g,en zu Dr. Dittme'l' Richtung· und Ziel. 
Es war das keusche, innige Werben 
eines das W,under der Liebe zum ersten 
Male ahnenden, zum Weibe erbLühenden 
Mädchens, das zugleich hangt um den 
Besitz des geliebten Mannes. So bilde
ten schwärmerische Zuneigung, Zweifel· 
und Eifersucht die Mot,ive zu ihren 
hei~lichen Plänen und Handlungen. 

* 
Schon seit Wochen war es Ing.es sehn

lichster Wunsclh, das Maskenfest der 
Künstloervereinigung ,,Feder und Pa
Lette" mitzumac:hen. Aber 'so oft sie 
auch Dtttmer bat, sie mitzunehmen, er 
blieb hei seiner bestimmten Ablehnung, 
die er mit dem bei solchen Künstler
festen üblichen allzu freien Ton und 
Treiben begründete. Dr. Dittmer sah 
eben immer noch in luge das halbe 
Kind, das zu betreuen er sich ver
pflichtet f.ühlte und das er wie einen 
heimlichen Schatz hütete. ,Er hatte keine 
Augen für den Reife.proZ'eß, de,r sich bei 
Inge vollzog . . . 

Das Maskenfest war in vollem Gange. 
Zum auf,peitschenden Klange der Jazz
band-KapeLle glitten schöne Frauen da
hin, mit schne,eweißen Schultern, : über 
denen der Schimmer gedämpften blauen 
Lichtes lag. In der Mitte de,s Saales 
stand 'eine rote Maske, umwirbelt von 
tanz,enden Paaren. Ein lustiger Harlekin 
packte sie, resoLut, sie.gesgewohnt. Es ' 
war Dr. Dittmer. Bald umdunkelte die 
heiden eine diskrt;te Nische, der Sekt 
schäumte in hohen Glätsern. Wie 
Glockellklang schwebte das silberne 
Lachen der roten M.aske über zärtlichen 
Worten der Bewunderung, mit denen 
Dr. Dittmer um die schöne Unbekannte 
warb, die soreizvoH zu plaudern, so 
hingebend zu tanzen verstand. "Nimm 
die Maske ab!" bettelte Dittmer. "Nur 
e.inen Augenblick. Ich muß wi,ssen, 
wem ich diesen unvergeßHchen Abend 
zu verdanken habe." Sie wehrte sich 
gegen s,c.in ,Begehren. Langsam kroch 
der Morgen herauf, der Saal wurde grau 
und leer. Der Duft welker ,Blüten hing 
in der von Zigarettenrauch und Wein
g,er,uch .du11JStigen Luft. "I.ch muß 
gehen." Die rote M.aske war plötzlich 
auf.gesprungen. Dittmer wollte sie 
zurückhalten. Sie entwlllIld s,ich ihm. 
Er eHte nach, v,erl'oG: sie aber im Gewühl 
der Garderobe. Er kannte schon diesen 
fa'st immer sich wiederholenden Aus
klang rauschender Feste, bei denen nur 
Enttäuschung, ,Bitterkeit ,und Resi,gna
tion .als Bodensatz ,im Kelch geno'ssener 
Freuden zurückblieben. 

Verstimmt und ernüchtert rüstete er 
zum Aufbruch. Sein einsamer Heimweg 
führte an .dem Hause vorbei, in dem 
lnge wohnte. Wie zu einem Selbstge
spräch formten sich di'e Gedanken. Was 
war er doch für eiIn .merkwürdiger 
Mensch! Er stürzte sich in den Strudel 
schaler Vergnüg,ungen, die ihn doch un
befriedigt ließen, er verschanzte sich 
hinter. einem Bollwerk oberflächlichsten 
Lebensgenusses, während alles in ihm 

nach Ruhe, Abgeklärtheit und Harmo
nie verlangt,e. Suchte er seine Sehn
suoht z,u betäuben, weil er an sich selber 
zweifelte, den Glauben an die Mission 
des Idealen im Leben verloren hatte? 
War für ihn die seltsame Kamerad
schaft mit . lnge doch nur eine Laune,' 
w~e Carla Sem.ding imme,r spöttelte? 
EIne großmütige, chevalereske Geste? 
Ein, bizarrer ironischer Witz eines Don 
Juan, den es reizt" einmal aLs selbstloser 
Beschützer der UnschuLd zu agieren? 
\y'.ie ~in gro~er :Bruder erzog er lnge. 
Eur SIch? VIelleIcht für ... einen .. . 
anderen. Dieser Gedanke, ,der blitz
arti,g auftauchte, fraß ,in ihm weiter. Daß 
er diese Möglichkeit noch nie erwogen 
hatte! Seine Blicke streiften die 
Fensterfront des Hodhparterres. 
Täuschte er sich? War es nur der Wi
derschein der Straßenlaternen in den 
hohen Scheihen? Er trat näher. Die 
Wohnung w,ar hell erleuchtet. Von ·e.iner 
Kirchturmuhr schlug ,es fünf. 'Tausend 
Gedanken, Zweifel, Befürchtungen 
durchkreuzten sein Hirn. Die Haustür 
war nur angelehnt. Einen Schlüssel 
zum Korridoreingang trug er in der 
Tasche, da seine Schwester verreist war 
und ihm die Schlüssel zu ihrer W oh
nung übergeben hatte. Wooige Augen
bLick,e später stand er lnge ge.genüber, 
die mit einem leisen Aufsehre,i des 
Schreckens und der überra.schung von 
der Ohaiselongueaufge,sprungell war. 
auf ,der sie, in die Lektüre eines Buches ' 
vertieft, .gdegen hatte. Mit großen hilf
losen ' Augen schaute sie ihn an, nach
dem der . e~ste lähmende Druck der 
überrumpelung von ihr gewichen war. 
"Du .. RoH .. mitten in der Nacht .. ? 
W,as .bedeutet das?" Lächelnd beruh1gte 
er Sle: Ich komme vom Maskenball 
"Feder und Palette". Im Vorübergehen 
salh ich bei dir Licht und wollte ich 
mich nur vergewissern, ob du nicht 
etwa krank bist. "Nein, Rolf, ich habe 
nur noch ein wenig gelesen. Hoffentlich 
hast du dich auf dem BaU gut amü
siert." Ein schalkhaftes Lächeln blitzte 
ihm entgegen und e~ stellte mit Bewun
derung fest, daß sie entzückend aussah 
in dem bls,useiden.en Pyjama, der sich 
eng an die weichen Glieder schmiegte. 
In ,dieser Stunde kam es auch Rolf Ditt
mer zum Bewußtsein, ,daß ' ln,ge zum 
Weihe erwacht war. Wo hatte er nur 
die gan~e Zeit seine Augen geh'abt? Er 
- der große Frauenkennerl Und als er 
sie jetzt mit fast schüchterner Zärtlich
keit bei der Ha:nd nahm, hatte er das 
traumhafte ,Empfinden, als habe er diese 
schlanke Gestalt heute a.bend schon ein
mal im Arm gehabt ... Auf einem 
Stuhl lag ein rotseidenes Maskenkostüm. 
Jetzt hatte es auch Rolf Dittmer ent
deckt, stürzte darauf zu ließ es durch 
die v:or E,rregung zitternden Finger glei
ten ... "lnge!" .Es klang wie ein freu
dig,er, von Unge,wißheit ,erlöster Auf
sch~ei. ,.,Du '" du warst die rote 
Maske . ... " lng,e hielt den blonden 
Bubikopf gesenkt. Rolf nahm ihn 
zwischen beide Hände: ,,,Inge, meine 
liebe, kleine Inge." ,,Bitte nicht böse 
sein, Rolf!" bettelte ' eine zärtliche 
St'imme und zwei weiche Arme schlangen 
sdch um seinen Hals . . . . . . 
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INDER 
GROSSEN'PAUSE 

Käte Dorsch 
und Max Adalbe~, 

als Träger des großen Lustspiel
erfolges .' Wenn ich wollte". 

(Theater am Kurfürstendamm.) 

"Da habe ich nun 
immer geglaubt, Je
rome K. Jerome sei ein 
amüsanter, geistvoller 
Schriftsteller . . . da
von merkt man aber 
in seiner Komödie 
"Parable will nicht 
heiraten", herzlich 
wenig." 

"Du hast vollkom
men l'iecht, liiebe Ma
rion. Dieses Stück ist 
eine jißl Dialog bm.ale, 
in der Erfindung 
sehwache, mit harm
losem, dünnem Witz 
gereimte Belanglosig
keit. Die Figur des 
englischen Parlamen
tariers, <der in der hüb
schen jung·en FrllJu, milt 
der er seMemmerhaft 
soupiert, zuhause seine 
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Luigi Pirandello, 
der weltberühmte Bühnenautor, dessen Novellt ,Hunde

lreue" wir in dieser Nummer des "Berliner Leben" 
, veröffentlichen. 

Szenen bild aus Klabunds "Kreidekreis" (Deutsches Theater) 
Von links nach rechts: Gronaa. Elisabeth Bergner und Kläpfer 

Photo.: Zander" Labi,eh 

- Köchin "erkennt", 
die er dann heiratet, 
ist reichlich naiv an
gelegt." 

"übrigens scheint 
die Naivität jetzt auch 
bei den Franzosen "le 
dernier cris" zu sein. 
Die Rührseligkeit der 
sentimental verloge
nen Komödie von Ver
neuiJ "Kopf oder 
Schrift", die wir im 
Komödienhaus sahen, 
geht einem doch direkt 
auf <He Nerven." 

"Ja, mein Freund 
Artur hat erst gestern 
gesagt: man kann in 
kein Theater mehr 
gehen. Jetzt fangen 
sogar schon die Fran
zosen an - anständig 
zu werden." 

"Da müßte er sich 
"Circes Heirat" von 
Picard im Residenz
thea,ter ansehen. Da 
käme er doch auf seine 
Kosten. Da sieht e·r 
ein lebhaft besuchtes 



Ethel Karna und Fritzi Schedl 
in der R evue " Con/eIli H (Nelson theater}. 

PhOlo: A. Binder . 

Bett auf der Bühne, die L,ehedJame Circe, die nach 
roner ohewegten Vergang·enheit plötzlich ihr Herz 
entdeckt ... " 

"Fabelhaft! Den Akt könnte die Marlitt oder 
die Courths-Mahler geschrieben haben. Nein, es 
ist höchste Zeit, daß mit dem skrupellosen Im
port schlechtester ausländischer Theaterstücke 
endl·ich einmal Schluß gemacht wird. Kein ver
nünftiger Mensch wird gegen die Awfführung 
g :'1 t e r Werke ausländischer Alutor·en etwas dnzu
wenden haben. Aber mit j e der Niete und Baga
telle ·englischer, französischer oder italienischer 
Autoren bra uchen unis die Berliner Theaterloeiter 
wirklich nicht bekannt zu machen. Aber hi,er 
scheint oberstes Prinvip zu sein: lieber ein 
schlecht-er ausländischer Bühnenschriftstdler als 
ein gut,er d eu t s c her." 

"So etwas wie ein "Treffer" war in letzter Zeit 
eigentlich nur "Der Kreidekreis"von Klabund, 
,der ein a.!tes Chinesendr.ama halb als .Märchen halb 
als romant,isches Rührstück aufgezogen hat und 
somit all::: Reg,ister spiekn läßt, di,e eine Bühnen
wirksamkeit verbür,gen. Elisabeth Be r g n e r, die 
gefei'erte "J ohanna" , hat eine neue dankbare 
Rolle. Sie ist j.etzt das m.imosenhaft-zarte Chinesen
mädchen, das von einem Prinzen aus dem Haus 
der Freuden geholt und nach vielen Aben~ 

te~ern, wie -sie eben nur in Märchen vor
kommen, zur K a.i se r d n ,erhoben wird." 

"Eigentlich hätte R ein h a r ,d t den 
"Kreidekreis" als Weihnachtsmärchen für 
große und kleine Kinder geben können . . .' 

"Sehr r.ichttg. Apropos: Weihnachten. 
Hast tdueigentHch schon dar·an gedacht, 
dich nach einem schönen Pel.zmantel für 
mich umzusehen. Es wird langsam Z eH." 

"Wie, bdUe? Ich höre manchmal so 
furchtbar schlecht - - - " 

"Merkwürdi.g, daß ihr Männer immer 
schwerhörig seid, wenn wir Frauen einen 
kleinen Wunsch haben." 

"Deine k lei n e n Wünsche machen mir 
immer g roß ;e Sor,gen." 

"Wann sehen wir uns übrigens d·:::n 
Ufa ~ Film "Der Mann, der die Maul~ 

schellen bekam" an? Er soll groß.artig sein. 
Voll packender Realistik." 

"Kennst du den Inhalt nicht? Es i,st die 
Tr,agödie eines Gelehrten, der von seiner 
Frau betrogen, von seinem Freunde, der 
ihm das Manuskript s.eines Lebenswerk es 
gestohlen, um Ruhm und Erfolg gebracht, 
in der Maske eines Zirkusclowns in der 
Manege Vergessen sucht." S. 

Leu Seidl 
i ll d er weiblit:hen H c: uplrolle der Operette ,.Der Orlow" ( 7 heater des Westens) . 

Photo: Zander .I: Labisch . 
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DER STAUBSAUGER 

L as Souper war etwas kompli

ziert gewesen. Dazu die diver

sen Wei.ne - ich hatte mich 

ein wenig separiert und in 

einem Korbs,esse! niedergelassen, der im 

Winterg,arten hinter einem blühenden 

Fliederstrauch stand, und lehnte mich 

behaglich zUTück. Nebenan, im Tee, 

zimmer wlurden StülhJe gerrückt. Offenbar 

der junge Assessor. Er fing an zu sin

gen, mit mehr Gefühl als Stimme: "Am 

Me.er". Man klatschte Beilf.ail.l. Das war 

lekhtsinnig. Denn hierdurch wurde er 

kühn gemacht und entschloß sich be

reitwoilligst zu einer Zugabe. Er begann 

die "Zwei Grenadiere" mit einer 

Stimme zu singen, daß d iJe Blätter des 

Fliederbusches zu zittern .anfingen. Die 

Stimme des Säng,ers schme1terte durch 

den Raum, daß das Haus in seinen 

Grundfesten erbebte. Ich stand und 

starrte wie .gebannt auf den jungen 

Mann. Der Hausherr wand sich g,e

schickt durch die Mass,e der Zuhörer 

und trat auf mioh zu. "Ich ihlabe solche 

Angst", sagte ,er leise mit eiJnem Blick 

auf den Sänger, "über uns wohnt näm

lich ein !Dichter, der sehr nervös ist. Um 

diese Zeit ist er gewöhnldch zu Haus·e 

und arbei,tet. ET gerät außer sich, wenn 

er in Wut kommt; ich habe das einmal 

erlebt. Ich fürchte das Schlimmste." 

In d~esem Augenblick hörte ich über 

uns g.anz deutiich ein starkes Klopfen. 

Kein Zweifel, es war der nervöse 

Dichter. 

,,,Was schert mich Weib, was sClhert 

mich Kin,d", brüllte deT Assessor. 

Bumm, bumm, bumm, tönte es von 

oben. "Hör,en Sie?", Hüstel't,e der HllIUS

herr angstvolL Ich nickte. ",Wollen Sie 

mir einen Gefallen tun?" fuhr er 

flüsternd fort. "Gehen Sie doch mal 

hinauf zu ihm. Auf Sie aLs Fremden 

wird er vielleicht hören. Sag,en Sie ihm, 

es käme nicht wieder vor. Zu Gegen

diensten stets gern be'reit", schloß er 

mit einem veTheißung,sv<:ll~ Blick in 

der Richtung nach dem N ebenziJmmer, 

in welchem der Geldschrank stand. 

VON PAUL ROSENH 

"Meinetwegen", brummte ich. Ich 

stürzte die Stufen hinauf und stand im 

nächsten Aug,enblick im Arbe1tszimmer 

des Dichters. 

"W'fliS wünsohen Sie?" schrie er mich 

an. Erst jetzt bemerkte ich, daß er in 

seiner rechten Hand einen Apparat ge

faßt hielt, den ich zu meiner VeTw,unde

run,g aLs einen Staubsauger el'kannte. 

"Ich komme von unt,eu ... " stam

melte ich verwirrt. "Wdr sind ein biß
chen fidel ... " 

". . . bis einst ich höre Kanonen

gebrüll", ,schallte e,s deutlich von unten. 

"Was?" schrie er, ."Sie kommen von 

un ten? Sie sin,d es, der da unten s'ingt?" 

Ich blickte ihn verwundert an und 

deutete stumm mit der Hand naCih 

unten, um ihm zu demollJstr,ieren, daß 

ich nicht ,gleiohzeitig hier oben vor ihm 

stehen und unten sin,g.en könne. Aber 

·der Dichter war in ,einer Verfa'ssung, in 

·der man auf so feine Nuanoen nicht 
mehr achtet. 

"Wie können Sie es wagen, ,auch noch 

in meine Wohnung zu dringen? Wenn 

Sie nicht auf derSteJle aufhören zu sin

gen, dann sollen Sie WillS ,erleben!" 

Er deutete mit der Spitze des Staub

saugers auf ein,e Stelle, an der er ein 

krei,srun.des Looh in den Fußboden ge

bohrt hatte. 

"Das Loch geht durch und duroh. Die 

Spitze die.ses Staubsaugers steckt jetzt 

in Ihrem Musikzimmer. Und wenn Sie 

nioht augenblicklich aufhören, sauge ich 

S'ie hoch." 

"Allmäohtig,er Gott"" fuhr es mir 

durch den Kopf, "er lost verrückt ge
worden!" 

"Und j,etzt machen Sie, daß Sie hin

unter kommen. Ich zähle bis drei." 

Ich wartete nicht ab und entfloh. 

Schon auf der Treppe hörte idh Applaus, 

und im nächsten Moment setzte der 

Sänger zu einem neuen , Liede ein. Der 

Hausherr eTwartete mich mit gespann

tem Gesicht an ,der Tür. 

"Lassen Sie ihn aufhör,en", bat ich. 

"Wir werden sonst alle hiuaufgesa;ugt. 

Bis ulier die Decke. M,jt einem Staub
sauger." 

Der Hausherr s,ah mich zweifelnd an. 

",Sie machen dir Komplimente ... " 

In diesem Augenblick richt,eten sich, 

wie von Zauberhand gefaßt, plötzlich 

die Noten des Liedes auf und schweb

ten langsam bis unter die Decke. Der 

Sänger und seine Zuhörer war,en der 

Ersdheinung mit offenem Munde g,e

folgt. Der Assessor ,sang ruhig weiter. 

Es w,ar sein Ungillück. Das Hochziehen 

der Noten hatte sozusagen eine erste 

Warnung dargestellt. Da der Gewarnte 

nicht da'r,auf achtete., so hatte er sich 

das Folgende selbst zuzu.schreiben. Er 

blieb ruhig am Klavier s·itzen und sang 

und spidte ein anderes Lied, wozu er 
keine Noten br,auchte: 

"Das kommt im -Frühling von ganz 

,alI.eine .. " 

Plötzlich erhob sich das Kla,viJer, 

maohte ,eine unentschlo.ssene Bewegung, 

di.e fast wie eine Verbeugung auss,ah, 

und schwebt,e geräusdhlos zum PJafond. 

Dem Sänger blieb in diesem Moment 

dillS Wort in der Kehle stecken. 

"Sind wir denn hier verhext?" schrie, 

,er. ."Zum Donnerwetter" ich will mein 

Klavie,r wiederhabeoIll" Er sah von unten 

das K,l1avier dTohend an, dann sagte er 
en tschloss,en: 

"Ach was, ich singe eben ohne Klavier 
und NotenI" 

Und er fuhr ,g,enau da fort, wo er 
.stehengebHe'ben war. 

Jeltzt gin.g ein Ruck durch die Ge

,s,talt ders Sänger:s, un,d im nächsten 

Moment begann auch er langsam zum 
Himmel zu schweben. 

In diesem Augenblick erwachte ich 

und hörte ,die Stimme des Gastgebers, 

der .s.erne Hand auf meine ,Schulter ge
lelgt hatte: 

,,,Also hier sitzen 3oi,e und schlafen", 

,sagte er und lachte., "beinahe hätten wir 

Sie eingeschlossen, dk ganze Gesell

schaft ist schon seit zwei Stunden fort." 
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LIEBCHEN 
(1. Fortsetzung) ROMAN VON WALTER ANGEL 

ariannchen konnte sich vor 
Staunen und Bewunderung 
kaum fasse.n: Seidene StoH,c 
von den zartesten Tönen bis 

zum leuchtendsten Rot und Lila un,d 
mau, spinn web dünne Musseline, dulftige 
Spi,tzcn , blütenweiß un,d ma.ttgelb, aus 
Flandern und Ale.nlYon und Va.lcncicn
nes, Bänder un.d Rüschen und Borten 
und Sdlle.ier, durchsichtiger Batist und 
feinstes Linnen. 

Und geblendet und begeistert ließ sie 
sich hin und wieder einen Ausruf des 
Entzückcns a117!u laut entsohJürp,fcn. 

Da lächelten die anderen Mädchen 
naclli~ichtig verächtlich . Denn sie wusten 
schün, wie baLd man rubgestumpft w.ird 
gegcn diese Pracht, die einem doch 
nimmer zugehört. 

Um die M~ttagsstunde wurde es 
lebendig in dem Laden. Vor der Tür 
hlclten \Va,gen und Sän,ften, denen vor
nehme Damcn ents,tiegen, von Herrn 
und Frau Labille dienernd empfangen; 
ein Kommen und Gehen von Kammer
frauen und Lakaien und flinken Zöfchen; 
man sandte Verkäuferinnen aus zur An
probe oder mit den neuesten Modellen, 
und die imposantesten Damen schwirr
ten Marianne beständig um die Ohren. 

.. Diese Spitzen zur Frau Henzogin von 
Gramont". - "Hier der Tanet für die 
Frau G6fin von Esparhes, Herr Kam 
merdiener." - "Den Tüll .in die Gar,de
rabe ,des Fräuleins Arnould." 

Frau Lahille hatte Marianne d.ic Wei
sun~ gegeben, am ersten Tag nur auf
merksam zuzusehen. Daran hielt sich 
diese. Doch wen,n siah's traf, Legte sie 
auch ,selb:s,t Hand an, indem sie die 
Waren, die vor de.n Damen verführerisch 
entrollt wurden, säuberlich Z'llsammen
faltete. Und wähnte sie sich unbeob
achtet. ,dann fuhr sie wohl mi,t zärtlichen. 
scheuen Fingern hebkosc.nd über den 
anrikosenfarhcnen Damast, den gold.ge
stickten perlgrauen Brokat, durch das 
Gew()lk dcr Spitzen und Schleie.r . . . 

Müde un.d schlaff, betäubt von dem 
unaewohnten Gewirr. s,ank sie des 
Abends in ei.nem schummerigen "'Vinocel 
au.f einen Schemel nieder. N acih dem 
A,bcn:dbrot, ,das sie alle gemeinsam e,in
nf\hmen . in der Küche an e,incm langen 
Tisch, Patron und Pa,troni-n obe.nan. eilte 
sie zur Mutter . 

Die lebte damals mit einem gewissen 
Rancon zusammen, der hei der Stadt
maut bedienstet war, und wohnte un
weit dom Lab.illeschen La·ger. M.a.riann
ehen. ein wenig Haß zwar, a.ber erregt 
und sehr ,gespr,äc'hig, konnte den beiden 
nicht genug von den feinen Damen, die 
dort verkehrten,. von dem interessanten 
Getriebe er·zählen . Herr Rancon . der gie
rig und schlünfend seine.Br-üheve·rsc:hlang, 
brummte von Zeit zu Zeit: "Teufel, 
Teufel! , .. " Und Mama Vauibernier 
meinte zufrie,den: "Na, da' hast du's ja 
ganz gut getr.offedl." 

Und als Ma·rianne nichts mehr zu be
richten wußte, machte sie sich wieder 
auf den Heimwcg. 

Nahe ihrem Haus schon hötte sie 
Männcr.schrittc hinter sich. Si'e konnte 
in der Dunlke.lheit nicht ausnehmen, wer 
ihr .folg,te, und be,schleunigte änßstlich 
ihre,n Ga,ng. Knapp vor dem Tor trat 
einer an ih.re Seite. Er neigte s.ich zu 
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ihrem Gesicht herunter; "Donnerwetter 
- ich glaub', du bist hübsch' Daß trifft 
,sich gut - ,du 'Wohnst hier? Ich auch." 

Mariannc würdlgte ihn keiner Ant
wort Ull<d s.putete sich. den Schlüssel um
zudr.ehen. SieschI.üpfte ins Haus un.d 
wollte dalS Tor hinter sich zuschlagen. 
Aber der Unbekannte ste.mmte den 
Fuß dazwi.schen und packte sie am Arm. 

"Lan.gsam, mein Schätzchen", lachte 
er. "Ich werde doch noch in mein Haus 
dürfen." 

Sie stande·n im Torweg unrter einer 
Laterne. 

,,Sie sind unverschämt, mein Herr, 
lass,en Sie mich auge.nbUcklieh lOSi" 

Sie versuchte ilm abzuschütteln . \tVohl 
oder übel mußte sie ihn drubei anse,hen: 
ein strammer Bursch. ,derb und breit, mit 
gewöhnlichen, aber nicht unschönen 
Zügen, stuteerhaft gekleidet. 

;,Erst ein Küßchen .. . " 
.... Fl'ccher Mensch '" Sie niß sich los und 

sprang die Tr.eppe hina'llf . Er in großen 
Sätzen ihr nach. Er holte sic Cilll und 
faß,te sie um di.e Taille. 

.Marianne schlug ihm die NägeI i;' die 
Hand. ,.Da haben Siel" . 

Er fluchte: "Verdammte·s Frauen 
:timmer!" und Heß von ihr ab. 

Marian,ne verschwan,d in ihr Zimmer. 
Am Bettrand saß Juliette, ha~b e.nt

klci,de·t, und strei,fte .gerade die Strümpfe 
yon ihren d,ünncn Beinen. 

.. So ein BengeJ!" rief Marianne, mit 
einem wütendcn Blick zur Tür hin. 

"Ah - Sie haben He.rm Duval 
kenncngelernt", mc·inte Juliettc ohne 
Ver'wunderung und zog dn spöttisches 
Gesicht . 

.. loh kenn' ihn nicht. Er wohnt hier 
im Haus. Ein große.r Kerl - " 

"Stimmt, Herr Andre Duval. Ei,.1 
bißchen grob .ist er, 0 ja, aber 

.. \Vas - aber?" 
;.Hat er Sie geküßt?" 
"J ch lütt' ·es ihm nicht gera~en." 
.,Sie wäreill ihm nicht böse. Er küßt 

wundervoH .. . " Sie legte sich in die 
PoLs,ter zur,ück, die mageren Arme unter 
dem Kopf vClI1Schränkt, und schloß die 
Augen. Sie ,dehn,te sich lüstern. ..Der 
\'ersteht zu lieben!" - Dann richtete 
s,i.e sich wieder auf: ... ,Er ist ein Wüst
!in;\!. \Venn cr sein Ziel erreicht hat 
- . fcrtig I - kennt cr einen nioht mehr. 
F·s ,~in:d i·hm alle hier aufgesessen. 
l'vlario!l, Nenette, Rose, alle. Nun 
kommen Sie dran." 

Marianne wurde zorndg: "Erlauben 
Sie! . . . " 

Ju'kttc schaute ihr treuherzig in die 
Augen. "Wir wollen doch gute Freun.d
schaft halten, da darf man ein offenes 
\Vort nicht üb elnehmen. " Sie kroch 
unter die Deoke. 

.Mar,ianne entkleidete sich. 
Juli et,t e sah ihr :zu. "Der dicke 

Bonnac. ja. der kennt sich aus " 
meintc .sie, so vor sich hin. 

lVlarianne riß die Augen auf. 
. Bonnae?" 

,.,Gewiß." JuHette kicherte. "S.ie 
heißen doc,h Vaunicr, oder Vaurier? Wie. 
Vaubernier? - Also~ ·diegoldene Ke·tte 
an Ihrem Hals, die habe ich e.infnal ge
tragen, und das Kleid dort auf dem 
Se.ssel, da,s habe ich Ihnen besor,gt.. Da 
staunen Sie, nicht wahr? . . . Es war 

ein Hauptspaß! Als Ihre Prau Mutter zu 
Herrn von Bonnac kam, leis,teie i,ch ihm 
gerade Gcsellschaft . . . Alle Wetter, 
Ihre Ivlutter, die hat es ihm gegeben!" 

Mariann e wußte nicht, sollte sie sich 
~;chämen oder lachen. - Sie fragte: "So 
hat er auch Sie auf dem GewLS&en, der 
Schuft?" 

,,\\: :1S denken Sie - ich bin ja schon 
achtzehn Jahre! - Aber warum nennen 
Sie ihn Schuft? Ehrenmann 1st er ja 
keiner, un d auf ,seine Versprechungen 
braucht man nicht viel zu geben, wie 
Sie se:hst e r-fahren haben. Aber ganz 
lusti,l! ist er. 

Maria·nne stie.g ins Bett.' Juliette blies 
die Kerze a.us. 

Mit offenen Augen lagen sie beide 
und schwie,[lcn. 

, .. Hat die,ser Duval Geld?" fragte 
Mariarme nach ellllger Zeit, aus ihren 
Gedanke.n heraus. 

"Ich dcnke", me.ill'te Julictte gleich
mütig. "lch h'abe mich nicht darum ge
kümmert. Ich weiß nur, daß sein Vater, 
cin Jugendfreun,d von Herrn Labille, 
e1nen großen Laden in N ancy hat, Mode
waren auch." 

,,\~ a,s treiht er denn, der Junge?" 
,.Bediensteter beim SCClWClsen i'Slt er. 

-Davon könnte er nicht so lehen. Geht 
immer wie ein Herr daher, häH: sich 
einen Diener - er ,m.uß schon einen an
ständLgcn Zuschuß von Hause haben." 

"Er hat Ihncn srehe,r ein hübsches Ge
'sche,nk gemacht?" frag,te Marianne wiß
begierig . 

"Der? Da kenll1cn Sie den schlecht. 
Ich glaube eher, ,der erwartet, daß die 
Frauen ihm was schenken. Und er 
könnte schon solche finden. 0 ja . . , 
Ich brauohe keine Geschenke, ich wäre 
g·erne seine Liebste gebHebe.n, selbst 
wenn er m.ir gar nie etwas verehrt hät.te." 

"Oh! Gesohenke s.ind schön -", 
meinte Marianne s.ehr überzeugt. "Ich 
wollte ikeine.n Freund, der mir nicht 
dann und wann was Nette.s brächte." 

,lEin Ji.eber BllIisch muß er sein, der 
einen ordentlich in die Arme nimmt, 
wissen Sie, so fest, daß einem der Atem 
atlJSg·eht. Alles andere, ,pah .. . " 

Darauf .drehte sich Juliette zur Wand 
un d sagte gurte N aoht. 

Die ersten Tage. da all das Neue und 
Fremde der Umgebung Marianne noch 
reizte, gin~'s ja an . Aber schon nach 
kurzem, als erst der hunte Putz, der ihr 
im Anfang -soviel Eh r.furcht eingeflößt 
hatte, keine \Virkung me·hr auf si.e aus
übte, und die vorneh.men Damen ill1 ihrtr 
nörgelnden un,d qualenden Menschhd, . 
keit sich enthüi.lten wenn sie feilschten 
und kei,ften wie di~ Marktweiber kam 
~ie dahjnter: es war doch ein r~chtes 
RackerIeben! Von .zeiti~ friih bis zum 
spaten Abend auf den Beinen sein, ein 
Hin- und Herrennen von einem Ende 
~es Ladens .bis zum andern. den ganzen 
hehen Tag Bückel1 un.d Klette,rn, An
nro.bieren, Anpr·eisen . . . ein Raoker
leben.. 

Da war es die sohwarze Juliette, d.ie 
,Marianne tröstete untds-ie a.utrichtere. 
Sie half ihr auch bei der Arbeit, wo es 

. nur anging, sie hielt da,s Zimmer in 
OrdTLung, nahm manchen Rüffel auf sich. 
Das sch:mächtige, blasse Din.g schien un 
ermüdlich. Eine treu ergebene Freundin 



fand Marianne an dieser guten Se,eh:. dnc 
w:chre StÜltz,e in der traurigen Zeit, die 
für sie nun angebrochen war. Und \renn 
sie allein waren, ,dann hüllte dic 
Sehwar:ze sie in eine gar überströmende 
Zärtlieh:ke.it, />ie küßte und umarmte sie, 
stm1chelte ihre Hände und kraute sie im 
Haar" 

Ein Über,gang, hatte Lamet ver
sprochen, Aber ein Übergang, der s,ich 
bitter genug anließ und den man mög
lichst aJb.zukünzen trachten mußte. We!l1Jn 
sich n,ur irgendwie und irgcndwo eine 
HoHnung gez,e1gt hätte, horaUiSzukommen 
au.s dem Elend. " Aber we,r beachtete 
solch cin Ladcnmij,del, wenn es schon 
einmal i1ber die Gasse lielf. mit Schach
teln und Päckchen beladen, im arm
seligen, verblaßtcn FähnlcLn, müde und 
abgearbeitet? - U nd im Haus, da fehlte 
es erst recht an Gcle,genheit, dnc Er
oberung zu mache'n. Ja, wönn 's mit 
diesem Duval C11:was gewc,scn ""ire! Er 
!-.atte ihr sdt jenem A bend schon zwei 
Briefe zustecken lassen" abor sie hatte 
nicht g,eantwortet, Die Auskunf1t war 
denn d00h zu schlimm gewesc'n. 

Und es wur,de immer är:ger, Je wei;ter 
die Jahreszeit fortschritt, de,sto mehr 
gab es zu tun; Fr,Ulu Lr,bille, die wohl 
merkte, mit welchem W~derwillen 
Marianne ihre,r Arbeit naehgi.ng, hielt 
ein wachsames Auge auf sie und sparte 
n icht mit groben \:11 onten; un:d die 
KoUegiamen n<Ütztc,n die ,Mißgunst der 
Prinzi,palin weidlich a'us, sehi:kanierten 
Madanne und behandelten sie von oben 
herab., indem ,sie e,s zum Vorwand 
nahmen. daß sie die Jüngste wäre - in 
Wahrheit rächten sie sich daJür, daß sie 
die SohöI1iSte war, 

Der VerzweiJIunQ nahe, ging Maria.nne 
schließlich mit 'der Abs.i.cht um, ihre 
Ste~le aufzugeben. 

Sie sprach darüber mit Mutter Vau
hernier. ,Da kam sie a,ber übel an. Sie 
dächte gar nicht d,aran, sagte diese, so 
ein große.s Mä,del wieder zu sich zu 
nehmen, und sie sollte sich schämen, von 
der alten Mutter so was zu verlangen! 
Ein faules ,Fraueruzimmer wäre sie, die 
den Kopf auf ganz andere Sachen hätte, 
und wie viele Mädohen dankten dem 
Schöpfer für solchen Posten! Und Ben 
!{ancon, der sich in seinem Fraß schon 
geschmälert sah, schalt wa.oke r mit. 

Betrübter, als sie gekommen, zog 
,],vlarianne wieder ab. 

.. .. .. 
Maria,nnehen hatrt:e just die ScHier ver

fa&Sen, die kleiJne Tänz,erin des könig
lichen Ballets, Sie trotrete, nicht sonder
licheiliJg, durch die Rue ,de Ri,ehelieu und 
machte sich ihre Gedanken über die 
ungerechte V crteilung der Glücksgüter, 
\ Virklich., mit!: di.eser spinde1d1ürren 
gohnenstange, ,der ScHier, ,konnte sie's 
noch aufnehmen - und wie lebte die! 
Ein Soubise war -ihr Fr,eund, das sagte 
genug. 

So traumverloren lief s.ie an eine'r Eake 
Herrn Duval fast in ,die Arme, Sie häA:te 
ihn vermutlich ni,oht wiedererkannt. Er 
aber brachte si,ch ihr mi,t höfliche.n 
Worten gleich in Eritnnerung und drängte 
ihr seine Begleitun,g au.f, Tm Anfang 
verhielt ,sie ,sich rubwc.isend und sehr 
kühl, Allein er benahm sich hoote über
aus lI:l"ti,g, entschuldigte sein Vorgehen 
damals - eine 'vVei,nlaune - und tat 
stark verliebt. Eine ,dicke goldne Kette 
baumelte um seinen Hah bis an den 
Rand seiner W 'este hinunter, zwe.i große 
Ringe g.Iänrzten an seinen Finger~ aus 
fe~l1IStem Tuch warse-in hrauner Rock. 

Vielleicht doch ... , dachte Mariannchen 
und ward weniger s.pröde: Seine bäue
rj,sch groben Züge verrieten ger,ade 
keine,n besonderen Witz. Wenn man 
es nur ,gesehj,ckt anfinge, müßte man den 
am den Finger wickeln können. 

,Er drang in sie um ein Stelldichein. 
MarianI1iC zierte ,sich. ,,'vVo?" fr,agte sie 
st.:hließlich. - Sie möge ihm doch ein
mal ,des Abends ,die Ehre gelben zu 
einem Gläsohen 'vVein, er hätte es sehr 
heimlich. ' 

J'vlarianne überle.gte . 
"J'o'löchten Sie niaht lieber zu mir 

kommen'? .. ," meinte sie mit dem 
.süßeste,n, vielversprechendsten Lächeln. 
"Sonntag aben,d geht Juliette a.us, wir 
könnten bis elf 'u rugeoSltört ,plaudern. , ." 

Herr An,drc Duval reokte sich einen 
Zol,( h iih,er, Das war ein Er.fQlIg! 

" Jeltzt müssen Sie mich abe,r verlassen, 
es könnte un:s jemand 'zusa,mmen sehen. 
Sie wissen, wie böse die Le,ute sind. Man 
cknkt immer gleich das Schlimms'te:' 

;Er ging . - ün,d karn , Sonntag a,bend, 
Marianne empfing ihn in einem tic.f 

,dekolletierten Desha"bi1lc aus sehmieg
.samer und durchscheinender blauer 
Seide, Sie hatte sich das StüClk. mit 
Juliettels ünter.stüteung während der 
kteten Abende angerfertigt, genau nach 
dem Morgenkleid d.er Frau I-lcrwg,in VOll 

Lamballe.. Nur daß die Spit.zen fehlten, 
natürlich. 

Herr Duval ' war weniger ein Mann 
graziösen vVortspiels ais handfest zu
greifender Tat. Er mühte sich nieh.t 
lange mit galanten Phrasen, sondern 
schritt bald zum Angriff. Marianne ge 
währte, ohne sich mehr zu sträuben, als 
es der Anstand unbedingt erforderte. 
Sie ließ .sich auf seinen Schoß ziehen, 
duLdete seine Küsse auf Nacken, Arm 
und HaLs. Dann versuchte er, ihr das 
Kldd zu öffn,en. Aber nun setzte s'ie ibm 
ernsten \Viderstand entg,egen. 

, . . .. NiemaLs. niemals, Her.r Andre! 
,-" Sie entrang sich ihm. 

Er meinte, sie fürchte Überraschung, 
und suchte si,e zu beruhigen. 

Sie wich ihm aus, "Si'e stellen s.ich das 
doch zu leicht vor, mein ,Lieber", meinte 
sie, ,ihn spöttisch ,messend , ",Für ein 
flüchtiges Abenteuer bin ich nicht zu 
hahen ... " 

Und dann nannte sie ihm, sehr lie
benswürdig zwar, aber ganz bestimmt, 
die Bedingungen, die er zu erfülJ.en habe, 
damit sie sich ergebe: 'eine kleine Woh
nung, nichts Besonderes, sie sei ja ge
nüg,sam, zwei Zimmer nur, und hundert 
Livres monatlich für Klei'dung und Le
bensunterhalt. 

Duval laeht'e tölpiseh: "Du spaßest .. " 
Sie niiherte sich ihm wieder und be

gann, ihm schön zu tun. "Ich denke eher. 
Sie spaßen. Einem l\'1anne wie Sie 
können .solche Ansprüche doch nicht 
hoch erscheinen." 

,Er meinte, in jenem verlegen eiligen 
Ton, in dem man über ,einen nicht ge
rade guten Witz hinwegzukommen 
trachtet: "Gut, g,ut, wir werden darüber 
reden ." Und er versuchte, sie festzu-
11.alt,en, 

Dann können wir UnIS Ja w.ieder 
tr~'ffen . wenn Si~ gelaunt sind, darüber 
zu sprechen , , . 

Duval wurde ul)geduIdig, "Mach' jetzt 
keine Dummheiten", r,aunte er heiser, an 
dtm 'vVorten würgend und umklammerte 
sie, 

Marianne stampfte mit dem Fuß auf. 
"Verlassen Sie mich sofortl W ,enn Sie 
nicht sofort gehen, schreie ich," 

Herr Duval hörte gar nicht mehr auf 
ihre Worte. Er zerrte und zog. 

Das ging nun blitzschnell: Mariannchen 
stiel) ihn von skh, riß das Kleid her
unter, sprang ins Bett und blies das 
Licht aus. 
"Hinaus~" herrschte sie ihn an, 
Er woUte sich auf sie stürzen. 
Sie schrie aus Leibeskräften: "Hilfe, 

Hilfe!" 
Es f,egte sich im Hause, 
,,\:11 arte, mein Täubchen, das büßest 

du mir." Her.r D uval wollte sicil davon
macheIl.. Dueh Marianne krallte · sich an 
seinen Rock fest. 

"Hilfe! -" 
Die Tür wur,de geöffnet. Marion und 

Rose, ,die daneben schliefen, [euch teten 
herein. 

.,Loslassen!" knirschte Duval und 
schlug auf Marial1lle los. 

Mariannehcn brüll te : "Herr Labille, 
Herr Labillc!" l:nd die Mädchen 
st immten ein: "Herr Labille!" 

Türcn fielen , die Tre,ppe krachte, von 
allen Seiten ta<.;chten Gcstalten auf, 
drängten sich am Gang, in der Tür; 
13as t:ian, der alte Hausdiener, s·chlürfte 
auf seinen l'antoffdn herbei, einen rosti. 
gen Siibe! sdl\\"ingend - "nd nun er
schien der kleine H err La bille selbst im 
Schlafrock, die weiße Mütze auf dem 
Kopfe. 

Von ,oben rief Frau Olympia: "Gib 
acht Labilk, daß aLr .tlJiahts g,eiSlchieht." 

Man trat ,ehrerbietig zurück. J'Gtzt erst 
ließ Marialllle Herrn Duval los, 

"Dieser Kerl, Herr Labille . , ." 
",Sie' braucht mir nichts zu sag,eD. -

Retirier' dich sehle.unigst auf dein 
Zimmer, du Lump! Und ihr da, mar,sch 
ins Bett." 
... A ls Herr Labille hinter Duval die 

Tr,eppe hinaufstieg, hörte man ihn noch 
sagen: "Jetzt ist das Maß volL" 

"Bravo, Mariannchen, das hast du gut 
gemacht", flüsterten die Kolleginnen. 
~ur die häßHehe Jeanne, die von Du

val nie beachtet wOI'den \var und immer 
noch gehofft hattc, auch einmal dranzu
kommen. die rümpfte die N!ase und ließ 
etwas fallen von einer "Tugendhddin". 

Vor dem Hause aher hielt näch.sten 
Tages ein Wagen, und Herrn Duvals 
Bedi.enter, in blauer Livree, packte die 
Bagage .seines Gebieters auf. Herrn 
Duval selbst 'bekam niemand mehr zu 
Gesicht, 

Herr LabiJle sagt.e: "Marianne macht 
sich". Und seine Gattin, eine Frau vo n 
den strengsten moraLischen Grundsätzen , 
nickte beistimmend: "Sehr anständig je 

. denfalls." 
"Du warst ein bißchen zu streng .. . 

Du wirst sehen, was wir noch für eine 
tüchtige Kraft an ihr haben werden. Sie 
ist sehr anstellig. Schau nur, wie oe . 
wandt. sie mit der Dame dort umg.eiü 
Das trifft sie, sidh ,bei der Kundschaft 
beliebt zu machen . . . " 

Die stattliche !Dame im schwarzen 
überkleid fragte gerade : "Wie heißen 
Sie, mein Kind? Sind , Sie .schon lange 
hier?" 

".Marianne, gnädige Frau. - Seit vier 
Wochen." 

"Die,~er Batist paßt mir, wie hoch die 
Elle, sagen Sie?" 

".Zwei Livres. E'ine vorzügliche Warft , 
rneme Gnädige, Sie werden nicht klagen 
kön.nen." 

"Gut, zehn EHen, bitte." 
Mariannehen sdhnitt ab. Die Kundin 

musterte sie währenddes,sen mit wohl-
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wollenden, aber eig,entümlich forschen. 
den Blicken. 

"SIe sind blaß. mein Kind. Sie müssen 
sich wohl l1echt pfagen?" 

,Ma.rianne, eben noch munter und 
guter Dinge, wurde sofort bedruckt und 
tr,aurig. Sie seufzte: "Ach ja, das müssen . .. 
WIr ••• 

Die Dame sah ihr bedeutungsvoll in 
die Aug,en, "Wenn man so hübsch ist, 
hätte man's vielle.icht .nicht nötig ... " 

,Marianne ,stutzte. - "Wie meinen 
Sie das" ,gnädige Frau?" fragte sie mit 
geheuCihelter Unschu1<d. 

"Kann ich Spitzen sehen, schmale, 
weiße, als Hemdbesatz?" 

Mar:ia.nne bDachte die Spitzen. 
"Haben Sie sonst noch Wünsche, gnä. 

dige Frau?" 
,,Das ist alles," 
Marianne packte em. A,l,s sie das 

Päckchen über den Ladentisch reichte, 
fragte die Dame ,schnell und leise : 
"Wären Sie ber,eH, von hier fortzug.ehen, 
wenn sich Ihnen eine Stellung böte, 
weni,ger anstr,engend und Ihnen ange. 
me,ssener? ... " , 

"Sie sind zu gütig, ,gnädig,e Frau. Aber 
was .sollte das für Beschäftigung sein?" 
In ihr,en Zügen stand weiter nur kind
lichste Unwis,senheit zu le,sen. 

"Besuchen Sie mich g,elegentlich. Frau 
Go.urdan, Rue Tiquetonne, das Haus mit 
der Ga:ock,e. Sonntag na~hmittag haben 
Sie ja sicher Zeit." 

Marianne begleit,ete ,di,e Dame bas zur 
Tür. "Ich werde mir erlaulben . . . " 

J uliet,te hatte dte beiden beobachtet. 
"Nimm dich vor der ,in acht!" sa,gte 

sie zu .Marianne. "Hat sie dir nicht den 
V'orschlag ~emacht, sie zu besuchen, sie 
werde sich .für ,dich verwenden?" 

"Nein, nichts davün", beei,lte sich Ma-
rianne. , 

"Mir hat sie ihn einmal gemacht! Es 
ist vielleicht schün ,ein halbes Jahr her, 
aber ich habe s:ie gleich wiedererkannt. 
Du, hüte d~ch,die ist nichts Rech.tes! 
Wer weiß, was die mit ,einem vürhat." 

Marianne gmg mit sich zu Rate. Es 
ließ s:ich jetzt zwar leben bei LabilLes, 
Patrün und Patrünin waren sehr freund
li~h, s.eit ,sie ihnen den Racker vün Du
val vüm Halse geschafft hatte, und die 
and,eren Mädahen, die trauten sich 
natürlich nicht mehr heran, seit sie bei 
den ALten dn Gunst stand. Aber - man 
durfte nie vel1ge.ssen: ein über,gang . .. 
Die unbekannte ,Gönneirin 'war nichts 
Rechtes, kein Zweif,eI. Immerhin, konnte 
ma.n nicht anhören, was sie einem zu 
sagen habe? IDlIls Glück .süll sich ja der 
sünderbarsten Mittel bedienen. - Und 
was verstand Juliette vüm Leben! Deren 
höchstes Zie~ war e,s, ,als Kamme,r:züfe in 
e·iJn vornehme,s Haus zu kümmen" M,it 
ein.em Besuch wäre nichtls g,e,wagt, die 
UnterIwswng"'Ieddiitsinrug. 

So. machte ,sich .denn Marianne am 
Sünnta.gnachmittag auf in die Rue 
Tiquetonne. Sie kannte ,den Weg nicht 
und mußte sich einige Male zurecht. 
fragen. Eine alte Fnau f.uhr sie unwillig 
an: "Ich weiß nicht", und murmelte 
hinter ihr: "Unv'el1schämtes Dingi" -
Da.nn wandte ,sich Marianne an einen 
j,ungen Mann. Der schmunzelte und er. 
klärte ihr sehr zuvürkommend den Weg. 
"Glückauf die Reis·e", ·sagte er und 
blinzelte verfänglidh. 

Rue Tiquetünn,e. ·Endlich. Dort das 
Glückenha.u.s. Auf dem vorspringenden 
Gesimses des ,schmwlen Türes, zu dem 
dT,ei ausgetIletene Stufen empürführten, 
pra.ngte ein,e in Stein gehauene Glücke 
a1s Wahrzeichen . 
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Ein schlecht erhaltenes, einstöckiges 
Gebäude, hinter dessen abbröckelnd,em 
Bewurf schün die Ziegel rüt hervür
leuchteten. In einem Sdtentrakt des 
\VleitläuHgen Ha.uses, der einen schmutzi
gen Bach entlang lief, schien vür lal'lg,er 
Zeit ein Bund ,gewüt'Öt zu hlllben: leere 
Fensterlhöhlen . mit verkühlten Rahmen, 
üppig wucherndes Unkraut auf. den 
nackten, r,auchg,eschwärzten Ma.uern. 

Ganz still war 1CIi> ,in dem Haus. Tür 
und Läden geschlos,sen. Nichts regte 
sich, als ob a~1es ,schlief.e. - Marianne 
sah die kurze Gasse hinauf. Tüt und 
still auch a.lle aIllderen Häuser. 

Einl.adend sah es hier ,nicht aus. Aber 
umk,ehr,en, jetzt? Das wälle f.eig. Und 
beherzt ließ Marianne den Klopfer nie
,derfallen. 

Bine W·eile v,erging, dann steckte ein 
verhUttzedtes ·altes Weib den Küpf ZII1r 
Tür herlllUJs. 

NDoncin 
ein roasserhe/les garanft'erf uno 
schädliches 7räparaf, rt7elche~ 
einem .l<Qpf'roasserähnelf,gibtden 
7Caaren allmählich u, unmerkllcA 
ilrre frühere lIatul/irr6e mieder. 

~~~'J,.fo~!'!!:~~'d;::~ 
w. Seeger AoG.E Co. 

BERLIN-STEGLITZ 4 
DANZIG .. WAR SCHAU .. WIEN 

Überall erhältlich . 
Karton 5 Mk, 

"Kann lich Frau Güurdan sprechen?" 
Die Alte winkte: ,;Kümmen Sie." 
Eine g.ewundene steile Treppe, schmal 

und finster, aber teppidhbelegt. Oben 
öffnete sich ,ein Gang, spän1ich er
leuohtet, mit Türen zu beiden Seiten. 
Eine blün,de zerzauste Weibsperson, nur 
mit einem dünnen ScMei,er bekleddet, 
huschte vorbej, in ein Zimmer hinein, In 
der ha,lbg,eöffneten Tür blieb si~ stehen, 
um Marianne zu beg,affen, Manannchen 
konnte einen !Blick in ,die Stube werfen: 
ei,ne Tüte Ampel hing vün der Decke, in 
der Ecke stand ein grüßes Himmelbett, 
und au.f der Kommüde lag ein ,Männer. 
hut und ein Degen . . . . 

N un künnte M.arianne Vaubernier 
aHerdings nicht mehr zwcifeln, wo. . sie 
hingeraten sei -. 

Und einen AUJg.enblick lang war ihr 
angst, sehr angst. Hätte sie düch auf 
J,uliette .gehört. 

Alber di,e Neugi,erde und die Freude 
am aheiliteueIllichen Erlehrus ve,rdrängten 
schnell jedes Bedenken. Sie beruhigte 
sich: wer konnte sie mit Gewalt zurück
halten? 

Es ging über einen gedecktt;n Hülz
gang, der inIllen rings um das Haus 
führte. Drunten lag der Hüf,ein Zieh-

brunnen in der Mitte, dar.an schlüß sich 
ein verw.ilderter, ungepflegter Garten. 

Die Alte rielf: ,,F,r,au Güurdanl" und 
Heß Marianne in ein kleines, niederes 
Zimmer tr,eten. 

E,in aufdringHches, widerlich süßes 
P,ar,füm schwängerte die Luft. Der in 
schU!lThlller:iges Ha1bdunkeJ gehüllte Raum 
- dalS Licht fiel einzig durch ein ver
hängtes F,enster auf den Ga.ng hinaus -
war vü11g,estüpft mit allerhand Sitzgek. 
genheiten, ·die sich am den ersten Blick 
mit ihren ve,r,güJ.deten Gestellen recht 
küstbar a.usnahmen, der.en Stüffe aber 
beli näherem Hin,sehen sich aLs verbI.aßt 
und .zerschlissen erwiesen. In einem 
wackeHgen Fauteuil schlief ein grüßer 
schwar2ler K,ater. 

Eine Tapetentür öf,fnete sich, und 
Fr.au Güurdan, ein·en mehrarmig,en 
Leuchter in ,der Hand, kam herein. 
- "Ah, Sie sind',s, mein Kind? HÜlbsch, 

daß Sie Ihr Ver,sprechen gehalten 
haben," Sie lud Mari,annchen zum Sitzen 
ein. 

Frau Gümdan sah heute b.edeutend 
weniger reputierlich aus: in wirren 
Strähnen fiel ihr das gra.ue Haar ins Ge
sicht, der nackte Teint 22eigte sich zer
stört u.nd Zierris,sen, w.ie vün billiger 
Schrri:inke, und sie hatte schmutzige 
Hände; und ihre Formen flüssen in 
einem abgenutzten, geflickten Hausk,leid 
bedro!hJich auseinander. Sie schien 
übdge.ns g,er,ade geschlaf.en zu haben ; si·e 
gähnte eini,ge MaLe, und die eine Wange 
war nüoh rüt und · zerdrückt. 

"Ein Täßchen SchokoLade, ein bißehen 
Naschwerk? - Brigitta!" 

Die Alte vün vürhrn zeigte sich wie
der, 'und Frau Güurdan gab ihr Auf-
trä.ge. . 

"Nun las,sen ,sie uns behagHch pla~
dern, - Kümm, P.etsT, kümm, mem 
Li-eblin,g", sie nahm den Kater .auf ihren 
Schüß. - "Wie alt sind Sie e.ig'entHch, 
FräuLein?" 

"Achtzehn"., log Marianne; denn sie 
war erst im Juni siehzehn gefwor,den, 

"Achtzehn? Ein glückliches Alter! 
Be,sonders für den, welchen der Bim
mel mit sülchen Gaben bedacht hat wie 
Sie. Aber man muß gerade in ddesem 
Alter, wo man so~usagen nüch vür dem 
Leben ·steht, jemanden haben, der einen 
führt und einem den mchtigen . Weg 
weist, Ihre Fr.a.u Mutter kümmert sich 
wühl nicht v.je~ um Sie?" 

"Sie ,ist eine arme F'r,au, hat ihre eignen 
Sürgen." 

"Und ,der V,ater?" 
"Tüt." 
.,Armes Kdnd. - Aber Sie haben 

sicher einen netten Freund?" 
Mar.ia.nnchen schüttelte den Küpf: 

"Nein." 
Frau Güurdan schien ungläubig. 

"Wärklich nicht? So. ein hübsclhes Mäd
chen süllte n.och kein,en Verehrer ge
ftmden haben? ... " 

"Gefunden schün - aber sde gefielen 
mä'r ebe.n nicht." Marianne durchfuhr es: 
könnte man der n.icht ein Mä·rchen vün 
Tugend und Standhaftigkeit aufbinden? 
Doch nein, überlegte sie, besser., es nicht 
(Zu weit treiben; sünst traute sich Frau 
Güur,dan am Ende nicht mit ihren Vür
sc!hlägen heraJus. - Sie gab zu: "Ich hatte 
edne Zeitlang ·,einen lieben Freund. Der 
hat aber vür einig,en Monaten Poaris für 
immer verLassen." 

Fra'll GourdllJIl nickte heftig, vüll Ver
ständnis: ,,,Ja, so. geht'sl Und hat Sie 
ühne einen Heller zuriickgela,ssen ... " 



"Leider", klagte Marianne. "Wenn 
man noch dazu fremd ist in einer 
Stadt .. . " 

.,Sie sind hemd?" - Eine Auskunft, 
die Frau Gomdan sichtl!ich an.genehm 
berührte. 

Mar-ianne ,gab an, woher sie stamme, 
und seit wann sie ,in Paris lebe. 

"Gef.älilt es Ihnen Mer? Ihr,e 
Schokolade wir;d kalt. Bitte, nehmen Sie 
doch von dies,em Kuchen, ,,'arum so be
sCilwiden? Erlauben Sie" daß ich Ihnen 
vorlege . . . Fühlen Si.e sich w~hl bei 
Labille?" 

Jetzt hieß es vorsich. 
tig sein . ., W,enn sie 
sich über den Aufenthalt 
bei Labill,e beschwerte, 
kam sie der Goul'dan 
allzusehr entgeg.en. 
"Mein Gott, ja, ich bin 
g,anz zufrieden." 

,,,Es ist ,sicher vie:l zu 
tun?" 

"lVLüßig gelhen kann 
man dort nicht. Aber es 
könnte sohlechter sein", 

"Besser, liebes Kind!" 
sagte Frau Gourdan mit 
erhobener Stimme und 
machte wieder · so ko
misch be·deutung,svolle 
Augen, wie damals im 
Laden. Sie :schob sich 
näher. ,.,Ich meine, Sie 
sind ein vernünftiges 
Mädchen, man kann mit 
Ihilen sprechen .. Hören 
Sie: Sie haben es nicht 

~;;~~:r§~i[{~ . 
Monatslohn Ihren jun
gen Körper l\Jbzuschin
den. Sie können doll an
der,es Leben führen I 
VertrauenSie sich mir an." 

Marianne schwi,e,g. 
Recht lang.e. Sah nieder 
in ihr,en Schoß und tat 
den .Mund nicht auf. FraJu 
Gourdan w;ußte nämlich 
noch imme.r nicht, ob s,ie 
schon ,so ungefähr verstanden wurde. 
Sie fuhr fort: 

"Sie müssen auch nicht etwa deswegen 
mißtroauisch: sein, weil es Ihnen ja nicht 
entgangen sein kanon, was .für ein Haus .. 
wag für einem Hause ich vorstehe ~" 

Mar,ianne blickte auf mit großen, 
fragenden Augen. 

Frau Gourdan geriet in Unruhe. 
"nie Gasse hier, von ,der haben Soie 

nodh nie gehört? Von mir, von Frau 
Gour.dan, a·uch noch nicht?" 

"NeIn, ruie " , s,agte M ar.iann ehen, dies
mal wirkLich wahrheitsgemäß. 

F'ram Gourdan wetzte herum; aber 
endlich wurde es ihr z·u .dumm, und sie 

platzte grob heraous: "Daos ist ein 
Fr,eudenhaus." 

Marianne saß starr, ansche'inend ent-
setzt und fas,sung.slos. . 

,,,Frau Gour,dan, w,as haben Sie mit 
mir vor! Lassen Sie mich glekh g,ehen!" 
Sie ISlp,rang auf. ' 

Frau Gourdan faßte si,e geschwind bei 
der I:Iand: "Aber mein Kind, was fällt 
Ihnen ein ... So rbJ.etben Sie doch nur" 
es ,geschielht Ihnen ja nichtsI" 

"Nein, ich will nichts mehr hören!" 
Und g,anz weinerlich entrüstete sie sich: 
.. W,~e können Sie von mdr gJauben .. . " 

"Ich glaub's ja gar nicht, davon kann 
ja nicht die Rede sein, daß Sie etwa hier 
im H'ause. , . aber nein! Um ganz andere 

, Dinge handelt es sioh. Setzen Sie sich 
nur hübsch wieder nieder, - Sehen S'ie 
in ,dieser ,großen Stadt gibt es eine Meng,~ 
vornehmer Herr.en, die sich geI.e~ent1ich 
an mich wenden, damit k lh ihnen die 
Bekanntschaft einer hühschen jungen 
Dame vermittle. Glauben Sie miT, 
manche, ,die heute in ihrer Karosse durch 
die Champ.s-IEly,see;s kut,schiert, die in 
ihrem ,eigenen Palais wohnt und dea 
Sommer auf ihrem LandsHz verbT>ingt, 
hat einmal g,enau so, wie j.etzt Sie, in 
diesem Zimme·r hier ges·essen. Nun, 
haben Sioe den .Mut zu Ihrem Glüok? ... 

Ich verstehe, daß Sie über1egen. Aber 
be,denken Sie: heute sind S~e noch jun'g 
und unverbr,aucht, heute geht's noch. 
Aber bald, sehr bald kann's zu spät sein. 
Sie wj,s,sen nicht, wie raosch man alt wird, 
wenn man arbeitet. Das ,frißt uns Frauen 
auf w,ie der Ros!t odaJS Etsen ... Ich halte 
Sie für klu.g genug, die Vorteile zu er
kennen, die ich Ihnen biete." 

Ja, Ma'Di-anne erk,annte ,sie. Sie sagte: 
"Nein, Frau Gourdan, niemal,s, ich gehe", 
und rbl~eb ruhig &itzen, mit dem festen 
Vorsatz, mit Fmu Gourdan in Ge
schäftsv,erbindung zu treten. 

lSei 'es nun, daß die 
Untenedung 'Frau Gour
dan zu langweilen be
gannund sie ihre Be
mühungen für aussiclhts~ 
los hielt, sei ,es, daß sie 
M,ariannes ·ve,rschLagenes 
Gehaben durohsch,aute 
und sie zu einer Ent
scheidung drängen 
wollte, nun aber erhob 
sie sich und saogte frostig: 
,.,Bitte,. ,es ist nicht meine 
Art, j,emanden zu zwin
gen. Es tut mir leid, Sie 
herbemüht zu hruben. 
Hoffentlich habe ich 
Ihnen den Sonntagsnach
mittag nicht zu sehr zer
stört." 

Da entfuhr es Ma
rianne: "W,enn man nur 
wüßte, ob die Herren ... 
ob man diesen Herren 
auch ' wirklich gefallen 
kwnn! .. . Ich gebe ' viel
leicht die Stellung auf, 
und aus dem großen 
~lück "wird dann doch 
nIchts. 

Frau Gourdan schmun
Zielte zufrieden. So biß 
die Kleine doch an . . .. 
Man mußte ihr nur ener
gisch kommen I 

,,sie werden I'hren 
Posten bei Lahilles nicht . 
früher verlassen, bis Sie 
eine gesichCirte Zukunft 
haben. W ,ann der rich. 

tig,e Zeitpunkt gekommen ist, das werde . 
ich Ihnen Ischon sagen. Un<;! gefallen 
werden Sie", - sie tätsohelte ihr 
die Wange - ",glefallen werden Sie, 
seien Si,e dessen sicher." - Sie ging 
jetzt f,eist ins Zeug: ,.,Wie steht's denn 
mit Ihrer Wa.sche? Daos ist von Bedeu
tung. Ach, schämen Sie sich doch 
nicht! ... Beg,Leiten Sie mich, ich weTde 
Ihnen l\Jndere geben." 

Sie führte Madanne über den Holz
gang in eine Wäsch'ekammer. Brigitta, 
mit ,einer Kerze le'uchternd, öffnete, zwei 
große" bis a.n .dd:e Decke reiche,nde 
W,andschränke, die gefüllt waren mit 
Wäsche in allen Größen. Frau Gourdan 
suchte P,a'ssendes IliUS. 
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,,lch kann das nicht bezahlen . 
meinte Marianne verle,gen. 

.. Sollen Sie auch gar nicht. Ein Ge
schenk!" Si'e lachte und gab ,ihr ver
trauloich einen Klaps: "Geschäftsspesen". 
Sie vera;bredete mit Marianne, daß sie 
ihr g,egebenenfalLs Botschaft schicken 
würde. .,So - und jetzt machen Sie 
sich aber hübsch ,auf de,n Heimweg 
Kirudchen. be,vor e,s dunkelt SOl11st 
könnten Ihnen Unannehmlichk~'iten in 
der Gasse hi,e r w.iderfahren. - Warten 
Sie, ein Fläschchen Parfüm noch. - Ich 
brauche 1hnen doch nicht zu sagen, daß 
es besser i,st, Sie sind verschwieaen? 
Na, ja, ich weiß schon, ich ka;n '~i~h 
auf Sie verl'assen." 

Sie Heß Marialme hinunterbegleiten. 
. Es lag etwas Seltsames, unheimlich 

Be,zwingendes ,in der Luft dieses Hau.ses, 
das erregte und al1e Soham nahm, den 
Willen lähmte. 

Drittes Kapitel. 

Der Herzog Von Lauzun saß in s.einem 
Arbeitskaobinett, vor derh mächtigen 
Schreibtisch aus braunrotem Rosenholz, 
und schrieb: 

"Ich k.ann's noch immer ni,cht fass·en! 
Und läge nicht Ihr Brief vo'r mir, tönte 
mir nioht noch immer die schreckliche 
Stimme Ihres Schweizers im Ohr: Die' 
Fra,u Gräfin sind verreist, al,s ich, gleich 
nach Erhalt Ihres ung,lückseligen Schrei
be.ns, in Ihr Haus geeilt kam, Sie von 
eincm Entschluß abzu,bringen" den ich 
noch nicht ausgeführt glaubte - ich ve'r
meinte, einen schweren, bösen Traum zu 
leiden. Welch eine tollc. erlauben Sie 
mir zu sag,en: welche eine töricht.e Laune 
von Ihnen, angebet,ete, graus,ame Gräfin, 
just in jenem Augenblick zu cntfliehen, 
da Paris zu se,inen he iters,ten Festen ladet 
und Prinz Karneval zum si,ngenden, 
klingenden Ein,zu.g rüstct. Nun sitzt er 
betrüb t auf seinem goldenen \Volken
thron in Irgendwo, der sonst so lustige 
Prin z, und trauert, daß ,ihn die cnt-
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zückende rotblonde Fra,u, d,ie einstmals 
seine treueste Trabantin gewescn, nicht 

'mehr erwarten will an den Toren von 
Paris, ihn nie.ht mCihr begrüßen wird mit 
dem Lkde ihres silbernen Laehens, nicht 
mehr ihm zunicken mit dem fe~nsten 
Köpfchen, zuwinken mit den weißesten 
I-Linden, und neben ihm sitzt der kleine 
Lauz'un und weint mit ihm." 

In den Winkeln stand schon die 
Dämmerung. Ein Diener stellte zwei 
brennende Leuchter auf den Tisch, 
zündete die bronzenen GirandoI.en des 
Kamins an und zog sich zurück, la;utlos, 
wie er gekommen. 

Von Zeit zu Ze,it hielt der Herzog inne 
und übedas das rGes-chdebene. Seine 
freien Züg,e" kindLich unf.ertig zwar noch, 
abe'r von dem Ha;uch frühen Wissens 
sohon .gestreift, verschatteten skh in 
angeSitrengtem N achd'enke'n über eine 
schwierige, nicht völlig geglückte Wen
dung. Er naschte aus einer emaillierten 
Golddose, die neben ihm lag, sp,ielte mit 
dem dunkel gLühenden Rubin am ' 
rechten Zdgefinger, dann fIng die Feder 
wieder weiter . 

Der Wachtelhund, der zu seinen Füßen 
ruhte, hob den klugen Kopf und knurrte: 
das Haustür war geöffnet wor,den< Der 
Hund rekelte sich ,un.d vollte auJ,stehen. 
"Still, BriffauI.d!" Gehorsam legte sich 
das Tier wieder ni,eder. 

"Die beiden Damen." 
Lauzun sah zer,S/tr,eut a.uf ...... . Richtig." 

Er zog eine Taschenuhr. "Sie kommen 
pünktlich. Eine kürze WeHe mögen sie 
sich nOCih gedulden, ich bin sofort fertig ." 

Er setzte fort: "Nun wandere ich 
ruhelos durch diese öden Räume, küsse 
inbrünstig aU die kleinen Nippes" die 
das Glück hatten, von Ihren Händen be
rührt z·u werden, Hebkose das Kissen, 
dara'uf Sic Ihre Füße gesetzt, lausche in 
alle Winkel, 'ob nicht aus einem das 
vergessene Echo Ihrer Stimme mir ent
ge.genschalle, und -lande imme.r w.ieder 
vor jener Tür - Sie kennen sie: in 
weißen Wolken schweben ros'ige 
Putten -, hinter .der s ich mir die herr
lichsten \Vonllcn dieser Welt erschließen 
sollten. Aber ich wage es nicht e in 
zutreten, weil ich mich nicht stark genug 
fühle, das Lager, das Dich, meine. 
Königin; getragen, da;.s noch den süßen 
Atem deines Leibes ausströmt, wieder
zusehen, ohne meine Haltung zu ver
Heroen, unwür.dig und jämmerlich zu-
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sammenzUJbrechen ... Was 
haben Sie mir ange.t an , 
G.räfin? - Sie s.age.n, ich 
sei noch jung und P:lJr1S 
reich an Ischönen F.rauen, 
die mkh gerne trösten 
woHten. WOZlU der Hohn? 
Was kann dem. der jemals 
Ihr.e göttliche Zuneigung 
genoss'en hat, 1r.gendein 
We,i:b noch he deuten! -
In diesem wunden :Her:zen 
~st kein Platz mehr für eine 
andere Lielbe . Ich bin des 
Sipiels so müde . . . k ;h will 
nichts mehr erleben, ·nichts 
sehen, nichtJS hören, einsam 
will lieh bleä!ben un,d mich 
eiruzig w,eihen den Träumen 
der .Erinne,rung, an Sie, an 
drumal-s' . . . " 

Im blauen Salon warteten 
die Gourdan urud IMa.riann
chen. 

Unbei\vegt, mit heißen 
Wangen, stand Marianne in 
der Mitte des Gemaches, 
uruter dem . kristallenen 
Lüster, dessen Kerzenglanz 
den Rruum ingdblichen 
Schimme.r tauchte, und 
wagte .aUlf dem .glatten Par
kett keinen Schritt. 

.schon auf dem Wege ins 
Palais w,ar es ·Marianne, der 
Schüchtemhei,t doch sonlSt 
nicht eigen, recht !bänglioh 
zumute geworden. Als sie 
hinter dem galonier,ten 
Lakai die stolze Treppe 
hinansti-eg, hallte ihr Herz 

. heftig zu klopfen bego.nnen. 
Und die bdendende Pracht, 
die s~ nunmehr umfing, ra,ubte ihr den 
letzten Rest von Mut und Siciherheit. 

"Collrage", flüsterte IFrau Gourdan, 
"Courag,e, Kleine! Du hast ein un erhörtes 
Glück - der Herzog von Lauzun! Einer 
unserer re ichsten und elegantesten 
Kava.!iere. Ver.soherz' dir jeht nioht 
alles durch tÖIlp,isches Benehmen." 

"O! Frau Gourdan, ich hab solche 
Angst; solche Angst. . ." IVlarianne sah 
ganz verzweifelt zur Tür ' hin, aLs wäre 
sie am liebsten wieder auf und davon. 

"Angst? Ja wovor denn?" 
Marianne machte ei'ne unbestimmte 

Bewegung, die ihr Mißbehagen ganz im 
allgemeinen ausdrücken sollte. Dann 
klagte sie: "Ich hab doch noch nie mit 
so einem Herrn gesprodhen ... wie soll 
ich denn mit ihm reden?" 

,,Du bist langweilig! Ich hab dir' s doch 
schon oft genug gesagt: wie mit einem 
Menschen eben. Was anderes ist er doch 
auch nicht, ads e in Meosch, und ein sehr 
liebenswürdiger und g·anz junge r noch 
dazu, fast ein Kind. Sei höflich, aber 
nicht blöde! Und Jetzt laß mich in 
Frieden mit deinem GeJammer! Schau 
dich einmal um, es verlohnt der Mühe, 
so was -sieht man nicht alle Tage. Dkse 
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Surportes, großartig - und die Gobelins, 
alle Achtung!" 

Ja, wahrhaftig, es ,gab genug zu 
schauen. Die Gobdins und Bilder, 
denen Frau Gourdan ,ihre Aufmerksam
keit schenkte - .sie verstan,d sich aus 
bessC\ren Zeiten her no'Ch etwas auf 
Kunst -, fesselten Maria'nne aI.lerdings 
weniger als das kostbare Bric-a-Brac, das 
auf den Tischen und Konsolen, in den 
gläsernen Vitrinen und auf dem Kamin
sims umherlag: edelsteinbesetzte Dosen, 
Miniaturen, alte f.eingliedrige go,ldene 
Ketten, Statuetten aus buntem Por
zell,an und mattem Elfenbein, SchatuLlen 
aus eingelegten Hö!.zern und Schildpatt, 
Kameen, Gemmen, Uhren und da
zw:ischen, übe.raltl, alle,rband silbemes 
Spielzeug, das !"1a.rianne b.esonders ent
zückte - Wl11Z1ge Wagdchen und 
Sänften mit 2lierlichen Puppen darin. 

Da da, Frau Gourdan, wi,e lieb ... " 
jubelt~ s·ie und ließ einen der k.leinen 
Wagen auf ,ihrer Handfläc!he hin und 
herrollen. 

Die Gourdan s agte nur verächtlich: 
"Ja, ja", und widmete .sich einer ein
gehenden Betrachtung der hohen chine
sischen Vasen in den Ecken. 

Lauzun siegelte den B,rief und drückte 
das Wappen darauf. 

Die bei den nebenan hörten den Ton 
einer &iibernen Schelle, dann eine helle 
Stimme: "Der Frau Gräfin . . . " - den 
NaIIDen veDStanden &ie nicht - ",durch 
den Kurier .zu bestellen." 

,Ein Diener riß von innen die Tür auf, 
trat her,aus und verbeugte sich tief: 
"Seine Herzogliche Gna,den." . 

Auf de,r Schwelle stand ein . schöner 
Knabe, zart und blaß, >in mattlila Seide. 

Die Frauen knicksten. Der Herw.g 

schritt mit kut'lZeltl\, lässige.in 
Nicken an der Gour,dan vor
hei, auf Marruanne zu. 

"Jch bitt'e m it Erg.ehenheit 
um die iErLalUbnis, Seiner 
Gnaden ·FräiuIe im Marianne 
vorsteHen zu dÜI'fen", sagte 
die Gourdan. 

"leh fre'ue mich." Dara'Uf 
drehte er den Kopf leicht 
zur Gourdan zurück: "Ich 
danke." 

Frau GouDdan knickste ' 
wieder ' und verscruwflJnd. -

Sie saßen einande·r gegen
über, zu böiden Se.iJten des 
r.: amiD/s, neben f,~ackernde..n 
G ueri:dons. 

Jedes war ein wenig be
.fangen, und jedes hestf.ehte 
sichd!lJS 'zu ver;ber.g,en. 

,.,Sie veri2Jeihen,daß kh Sie 
warten heß. WiCihüge Korre 
spondenlZen .. . " Der H e.rr 
Henz'og warf mit 'g,r ruziöser 
Be'weglliIlg ,die Sp.itzenlffian
schette, diJe h ,st bis an dic 
iEn,den der Finger fiel, zu
rück und fuhr Blich ülber die 
Stir.n, als müßte e,r Sorgen 
verscheuchen. 

.lV1arianne liSipelte: ,,0 
bitte, Herr Herzog. Eue r 
Gnaden ,s,in,d wohl sehr be
schäftIgt?" 

Lau'Zun ,schiug die Beine 
ühere in.amder u'Illd lehnte 
sich müde zurück. "f)a,s bin 
ich alle,rdin.gl5. Jch bedaure 
mi,tunter, ,~c,hon aus Eng
land zurückgekehrt ZlU sein . 
Das Loben dort ist frei,er 
und schöner. Man' w,ar doch 

zum Tc.il jener lästi,gen V,erpfLkhtungen, 
enth.oben, die hier in Paris so drücken." 

"Ah, Englalld, - ich habe einen guten 
Freund drüben", schwatzte Mariannchen 
nur um etwas. zu sagen. ' 

,.Darf man wjssen, wer es ist? Ein 
Par.i,ser?" 

Seine Frage war ihr unangenehm. 
"Sie dürften ihn kaum kennen, Euer 

Gnaden." 
"Nicht immer ,Euer Gnaden' . . . Wer 

weiß, vielleicht kann ich Ihnen von ihm 
erzählen. - Oder müssen Sie verschwie
gen sein?" 

Marianne wußte sich nicht recht zu 
raten. Aber keinesfalls wollte s,ie sich 
eine Unhöflichkeit zuschulden kommen 
lassen. "Es >ist ke,in Geheimnis." • 

,,\>Venn's kein Geheimnis ist -", setzte 
ihr Lauzun lächelnd zu. 

"Kennen Sie den jungen Grafen von 
Devonshire ?~' 

.,;WiUiam D evonshir,e? Natürlich. Sie 
haben ihn wahrscheinlich während seines 
letzten Partiser Aufenthaltes kennen
ge1emt?" Er drohte ihr mdt ,dem finger. 

~i(J Or~f!lnisllfiOR 
Ee6eRs6untl 

is.t lI~it 1914 d. vor~ehme u. dislrf'flfe Weg d. 
Slchfmdens der .Qeblldet Kreise, die bei der 
~ahl ihres Lebensgefährten sich nicht auf 
ih;en Bekanntenkreis bes.chränken, u. auch 
nicht auf d. Zu/all warfen wollen Tausenaf. 
A~erk. aus allen Kreisen. Keine gew. Ver
mIttIg. Bundesschriften gegen 30 Pfg. Porto 
durch Verlag G. Bereiter. München &2 
Maifim1lianstr 31 u tlerlin-Friedenau 12 
Ceciliengärten - Zweigst. im Aus/opde. _ 
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Schon war sie Ziur Lüge bereit; doch sie 
überlegte sich's noch im letzten Augen
blick ; sie fürchtete, der Herzog könnte 
sie zu leicht der Unwahrheit überführen. 

"Ich meine ndcht den Grafen seIbst. 
Mein Freund nur ... " Sd,e zögerte. 

"Jetzt herau.s mit der Sprache!" 
"Sein Friseur." . 
Lauzun lachte Iaut auf. "Sein Fri-

seur?!" nann verzog er mokant den 
Mund, ' und er sagte, merklich kühler: 
"Ich habe nicht das Vergnügen gehabt." 

Fortsetzung folgt. 
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